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Für die Beratung steht eine Redezeit von bis zu fünf Minuten zur Verfügung. Es beginnen die Antragsteller. Für die 
Fraktion der Grünen hat das Wort der Abgeordnete Ratzmann – bitte sehr! 
 
Ratzmann (Grüne): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Senat führt zurzeit Verhandlungen mit 
Fondszeichnern und -zeichnerinnen über Abfindungszahlungen. Wir sprechen hochgerechnet über die stolze Summe 
von 3 Milliarden €. Diese Summe allein reichte aus, die Parlamentsbeteiligung ausreichend zu begründen. Aber es 
geht um mehr. Es geht um die Bewältigung der Vertrauenskrise in der Folge des Bankenskandals. Es geht um das 
Ereignis, aus dem auch der Senat ein Stück weit seine Legitimation zieht, und es geht um ein Ereignis, das nach vier 
Jahren immer noch die Stadt bewegt. Es war gestern mit Händen zu greifen: Als die Meldung durch den Blätterwald 
rauschte: Landowsky muss auf die Anklagebank –, da hat man den Funken Hoffnung auf Gerechtigkeit gespürt, der 
durch diese Stadt gegangen ist. Der Senat ist nicht in der Lage, genau diese Stimmung aufzugreifen. Er wischt die 
Beteiligung selbst des Parlaments wie ein lästiges Insekt beiseite. Unseren Antrag hat er im Vermögensausschuss 
behandelt als hätten wir ein unsittliches Angebot unterbreitet.  
Dabei geht es um eine der zentralen Gerechtigkeitsfragen in der Stadt. Es geht um die Frage: Wer gewinnt bei 
diesem Bankenskandal und wer zahlt die Zeche. – Jeder Euro, der einem Projekt gestrichen und jeder Cent, den 
Eltern zahlen müssen, damit ihre Kinder in Kindertagesstätten gehen können, und der eventuell in die Tasche der 
Fondsanlegerinnen und Fondszeichner fließt, ist es wert, hier im Parlament begründet zu werden.  

[Beifall bei den Grünen]  

Es geht auch um die berechtigten Interessen der Fondszeichner und -zeichnerinnen, aber auch um den Ausgleich 
zwischen diesen und den Interessen der Bevölkerung, die seit Jahren gebeutelt ist. Wenn nicht diese Entscheidung, 
was gehört dann in dieses Parlament?  
Das scheint die Finanztechnokraten von SPD und PDS nicht zu interessieren. Die PDS schreibt wohlfeile Papiere 
über die soziale Stadt, über Beteiligung und Teilhabe für ihre Parteitage. In der Realität sind diese Beschlüsse das 
Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Und was macht die SPD? – Herr Körting stellt sich heute hin und lobt die 
Beteiligung der Berlinerinnen und Berliner bei der Gestaltung des Erscheinungsbildes der Stadt am 8. Mai. 
Transparenz, Kommunikation, Information, so Ihre Worten, hätten mit dazu beigetragen.  

[Beifall der Abgn. Frau Seidel-Kalmutzki (SPD) und Zackenfels (SPD)]  

Recht haben Sie. Nur wenn es konkret wird, wollen Sie von dieser Beteiligung nichts mehr wissen, dann bleibt man 
lieber hinter verschlossenen Türen. Ich sage Ihnen aber: Berlin braucht Offenheit und das Parlament braucht die 
Informationen, um mitreden zu können.  

[Beifall bei den Grünen]  

Wir wollen die Wertgutachten, wir wollen die Risikoinventarliste, die bereits seit zwei Jahren überfällig ist, und wir 
wollen endlich Ihre Einschätzung, Herr Finanzsenator Sarrazin, und wissen, weshalb Sie einmal das Risiko aus der 
Bank mit 3,7 Milliarden € beziffern, ein anderes Mal – so vor kurzem auf einer Pressekonferenz – zwischen 6 
Milliarden € und 8 Milliarden €. Wir brauchen Informationen, um dieses Geschäft überhaupt beurteilen zu können. 
Wir brauchen außerdem die Szenarien, die man auf der Grundlage dieser Informationen bilden kann. Wir müssen 
wissen, ob es sinnvoller ist, sich auf das negative Interesse aus den Schadenersatzklagen zu kaprizieren oder auf das 
positive Interesse mit Abschlag, wie es jetzt in den Verhandlungen zwischen den Fondszeichnerinnen und -zeichnern 
und der BCIA in Frage steht.  
Wir benötigen diese Informationen genau jetzt. Ich kann mir nämlich genau vorstellen, wie das während der 
Sommerpause ablaufen wird. Es wird munter verhandelt, die BCIA sitzt am Tisch, ebenso die Vertreter der 
Fondszeichner und plötzlich heißt es: Top, die Wette gilt. Es wird irgendeine titulierte Forderung geschaffen und 
Herr Sarrazin wird sich hinstellen und sagen: Was wollen Sie? – In der Risikoabschirmung haben wir per Gesetz 
verabschiedet, dass bei Rechtspflicht zu zahlen sei. – Die titulierte Forderung wird dann die Rechtspflicht sein und 
vor diesem Hintergrund der Risikoabschirmung glaubt man, eine Ermächtigungsgrundlage zu finden, mit der man 
die Zahlungen leisten kann. Ich sage Ihnen aber: Diese Risikoabschirmung ist keine Blankettermächtigung. Wir 
haben das bereits damals thematisiert, Herr Sarrazin, und wie sich jetzt zeigt, sind unsere damaligen Befürchtungen 
richtig gewesen. Sie versuchen jetzt, sich auf Grund der Lücken in der Risikoabschirmung eine 
Blankettermächtigung zu verschaffen, um nach Gusto mit dem Bankenskandal umzugehen. 
Ich warne Sie, Herr Sarrazin. 



[Gaebler (SPD): Jetzt hat er aber Angst!] 
Sie haben bereits einmal eine Lektion erhalten, was es bedeutet, am Parlament vorbei in die öffentlichen Kassen zu 
greifen, um Geld zu rekurrieren für das, was Sie politisch für opportun halten. Ein zweites Mal werden Sie solch eine 
Lektion politisch vermutlich nicht überstehen. Deshalb sage ich Ihnen im Guten – unser Angebot steht: Lassen Sie 
uns gemeinsam im Parlament, unter Beteiligung von Sachverstand von außen, darüber reden, wie diese Szenarien am 
besten zu bilden und vor welchem Hintergrund das beste Ergebnis für die Stadt zu erzielen ist. Meine Damen und 
Herren! Es geht hier um Verantwortung und unser parlamentarisches Selbstverständnis. Beides sollten es uns nicht 
nehmen lassen. – Vielen Dank! 

[Beifall bei den Grünen] 
 
Vizepräsidentin Michels: Vielen Dank! Für die Fraktion der SPD hat der Herr Abgeordnete Dr. Flemming das 
Wort. – Bitte sehr!  
Dr. Flemming (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe eigentlich Herrn Eßer als Redner 
erwartet, weil wir uns gestern im Vermögensausschuss mit ihm auseinander gesetzt haben. Es ist natürlich immer 
schwierig, wenn jetzt jemand spricht, der nicht im Ausschuss gewesen ist. Ich weiß dann nicht, ob er die Information 
bekommen hat oder nicht. 
 
[Frau Pop (Grüne): Wir reden miteinander! – Frau Dr. Klotz (Grüne): Wir verständigen uns innerhalb der Fraktion!]  

 
Darauf komme ich gleich, Frau Dr. Klotz. 
Mit dem Gesetz zur Risikoabschirmung und der Detailvereinbarung übernahm das Land die Verpflichtung, einige 
definierte Risiken aus den von der Bankgesellschaft aufgelegten Fonds zu übernehmen. Dieses Risiko wäre auch bei 
der Insolvenz der Bank erhalten geblieben, das wissen Sie alle, allerdings noch mit viel höheren Risiken verbunden. 
Die Fondszeichner haben einen rechtlichen Anspruch gegenüber der Bankgesellschaft und ihren Töchtern und am 
Ende würde jeweils das Land Berlin haften. D. h. die Haftung Berlins ist unbestritten, und zwar auch bei der 
Opposition, bei den Grünen. Der Status quo sieht nach der Risikoabschirmung und der Detailvereinbarung vor, dass 
diese Fonds weiterleben, die Fondszeichner ihre im Prospekt zugesagten Leistungen erhalten und im Haushalts des 
Landes jährlich ein entsprechender Betrag eingestellt wird, und zwar für Jahrzehnte. 
Wir haben allerdings die landeseigene Controllinggesellschaft beauftragt, nur rechtlich unabweisbare Ansprüche zu 
erfüllen und die Bank zu einem solchen Handeln zu zwingen. Diesen Auftrag hat die Controllinggesellschaft 
offensichtlich erfüllt, denn über 6 000 Fondszeichner klagen, was sicher kein Zeichen von Kulanz ist. Diese Klagen 
bieten die Möglichkeit, mit den Fondszeichnern darüber in Verhandlungen zu treten, ob und wie sie ihre langfristige 
Bindung aufgeben können. Die Forderung, mit den Fondszeichnern zu verhandeln, ist übrigens immer wieder gestellt 
worden. Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit dazu. Vorher war das kaum möglich.  
Mit der Risikoabschirmung haben wir dem Senat und der Controllinggesellschaft den Auftrag erteilt, alles 
eigenständig zu unternehmen, um den Verlust für das Land zu mindern. Das war der Wortlaut. Diese Aufgabe 
erfüllen der Senat und die Controllinggesellschaft in dem jetzigen Verfahren – und, wie ich meine, nicht ganz 
erfolglos.  
Das Parlament hat darüber hinaus beschlossen, dass es regelmäßig über dieses Vorgehen und die Ergebnisse 
unterrichtet werden soll. Das gilt natürlich in gleicher Weise für die Vergleichsverfahren, bei denen man davon 
ausgehen muss, dass sie nur zu einer Verbesserung der Lage im Vergleich zum Status quo führen können.  
Insofern gehen die Forderungen der Grünen nach Transparenz, auch durch zusätzliche Berichte und Darstellungen, 
ins Leere. Diese werden von allen geteilt, und der Senat hat Entsprechendes zugesagt. Allerdings ist die Forderung 
nach Veröffentlichung der Verhandlungsgrundlagen, der Berechungen der einzelnen Fonds, der Szenarien, der 
Verhandlungsspielräume der Bankgesellschaft und der Controllinggesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt, in der heißen 
Phase, im besten Fall naiv und im schlechtesten Fall ein Versuch, dem Land zu schaden – was ich Ihnen nicht 
unterstelle.  

[Beifall bei der SPD – Frau Dr. Klotz (Grüne): Das ist eine Unverschämtheit]  

Die Trennung von Legislative und Exekutive hat gute Gründe. Allerdings fällt es in Berlin beiden Seiten schwer, 
sich immer daran zu halten. Das Parlament hat als Legislative mit dem Gesetz zur Risikoabschirmung der Exekutive 
die Aufgabe übertragen, alles zu unternehmen, um die finanzielle Last zu mindern. Die laufenden 
Vergleichsverhandlungen sind nach rechtlicher Abschätzung der Finanzverwaltung auf Grund eines Gutachtens 
durch diese gesetzlichen Grundlagen legitimiert. Wir werden in der nächsten Sitzung des Unterausschusses 
„Vermögensverwaltung und Beteiligungen“ anhand dieses Gutachtens weiterdiskutieren.  
 
Herr Ratzmann, Sie haben gestern nach der Sitzung eine Presseerklärung abgegeben. Sie ist ein Gemisch aus 
Halbwahrheiten, Unterstellungen und platten Populismen. Zunächst hat sich Herr Sarrazin nicht geweigert, 
Unterlagen über die Entwicklung der Fonds und Gründe für den Erwerb der Anteile vorzulegen. Er hat das im 
Gegenteil sogar zugesagt. Das gilt auch für die Risikoinventarliste und das Wertgutachten über die 
Immobiliendienstleistungsgesellschaft. Sie bekommen auch den Fortschrittsbericht. Dessen Vorlage wurde nach der 
Fertigstellung zugesagt. Weshalb stellen Sie hier gegenteilige Behauptungen auf? – Man kann sie leicht entkräften. 



Wenn Sie Klageschriften der Fondszeichner als Ausdruck der Kulanz der Bankgesellschaft und der 
Controllinggesellschaft auffassen, dann sollten Sie einmal im Wörterbuch nachsehen, was Kulanz bedeutet. Unser 
gemeinsames Ziel kann es nur sein, bei maximaler Transparenz für das Parlament die Verhandlungsposition des 
Landes und seiner Unternehmen in diesem Vergleichsverfahren maximal zu stärken. Beim ersten haben wir Sie auf 
unserer Seite, beim zweiten scheinbar nicht. Wir werden die Fragen der Fraktionen und Ihren Antrag im 
Unterausschuss „Vermögensverwaltung und Beteiligungen“ am 1. Juni 2005 auf der Grundlage verschiedener 
Unterlagen der Finanzverwaltung beraten und anhand der zuvor genannten Ziele entscheiden. – Ich danke Ihnen! 

[Beifall bei der SPD – Vereinzelter Beifall bei der PDS]  
 

Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Der Abgeordnete Eßer erhält das Wort zu einer Kurzintervention. – Bitte 
sehr! 

[Gaebler (SPD): Der war wenigstens dabei!] 
Eßer (Grüne): Ich bin die Diskussion mit Ihnen, Herr Flemming, langsam leid. Es ist mindestens das zweite Mal, 
dass ich hier stehe, weil Sie in diesem Parlament die Unwahrheit sagen. Ich gehe schon nicht mehr ohne Zeugen in 
diesen Ausschuss. Ich nehme immer meine Mitarbeiterin mit, weil jedes Mal diese Dinge passieren. Sie können sich 
das Protokoll anschauen. Wir wollen in unserem Antrag – und das wurde nicht zugesagt –, dass die Wertgutachten, 
der aktuelle Stand des Risikoinventars und eine Bezifferung des Ausfalls aus der Risikoabschirmung vorgelegt 
werden, und zwar bevor Sie irgendetwas verhandeln und den Fondszeichnern Angebote gemacht werden. Herr 
Ratzmann hat Ihnen vorhin klargemacht, worin der rechtliche Unterschied besteht. Sie sagen: Das werden wir 
irgendwann einmal liefern, dieses Jahr, Anfang des nächsten Jahres. – Das ist hier nicht das Thema.  

[Zuruf: Nicht so schreien!]  

Ich schreie, weil ich diese Geschichte leid bin.  
Wir haben in unserer Presseerklärung keine Halb- oder Unwahrheiten veröffentlicht. Sie haben das Verfahren, das 
wir zur Beratung und parlamentarischen Begleitung dieser Abfindungsaktion wollen, in allen seinen Bestandteilen 
abgelehnt. Sie haben aber noch eine Chance: Der Antrag ist beim nächsten Mal auf der Tagesordnung. Sie können 
sich eines Besseren besinnen und einen Änderungsantrag stellen. Ich habe gehört, dass auch die CDU eine 
Konkretisierung vorlegen möchte. Darauf sind wir gespannt.  

[Beifall bei den Grünen– Gaebler (SPD): Herr Eßer hat Erinnerungsstörungen]  

 
Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Herr Dr. Flemming! Möchten Sie erwidern?  

[Dr. Flemming (SPD): Nicht notwendig!]  

Dann hat jetzt der Abgeordnete Stadtkewitz für die CDU-Fraktion das Wort. – Bitte sehr!  
 
Stadtkewitz (CDU): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Hier steht die Frage im Raum, ob der Senat 
Abfindungsangebote an die Fondszeichner abgeben kann, ohne das Parlament zu beteiligen. Es geht konkret um die 
Beteiligung des Parlaments bei bzw. vor Abgabe solcher Abfindungsangebote, d. h. bevor die Verträge geschlossen 
werden. Außerdem geht es um die Frage, wie die Parlamentsbeteiligung aussehen und erfolgen soll.  
 
Bevor ich zur Beantwortung dieser Fragen komme, möchte ich deutlich machen, was hier eigentlich passiert, was der 
schweigsame Herr Sarrazin im stillen Kämmerchen macht. Alles, was wir wissen, ist irgendwo durchgesickert. Es 
gibt keine konkreten Berichte. Ich werde anhand eines Beispiels versuchen, die Sarrazin-Pläne zu erläutern, denn 
das, was Herr Sarrazin hier Abfindungen nennt, ist nichts weiter als der Versuch, den Fondszeichnern ihre Anteile 
abzukaufen und damit das Land Berlin direkt oder indirekt zum größten Fondszeichner – eventuell Europas – zu 
machen. Wie soll das laufen? – Nichts eignet sich besser als eine kleine Beispielrechnung: Nehmen wir einen x-
beliebigen Fondszeichner, beispielsweise Herrn Strieder. Ich hätte auch Herrn Gysi, Frau Wieczorek-Zeul oder Herrn 
Benneter – ach nein, der macht ja lieber Pachtverträge – nennen können. Herr Strieder zeichnet im Jahr 1996 
Fondsanteile in Höhe von – machen wir eine glatte Summe – 100 000 DM. Im gleichen Jahr erhält Herr Strieder vom 
Finanzamt ca. 40 % zurück, also 40 000 DM. Er hat also nur 60 000 DM bezahlt. Jährlich bekommt Herr Strieder 
nun eine Rendite von 5 bis 8 %, und zwar nicht auf 60 000 DM, sondern auf 100 000 DM. Jährlich macht das rd. 7 
000 DM. In acht Jahren sind das 56 000 DM. Nun kommt unser Herr Sarrazin und erzählt dem armen Herrn Strieder, 
das Land sei pleite und trotz der beschlossenen Bankbürgschaft weder fähig noch willig, die Garantien einzulösen. Er 
droht mit jahrelangem Rechtsstreit und bietet Herrn Strieder letztlich an, die Fondsanteile für – wie mir zu Ohre kam 
– 60 % abzukaufen. Das sind 60 000 DM. Herr Strieder wäre damit seine Sorgen los, hätte kein Prozessrisiko und 
sein komplettes Geld zurück. Zudem hätte er in Form der Rendite 56 000 DM Gewinn gemacht. Die 
Bankgesellschaft könnte Sarrazins Fondsanteile finanzieren. Für einen Fondanteil in Höhe von 100 000 DM braucht 
man einen Kredit in Höhe von 60 000 DM. 
 
Das Land Berlin, das ohnehin für den Erfolg der Fonds bürgt, könnte die Kreditzinsen mit den Zinseinnahmen aus 
den Fondsrenditen verrechnen. Das ist gar keine so dumme Nummer, Herr Sarrazin, was Sie da planen, aber es ist 



eben nicht ganz redlich. Ein bisschen Trickserei bleibt auch dabei, und Sie wissen das. Ob sich die Fondsanleger 
darauf einlassen, das bleibt eine offene Frage, die wir heute nicht beantworten können. Die Frage danach, wer 
letztlich das Prozesskostenrisiko trägt, wenn das doch alles schief geht, bleibt ebenfalls offen. Nicht offen bleibt die 
Frage, die ich anfangs gestellt habe: Darf der Senat solche Rechtsgeschäfte eingehen oder billigen, ohne das 
Parlament zu beteiligen? – Die Antwort kann hierbei nur klar lauten: Nein! Selbstverständlich muss das Parlament 
beteiligt werden, und zwar schon deshalb, weil es das Parlament und in erster Linie Ihre Koalition war, die die so 
genannte Risikoabschirmung beschlossen hat, 

[Zackenfels (SPD): Die Ihr verursacht habt!] 
die, wie Herr Ratzmann richtig gesagt hat, kein Blankett ist, das zu allem und jedem in dieser Sache legitimiert. Das 
ist schon deshalb nicht möglich, weil die Landeshaushaltsordnung nicht ohne Grund die Beteiligung des Parlaments 
klar vorsieht und weil das Parlament den Haushaltsplan des Landes beschließt und damit in Finanzfragen wohl ein 
wichtiges Wörtchen mitzureden hat. Es ist auch schon deshalb nicht möglich, weil heute niemand die Folgen Ihrer 
Strategie einschätzen kann, Herr Sarrazin! Das Parlament darf sich von keinem Senator eine Missachtung gefallen 
lassen. Das Parlament ist und bleibt der Gesetzgeber. Gerade Sie, Herr Sarrazin, sollten diese Rollenverteilung 
endlich ernst nehmen, insbesondere wenn Sie verhindern wollen, dass sich erneut die Staatsanwaltschaft mit Ihnen 
beschäftigt.  
So gesehen ist es eigentlich unverständlich, dass das Parlament sein Recht mit solchen Anträgen erst einfordern 
muss. Ihre Partei, Herr Sarrazin, muss endlich begreifen, dass sie nicht der Nabel der Welt ist. Alle Regeln, die wir 
haben, gelten auch für die SPD.  
Die zweite Frage des Antrags nach dem Wie der Beteiligung können wir im Ausschuss diskutieren, denn ich sehe 
gerade, dass meine Redezeit zuende ist. Ob wir eine Kommission brauchen, ist fraglich. Aber ich verweise hierzu auf 
unseren Änderungsantrag. Ich danke der antragstellenden Fraktion für diesen Antrag, und ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. – Danke!  

[Beifall bei der CDU und den Grünen]  

 
Vizepräsidentin Michels: Das Wort hat nun Herr Wechselberg. – Bitte sehr!  
Wechselberg (PDS): Zunächst – und ich spreche dabei sicherlich für alle Fraktionen – freuen wir uns sehr, Herr 
Stadtkewitz, dass Sie wieder gesund und munter unter uns sind. Ganz unabhängig von dem, was Sie inhaltlich gesagt 
haben,  

[Frau Oesterheld (Grüne): Das war nicht falsch!]  

hat mich zumindest das sehr gefreut.  
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Hinter dieser etwas verqueren Debatte, die wir heute führen, verbirgt 
sich die eigentlich gute Nachricht, dass endlich Beauftragte des Landes Berlin, der Bankgesellschaft und Vertreter 
der Fondszeichner Verhandlungen über eine Verringerung der Last begonnen haben, für die das Land Berlin im 
Rahmen der Risikoabschirmung haften muss. Ich erinnere deshalb noch einmal daran, dass diese Abschirmung 
erforderlich war, weil die Bankgesellschaft das Land Berlin nicht unter einem Konkurs begraben sollte, der in der 
Geschichte des deutschen Bankenwesens seinesgleichen gesucht hätte.  
Teuer wird es allerdings auch so, denn die Fondszeichner verfügen über rechtsgültige Verträge, die ihnen Leistungen 
und Renditen garantieren, zu deren Bedienung wiederum die Bankgesellschaft nicht in der Lage ist, sondern für die 
das Land Berlin gerade stehen muss. Das ist die Substanz der Risikoabschirmung. Sie war und ist das kleinere Übel 
gegenüber einem Konkurs der Bankgesellschaft, den diese Koalition mit dem Abschirmungsgesetz im Jahr 2002 
abgewendet hat.  
Vielfach ist in der Öffentlichkeit die Forderung erhoben worden, gemeinsam mit den Zeichnern der Immobilienfonds 
über einen angemessenen Interessenausgleich zu verhandeln, und wiederholt haben Bürgerinnen und Bürger – allen 
voran Prof. Peter Grottian – diesen Vorschlag veröffentlicht und unterstützt. Nun mag auch auf deren Seite manche 
Illusion darüber bestanden haben, wie viele Fondszeichner dazu bereit sein werden und was im Rahmen von 
Verhandlungen erreicht werden kann. Aber endlich finden direkte Verhandlungen statt, und es wird versucht, eine 
Lösung zu finden. Das ist ein gutes, hoffnungsfrohes Zeichen, das es hier und heute und an erster Stelle ausdrücklich 
zu begrüßen gilt. 
Der Senat erfüllt mit diesen Bemühungen die vorrangige Verpflichtung, die ihm dieses Haus bei der Verabschiedung 
des Risikoabschirmungsgesetzes mit auf den Weg gegeben hat. Denn dieses Gesetz ermächtigt den Senat nicht nur 
zu umfassenden, weil weniger schlimmen Übernahmen von milliardenschweren Forderungen aus den 
Fondsgeschäften der Bankgesellschaft. Es verpflichtet ihn zugleich, alles daran zu setzen, diese Belastungen zu 
vermindern, und genau dieses wird nun auch auf dem Weg direkter Verhandlungen versucht. Das verdient jenseits 
aller Parteitaktik die Unterstützung des ganzen Hauses, denn hier sind vitalste Interessen des Landes Berlin 
aufgerufen. Dabei geht es nicht – und auch dies sei in Erinnerung gerufen – um neue Risiken, neue Belastungen oder 
neue Zahlungen, sondern um alte, bekannte und bereits von diesem Haus genehmigte Garantien. Kein einziger Euro 
tritt neu hinzu, sondern in diesen Verhandlungen geht es ausschließlich um Sicherheit und einen Schlussstrich für die 
Fondszeichner auf der einen Seite und um die Schadensminimierung für das Land Berlin auf der anderen. 
 



[Zuruf der Frau Abg. Oesterheld (Grüne)] 
 
Was machen die Grünen aus diesen Bemühungen, denen man im objektiven Interesse Berlins nur Erfolg wünschen 
kann? – Zuallererst bestreiten sie im Rahmen ihrer kleinkarierten Kampagne die politische und juristische 
Legitimation des Senats, überhaupt einen Vergleich mit den Fondszeichnern zu verhandeln und abzuschließen. Sie 
ignorieren damit bestehendes Recht, nämlich das Risikoabschirmungsgesetz, das dieses Haus beschlossen hat und 
das einen glasklaren Handlungsauftrag für den Senat enthält 

[Ratzmann (Grüne): Sagen Sie einmal, woraus sich das ergibt, Herr Wechselberg!] 
Und sie wollen damit politisch den Verhandlungen ihre Grundlage entziehen, bevor sie überhaupt richtig in Gang 
gekommen sind. Ohne uns, meine Damen und Herren von den Grünen, denn wir bekräftigen nicht nur den 
politischen Auftrag des Senats für Verhandlungen, sondern auch seine juristische Legitimation, einen Vergleich im 
Interesse des Landes Berlin abzuschließen! 

[Beifall bei der PDS und der SPD – Zurufe von den Grünen] 
Damit allerdings nicht genug forderten sie gestern im Vermögensausschuss – und ihnen sind nicht einmal CDU und 
FDP an dieser Stelle gefolgt – die detaillierte Aufdeckung der Verhandlungsstrategie Berlins gegenüber den 
Fondszeichnern. Mein geschätzter Herr Kollege Ratzmann, sind Sie da – und ich weiß, dass ich mich damit am 
Rande dessen bewege, was parlamentarisch geboten ist – eigentlich noch von allen guten Geistern beseelt an dieser 
Stelle, derartige Informationen während laufender Verhandlungen zu verlangen und das auch noch unter dem 
Fähnchen vermeintlicher parlamentarischer Rechte  

[Zurufe von den Grünen]  

– und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich entgegen Ihrer öffentlichen Darstellung – Herr Kollege Flemming 
hat das sehr zu recht ausgeführt – völlige Einigkeit zwischen den Fraktionen und auch dem Finanzsenator darüber 
bestand, dass ein Maximum an Transparenz hergestellt werden soll,  

[Frau Dr. Klotz (Grüne): Aber nichts passiert!]  

damit Parlament und Öffentlichkeit nachvollziehen können, was in Verhandlungen erreicht worden ist und was 
nicht? 

[Beifall bei der PDS und der SPD – Zurufe von den Grünen]  

Informationen allerdings, die das Land Berlin, wenn sie denn in andere Hände gerieten, ganz akut Hunderte von 
Millionen € kosten können, weil jeder Verhandlungspartner wüsste, wie weit das Land Berlin zu gehen bereit ist, 
werden Sie mit uns auf gar keinen Fall erhalten, denn Ihre Eitelkeiten sind uns weit weniger wert als Ihnen.  
Schließlich drohen Sie uns insgesamt mit einer parteipolitischen Kampagne, die jede Verständigung mit den 
Fondszeichnern als Kotau vor deren Interessen denunziert und in den Bereich dunkler Machenschaften rückt. Das ist 
Ihr ganz eigenwilliges Verständnis der Interessen des Landes und Ihrer parlamentarischen Verantwortung als 
Fraktion dieses Hauses. Wir sprechen demgegenüber dem Senat unser Vertrauen für diese schwierigen 
Verhandlungen aus  

[Beifall des Abg. Zackenfels (SPD)]  

und setzen auf die transparente, öffentliche und ehrliche Darstellung der Ergebnisse dieser Bemühungen, damit sich 
jeder Bürger ein eigenes Bild machen kann – von Ihnen und auch von uns. – Ich danke Ihnen!  

[Beifall bei der PDS und der SPD – Zuruf des Abg. Ratzmann (Grüne)]  

Vizepräsidentin Michels: Eine Kurzintervention? – Gut, dann hat Herr Ratzmann das Wort für eine 
Kurzintervention. – Bitte!  

[Dr. Lindner (FDP): Jetzt nervt nicht!]  

Ratzmann (Grüne): Ich mache es kurz, Herr Lindner!  

[Gaebler (SPD): Können Sie Ihren Privatkrieg nicht woanders führen?]  

Herr Wechselberg, wenn man Ihnen so zuhört, hat man den Eindruck, Sie haben in den vergangenen vier Jahr 
überhaupt nichts gelernt.  

[Doering (PDS): Da sind Sie aber der Einzige!] 

Sie scheinen gar nicht begriffen zu haben, in welcher Situation sich diese Stadt befindet. Sie stellen sich hier hin und 
wagen es, nachdem wir gestern aus einer ddp-Meldung die konkreten Zahlen erfahren durften, die in dem von Ihnen 
so geheim gehaltenen Wertgutachten stehen, zu sagen: Aber dieses Parlament, das darf die natürlich nicht haben. Das 
würde die Verhandlungsstrategie – –  

[Gaebler (SPD): Das hat keiner gesagt!] 



– Herr Gaebler, da können Sie schreien, was Sie wollen! – Wir erfahren aus der Zeitung konkrete, detaillierte 
prozentuale Angaben darüber, mit welchen Angeboten man dorthin geht.  

Das ist doch absurd, Herr Wechselberg, was Sie hier verbreiten!  
[Beifall bei den Grünen und der CDU] 

Sie stellen sich hier hin und behaupten allen Ernstes, es sei völlig klar, dass bezüglich des 
Risikoabschirmungsgesetzes von 2002, in dem zwei konkrete Bezüge vorhanden sind – keine Kulanzzahlungen an 
Dritte und keine Zahlungen ohne Rechtspflicht –,gegenüber allen Fondszeichnern eine Rechtspflicht besteht. Was 
macht denn die BCI aus? Prüft sie im einzelnen? Warum gehen sie vor Gericht? Das sind doch genau die Fragen, die 
geklärt werden müssen. Um das Abschätzen zu können, muss das Parlament in die Lage versetzt werden, diese 
Informationen aufzuarbeiten. Wir wissen doch noch, wie es 2002 mit den Risikoabschirmungungsgesetz gelaufen ist. 
Sie haben uns mit Ihren gekauften Gutachtern, mit dem, was Sie aufgefahren haben, verkaufen wollen, es ginge nicht 
anders. Bis heute sind die Fragen alle strittig. Lassen Sie es doch uns hier diskutieren im Parlament! Lassen Sie uns 
doch Offenheit und Transparenz herstellen! 

[Zuruf des Abg. Gaebler (SPD)] 
Dabei geht es nicht um Verhandlungsstrategie, Herr Gaebler. Es geht vielmehr darum, eine klare 
Bewertungsgrundlage herzustellen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie man diesen wichtigen Schritt 
auch ordentlich zu Ende bringt. Das ist parlamentarisches Selbstverständnis. Das gehört ins Parlament! 
 
[Beifall bei den Grünen – Gaebler (SPD): Gehen Sie das nächste Mal in den Vermögensausschuss und hören Sie sich 
selbst an! – Unruhe bei der SPD und bei der PDS – Ratzmann (Grüne): Ich habe das Protokoll gelesen! – Zurufe von 

den Grünen] 
 
Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Können Sie bitte die Lautstärke etwas reduzieren! – Das Wort zur 
Erwiderung hat der Abgeordnete Wechselberg. – Bitte schön! 
 
Wechselberg (PDS): Herr Kollege Ratzmann! Ratzmann! Im Gegensatz zu Ihnen habe ich den Vorzug, nicht nur 
schon sehr lange mit diesem Thema befasst zu sein, sondern mir auch einzubilden, richtig Ahnung davon zu haben. 
[Beifall bei der PDS und der SPD] Das, was Sie hier zusammengerührt haben, ist schon eine ziemliche Frechheit, 
eine dumme Mischung aus Denunziation, Falschinformation und Halbwissen, Herr Kollege. Das ist das Problem 
Ihrer Ausführungen! [Zuruf des Abg. Eßer (Grüne)] Dass Sie die Frechheit besitzen, sich hier hinzustellen und zu 
sagen, die Gutachter seien gekauft, die das Land Berlin auch in unserem Auftrag beauftragt hat und in Annahme 
dessen die Grundlage für das Risikoabschirmungsgesetz bildeten, finde ich unglaublich. Wir haben sie bezahlt. Es 
bedeutet doch aber nicht, dass deren Meinungen gekauft waren. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Was ist das für 
ein Verfahren und Auftreten Ihrerseits? Das ist eine Frechheit! Sie geben diese Behauptung ohne einen einzigen 
inhaltlichen Satz an dieser Stelle ab, zu dem, was Charakter und Notwendigkeit der Risikoabschirmung gewesen ist. 
Das finde ich voll daneben! Auf der Ebene der Information, die Sie gern hätten, bringen Sie wirklich alles komplett 
durcheinander, was überhaupt geht. Die aktuellen Verhandlungen mit den Fondszeichnern haben beispielsweise mit 
den Werthaltigkeitsgutachten, die sich auf die mögliche Übertragung oder die vorgesehene Übertragung des 
Immobiliendienstleistungsbereich in das Eigentum des Landes Berlin beziehen, nicht das Geringste zu tun. Es ist ein 
völlig anderer Vorgang. Es ist längst beschlossen, dass wir die Risikoinventarliste bekommen. Da gibt es kein Wenn 
und Aber. [Frau Dr. Klotz (Grüne): Wann denn?] – Es wurde im Vermögensausschuss beschlossen. Das müssen Sie 
einfach einmal zur Kenntnis nehmen, wenn Sie es denn wissen wollten. Das wollen Sie aber offensichtlich nicht. Das 
Problem am Risikoinventar besteht darin, dass es auf Jahresabschlüssen der Fondsgesellschaft basiert, die zum Teil 
noch nicht vorliegen. Das ist das Problem. [Eßer (Grüne): Seit 2003 haben sie das!] Das, was Sie gestern im 
Vermögensausschuss gefordert haben – das wissen Sie gar nicht, Herr Kollege Ratzmann, Sie waren nicht dabei –, 
ist eine detaillierte Aufstellung dessen, ab wann sich Vergleiche mit den Fondszeichnern für das Land Berlin wie und 
in welcher Höhe rechnen. Das sind in der Tat höchst brisante Informationen. Da muss man tatsächlich darüber 
streiten, an welcher Stelle eine Veröffentlichung an diesem Punkt geboten ist. Ich bin der Auffassung, dass es so 
nicht geboten ist. [Frau Oesterheld (Grüne): Einbildung! Einbildung!] Ansonsten würde ich Ihnen schwer empfehlen, 
Herr Kollege Ratzmann – weil es eine komplizierte Materie ist –, dass Sie sich im Zweifelsfalle einfach noch einmal 
eine Runde schlau machen, bevor Sie sich so vollmundig und denunziatorisch, wie Sie es hier getan haben, 
hinstellen! Ich danke!  
[Beifall bei der PDS und der SPD – Frau Oesterheld (Grüne): Die Wertgutachten liegen doch längst vor! – Doering 

(PDS): Sie haben doch gesagt, dass Sie die nicht verstehen!]  
 

Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Jetzt ist die FDP an der Reihe. – Bitte sehr, Frau Meister! 
 
Frau Meister (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vielleicht darf ich überhaupt erst 
einmal anfangen zu reden, Herr Eßer! Herr Ratzmann hat es schon in Ihrem Namen geschafft, wirklich alles in diese 
Frage hineinzunehmen, angefangen von der sozialen Stadt bis zum 8. Mai, samt der den Grünen wichtigen 
Gerechtigkeitsfrage. Ich muss sagen, dass ich dies schon ein wenig sehr viel finde. Ich hielte es für gerechter, wenn 



wir es schafften, die Ausgaben, die das Land Berlin an dieser Stelle für die Bankgesellschaft zu tragen hat, einfach zu 
reduzieren. Das scheint zunächst einmal der Sinn der Sache zu sein! Das möchte ich anmerken, um ein wenig von 
der Debatte, der sozialen Stadt, dem 8. Mai und hin zum Thema zu kommen. 

[Beifall bei der FDP – Vereinzelter Beifall bei der SPD und bei der PDS] 
Es geht hier um ein paar unterschiedliche Fragen. Es geht zum einen um den Bereich der rechtlichen Fragen, 
inwieweit die Risikoabschirmung die Abfindungszahlungen überhaupt abdeckt und inwieweit dies konform läuft zu 
den Vorgaben der EU-Kommission. Hierzu gibt es ein Gutachten, das laut dem Vermögensausschuss von gestern 
auch vorgelegt werden soll und das wir natürlich auch einsehen wollen. Das ist völlig unstrittig und auch nur logisch. 
Es ist auch klar, dass die Bank hier nicht autark, sondern in Abstimmung mit dem Senat handelt. Es ist auch klar, 
dass wir uns hier nicht zusammen mit dem Senat in ein Boot setzen und gemeinsam untergehen. So läuft es nicht. 
Die Verantwortung hierfür liegt nämlich beim Senat. Dort soll sie auch liegen bleiben. 

[Beifall bei der FDP]  

Auch wenn Herr Eßer eine jede Klage, einen jeden Fonds und einen jeden Fondsanleger prüft, glaube ich nicht, dass 
es dadurch gerechter wird, auch wenn ich Ihre Arbeit damit nicht schmälern möchte.  

[Ratzmann (Grüne): Ist doch alles zu spät, Frau Meister!]  

Die Beteiligung des Parlamentes ist durchaus auch in Form der Haushaltsberatungen gegeben. Ich würde schon 
davon ausgehen, dass der Titel Inanspruchnahme aus Garantien gegenüber dem Konzern Bankgesellschaft, 
derjenige, der in dem die Risikoabschirmung jährlich verbucht wird, nicht allein ausreicht, um die nachher 
stattfindenden Abfindungszahlungen auch wirklich darzustellen. Es wird daher ein separater Haushaltstitel benötigt, 
der natürlich mit beraten und hinterfragt wird. Dazu wird auch – hier sind wir natürlich an der Seite der Grüne – das 
Wertgutachten und natürlich auch die Risikoinventarliste und der Fortschrittsbericht der EU meinetwegen benötigt.  

[Frau Dr. Klotz (Grüne): Dann ist ja alles gut!]  

Es ist schon beschlossene Sache, dass diese Dinge vorgelegt werden.  

[Ratzmann (Grüne): Aber wann?]  

Natürlich möchten wie sie auch vorgelegt haben. Ob alle einzelnen Klageschriften und alle einzelnen Urteile 
vorgelegt werden sollten, die sie dann auch nur noch mit Hilfe einer Expertenkommission bewältigen können und 
möchten, ist dann aber doch die Frage. Ist das die richtige Auffassung von parlamentarischer Arbeit? Oder hat es 
nicht auch furchtbar viel damit zu tun, dass wir uns alle in einem gemeinsamen Ringelpietz-mit-Anfassen-Spiel 
hinter eine verschlossene Tür setzen und dort etwas tun, was dem Gerechtigkeitsanspruch, den die Grünen, 
insbesondere Herr Ratzmann später, formulieren, entspricht? So stellen wir es uns nicht vor. Ich stelle mir vor, dass 
zum Schluss eine Rechnung herauskommt, an Hand derer ich sehen kann, dass sich die Belastungen für das Land 
minimieren und bei der ein jeder Abgeordneter in diesem Haus plausibel nachvollziehen kann, ob Herr Sarrazin 
seine Aufgaben erledigt hat oder nicht. Das ist das, was wir uns unter parlamentarischer Mitwirkung vorstellen. 
[Ratzmann (Grüne): Was wollen Sie?] Die Verantwortung bleibt bitte sehr bei den Handelnden. Wir machen hier 
nicht das Spiel: Er rudert, und wir tragen die Verantwortung für das mit, was im Plenarsaal daneben geht. So geht es 
nicht. Vielen herzlichen Dank!  

[Beifall bei der FDP – Vereinzelter Beifall bei der SPD und bei der PDS] 
Vizepräsidentin Michels: Danke schön! – Weitere Wortmeldung liegen nicht vor. Der Antrag wurde bereits vorab 
zur Beratung an den Hauptausschuss überwiesen. Ich stelle hierzu nachträglich die Zustimmung fest. 


