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Ich rufe auf 

lfd.Nr.ll: 

a) Große Anfrage 
Vertuschungs- und Verdunklungsgefahr - auch 
drei Jahre nach dem Bankenskandal 
Große Anfrage der Grünen Drs 15/3995 
b) Beschlussempfehlung 

Konsequenzen aus dem Bankenskandal III -
Informationssystem für Abgeordnete im Zuge des 
Beteiligungscontrollings einrichten 
Beschlussempfehlung Haupt Drs 15/4192 Antrag 
der CDU Drs 15/1234 

Für die Begründung der Großen Anfrage stehen den Frak-
tionen fünf Minuten Redezeit zur Verfügung, und für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Frau Kollegin Oesterheld 
das Wort. - Bitte schön, Frau Oesterheld! 

Frau Oesterheld (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Große Anfrage wurde von uns eingebracht, 
als Herr Sarrazin sich mit den Äußerungen hervortat, dass die 
Verhandlungen mit den Fondsanlegern das Parlament 
überhaupt nichts anzugehen hätten. Wir nehmen zur Kenntnis, 
dass sich hier offensichtlich eine Meinungsänderung ergeben 
hat. Ich hatte den Eindruck, die Linkspartei.PDS hat ihre 
Broschüre über die Transparenz dem Finanzsenator noch 
einmal zugeschoben, so dass es ein bisschen deutlicher wurde, 
warum wir es für unerlässlich halten, dass das Parlament 
einbezogen wird. 

Sie müssen sich von der Opposition kritische Fragen 
gefallen lassen, wir nehmen unsere Verantwortung als 
Abgeordnete ernst. Nun haben Sie mir eben gesagt, im 
Vermögensausschuss sei doch schon alles berichtet worden, 
was wollen Sie eigentlich noch von mir? - Sie müssten sich 
aber auch darüber im Klaren sein, dass der Bankenskandal    
nicht    allein    eine    Sache    des Vermögensausschusses ist, 
der dort geregelt werden kann, sondern dass er eine sehr große 
Anteilnahme innerhalb der Bevölkerung hervorgerufen hat 
und dass wir von daher der Meinung sind, dass dies 
selbstverständlich auch öffentlich ausgetragen werden muss. 

[Beifall bei den Grünen] 
Der damalige Abgeordnete und heutige Wirtschaftssenator 

Wolf hat damals bei der Risikoabschirmung ganz groß 
angegeben und gesagt, so etwas habe es noch nie gegeben, 
dass die Kontrollrechte des Parlaments so weit ausgeweitet 
wurden. Darum verstehe ich nicht, warum wir zunächst 
permanent der Positivliste hinterher rennen mussten, dann 
dem Risikoinventar, sodann den Informationen über die 
Verhandlungen, die Sie mit den Fondsanlegern geführt haben. 
Ich bin ganz dankbar, dass zumindest der Anlegerschutzbund 
eine Homepage hat, auf der ich stets erfahren habe, was der 
Senator jeweils verhandelt hat. Es ist aber schon absurd, dass 
ich auf einer Homepage des Anlegerschutzbundes das erfahre, 
was ich eigentlich als Parlament erfahren muss. 

[Beifall bei den Grünen -Beifall des 
Abg. Goetze (CDU)] 

Wenn es damals schon bei der Risikoabschirmung keine 
vernünftigen und zuverlässigen Zahlen gab, dann muss es das 
jedenfalls jetzt geben. Dreieinhalb Jahre später müsste 
eigentlich ein Zahlenwerk vorliegen. Einschätzungen der 
Immobilien, Entwicklung der Kosten der Garantien, 
Risikoinventar- und dabei meine ich übrigens nicht nur die 
Fonds, sondern ich meine natürlich auch die gesamten Kosten 
aus dem Schattenkonzern und aus den anderen 
Garantieerklärungen, die die anderen Töchter der 
Bankgesellschaft erhalten haben. Wieder müssen wir Ihnen 
mühselig Zahlen aus den Rippen leiern, damit wir wenigstens 
selbst Berechnungen anstellen können, die uns eine 
Einschätzung ermöglichen, ob das, was Sie da trei- 
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ben, wirklich günstig ist. Und wieder sollen wir dem Senat 
glauben, dass seine vorgeschlagene Lösung ohne Alternative 
ist. Glauben heißt aber eben nicht wissen, und deshalb haben 
wir eine Expertenkommission verlangt, die uns als Parlament 
Alternativszenarien vorführt, damit wir vergleichen und uns 
für die beste Lösung für das Land entscheiden können. 

Die Bank hat Berater, der Senat hat Berater, aber die 
Abgeordneten sollen glauben. Das war bei der Gründung der 
Bankgesellschaft so, das war bei der Risikoabschirmung so, 
und das soll nun bei der Abfindung der Fondsanleger wieder 
so sein. Das wird im Zweifelsfall auch bei der Frage, wie der 
Immobiliendienstleistungsbereich aus der Bank ausgegliedert 
wird, wieder so sein. 

Wir sind dabei getäuscht worden. Ich kann mich noch sehr 
gut erinnern, wie stolz SPD und PDS waren, dass sie einen 
Passus in die Risikoabschirmung integriert haben, wonach wir 
nicht für kriminelle Machenschaften und unsauberer 
Geschäfte aufkommen wollen. Aber die Formulierung war 
einfach falsch. Da steht drin: „darauf, worauf kein 
Rechtsanspruch besteht". Aber gerade dort, wo Sauereien 
passierten, besteht natürlich ein Rechtsanspruch -zumindest 
der Anlieger. Mit der Formulierung - von wem auch immer 
sie vorgeschlagen wurde - konnte gerade das nicht erreicht 
werden, was das Parlament erreichen wollte. Das ist auch der 
Grund, warum wir nicht - noch nie, aber jetzt schon gar nicht 
mehr - blind glauben, sondern wissen wollen. 

[Beifall bei den Grünen] 
Mit der Risikoabschirmung hat die rot-rote Koalition den 

Bankenskandal ein bisschen beiseite geschoben und gesagt: 
Alles andere läuft jetzt schon. - Für uns ist das nicht so. Mit 
dem Vergleich mit den Fondsanlegern werden alle 
Forderungen hinfällig, die Differenzierungen, Umgang mit 
den verschiedenen Fonds und eventuelle 
Schadenersatzansprüche betreffen. Auch mit der Übernahme 
des Immobiliendienstleistungsgeschäfts sind enorme Risiken 
verbunden. Das Parlament hat ein Recht darauf zu wissen, ob 
die Vorschläge des Senats wirklich die beste Lösung für das 
Land sind. Stellen Sie uns Ihre Überlegungen dar. Nennen Sie 
uns die Zahlen, auf denen Ihre Berechnungen beruhen. Geben 
Sie uns die Chance, Ihre Pläne, Wege und Begründungen zu 
überprüfen, und das nicht nur hinter den verschlossenen Türen 
des Vermögensausschusses. 

[Beifall bei den Grünen] 
Präsident Momper: Danke schön, Frau Kollegin 

Oesterheld! - Das Wort für den Senat hat nunmehr Herr 
Finanzsenator Dr. Sarrazin. - Bitte schön! 

Dr. Sarrazin, Senator für Finanzen: Vielen Dank, Herr 
Präsident! - Ich bin etwas erstaunt, Frau Abgeordnete 
Oesterheld! Ich hätte doch gedacht, dass Sie die eine oder 
andere Information in den vergangenen dreieinhalb Jahren zu 
sich genommen, verarbeitet und umgesetzt haben. 

(C) 
[Zuruf der Frau Abg. Oesterheld (Grüne)] 

Die Welt hat sich seitdem bewegt. Wir haben Sie in unseren 
Vierteljahresberichten mit sehr umfassenden Informationen 
ausgestattet. Es ist richtig, es war damals ein Riesenskandal. Es 
führt aber nicht weiter, die Abwicklung dieses Skandals auch 
noch immer unter Skandalverdacht stellen zu wollen. Mit 
Verlaub, das ist ein bisschen albern. 

[Beifall bei der SPD und der Linkspartei.PDS] 
Das nimmt die Öffentlichkeit auch zur Kenntnis, weil sich dafür 
einfach keiner mehr interessiert. Die Öffentlichkeit muss auch 
ökonomisch denken. Sie interessiert sich für tatsächliche 
Skandale und nicht für virtuelle. Die Abwicklung ist nun 
tatsächlich kein Skandal. 

Ihre Große Anfrage war seinerzeit vielleicht ein bisschen 
voreilig gestellt worden. Sie ist schon drei Monate alt. Seitdem hat 
der Senat eine umfassende Abgeordnetenhausvorlage 
verabschiedet, die er im Senat dreimal beraten hat, weil die 
Kolleginnen und Kollegen natürlich alles genau wissen wollten, 
was dann auch für mich bisweilen anstrengend ist, aber so ist das 
Leben. Diese Vorlage wird gegenwärtig im Vermögensausschuss 
beraten, dort schon einige Male und noch einige Male. Es gibt eine 
vertrauliche, aber für alle Abgeordneten offene Veranstaltung, in 
der sämtliche Fragen beantwortet werden können. Das geht in eine 
solche Tiefe des intellektuellen Details, Frau Abgeordnete 
Oesterheld, dass es einfach unmöglich ist, das im Rahmen einer 
Großen Anfrage vernünftig dar- (D) zustellen, zumal Ihre Fragen, 
mit Verlaub, teilweise so anmuten, als schösse man mit Bleischrot 
auf ein unbekanntes Ziel, nach dem Motto: Fragen wir einmal wild 
in die Gegend, irgendetwas wird schon treffen. 

[Zurufe von der FDP] 
Ich werde mich jetzt bemühen, meine Antwort etwas geordneter 
abzufassen, als Sie Ihre Fragen gestellt haben. Im Übrigen kann 
ich Ihnen nur dringend empfehlen: Lassen Sie sich von Herrn 
Eßer die ausführliche Vorlage des Vermögensausschusses 
erklären, in der alles steht. 

[Frau Dr. Klotz (Grüne): Mal nicht so überheblich!] 
Ich komme nun zu den Fragen - zu Frage l: Dem Ab-

geordnetenhaus ist die Vorlage zum Kauf von Fondsanteilen zur 
Zustimmung zugegangen. Im Haushaltsgesetzentwurf ist eine 
Kreditermächtigung in ausreichender Höhe vorgesehen. 

Zu Frage 2: Der Senat ist nicht in der Vergangenheit und 
wird auch nicht in der Zukunft Verpflichtungen eingehen, für 
die keine Rechtspflicht besteht. Die Zeichner der Fonds haben 
allerdings eine Anteilsandienungsgarantie. Das heißt, sie können 
uns ihre Anteile nach Ablauf der Fonds sowieso für 115 % ihres 
Nominalwerts zurückgeben. Vor diesem Hintergrund ist der 
Ankauf unterhalb des Nominalwerts grundsätzlich immer 
rentabel, zumal wir dann auch Nutznießer aus den Garantien 
werden. 

[Zuruf der Frau Abg. Oesterheld (Grüne)] 
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Zu den Fragen 3 und 4: Der Senat hat unmittelbar nach 
seiner Entscheidung über den Ankauf von Fondsanteilen den 
zuständigen Ausschuss über die geplanten Maßnahmen und 
deren wirtschaftliche Vorteile informiert und dann in 
mehreren Sitzungen Rückfragen ausführlich beantwortet. Der 
Prozess ist noch im Gange. Mit der Vorlage zum Kauf von 
Anteilen an abgeschirmten Immobilienfonds der 
Bankgesellschaft hat das Abgeordnetenhaus alle notwendigen 
Informationen erhalten. 

Zu Frage 5: Die Senatsverwaltung und die Bezieher haben 
unter Einbeziehung einer externen Anwaltskanzlei umfassend 
die Wirksamkeit aller Garantien geprüft, die die 
Gesellschaften des Bankkonzerns den Fonds bzw. den 
Anteilseignem gegeben haben. Vor dem Hintergrund noch 
laufender Verfahren zur Prospekthaftung und der 
Verhandlungen mit den Zeichnern möchte ich hier weitere 
Details nicht nennen. Dies ist aber im Vermögensausschuss 
ausführlich behandelt worden, wo wir keine Antwort schuldig 
geblieben sind. 

Zu Frage 6: Der Senat sieht keinen Bedarf für die Ein-
richtung einer Expertenkommission, weil alle Berech-
nungsgrundlagen vom Konzern Bankgesellschaft und der 
BCIA umfassend erstellt und geprüft worden sind. 

Zu Frage 7 a: Bisher wurden ausschließlich Sondie-
rungsgespräche zwischen dem Konzern und dem Verwal-
tungsbeirat unter Hinzuziehung der BCIA sowie Zeich-
nervertretern von  15 Gesellschaften geführt. Diese 15 
Fondsgesellschaften machen über 80 % des gesamten 
gezeichneten Volumens aus und weisen untereinander 
ähnliche Strukturen auf: Emissionszeitpunkte, Laufzeiten, 
Ausschüttungen usw. - Die steuerlichen Bedingungen sind 
sehr unterschiedlich. Daher ist geplant, jeweils allen Anlegern 
eines Fonds ein identisches Angebot zu unterbreiten, das die 
Umstände dieses Fonds jeweils berücksichtigt. Anders ist das 
technisch nicht beherrschbar. Wir können nicht auf den 
einzelnen Anleger eingehen. Die 14 bislang noch nicht 
verhandelten Fonds haben vergleichsweise geringe 
Kapitalvolumina und sind auch teilweise in ihrer Konstruktion 
sehr unterschiedlich. Inwieweit wir mit den Beiräten dieser 
Fonds noch Gespräche führen und ob wir dort ebenfalls 
Angebote machen, ist noch nicht entschieden. Wir wollen erst 
einmal den ersten Teil abwickeln und dabei gewonnene 
Einsichten und Erfahrungen auswerten. 

Zu Frage 7 b: Nach Abwägung der Prozess- und Kos-
tenrisiken hat der Bankkonzern bisher in vier Verfahren mit 
den Klägern Vergleiche geschlossen. Dabei sind 
durchschnittlich 70 % der Einlage zurückgezahlt worden. Böte 
man - so war Ihre Frage - allen Fondszeichnern ähnliche 
Vergleiche an, hätte der Bankkonzern und damit indirekt das 
Land 2,1 Milliarden € aufzuwenden. In diesem Fall wäre die 
Ausschüttung gegenzurechnen, die wir dann für die Anteile 
bekämen, die uns gehörten. 

Zu Frage 7 c: Bislang ist kein Verfahren mit einem 
rechtskräftigen Urteil abgeschlossen worden. Deshalb 

(C) 
kann ich bei den gegenwärtigen Verfahren zu den konkreten 
Inhalten keine Auskunft erteilen. 

Zu Frage 7 d: Wenn Ansprüche der Kläger auf der 
Prospekthaftung begründet sind, unterliegen sie immer auch der 
Abschirmung. Soweit es keine Prospekthaftung gibt, sind die 
Ansprüche insoweit unbegründet. 

Zu Frage 8: Diese Frage zielt auf die gesamte Risikoprognose. 
Ich möchte einige Zahlen nennen, die in einer Anlage zur 
Abgeordnetenhausvorlage enthalten sind. Danach gehen die 
aktuellen Schätzungen, die zwischen Bank und Bezieher 
abgestimmt sind, davon aus, dass sich die voraussichtliche 
Gesamtinanspruchnahme nominal - dabei ist der Anteilskauf noch 
nicht einbezogen - zwischen 4,75 und 7,16 Milliarden € bewegt. 
Barwertig wäre dies ein Betrag zwischen 3,5 Milliarden € und 4,67 
Milliarden €. Von diesem Betrag - jeweils auf Grund optimistischer 
bzw. konservativer Annahmen - entfallen auf die Mietgarantie 
zwischen 2,45 Milliarden € und 3,01 Milliarden €, auf die 
Anteilrücknahmegarantie zwischen null und 2,6 Milliarden € -je 
nach Marktlage, also Marktgängigkeit, Preisentwicklungen und 
anderem mehr. Auf die Buchwertgarantie   zwischen   800 
Millionen €   und 990 Millionen € und auf die Kreditgarantie 
zwischen 100 und 540 Millionen €. Bisher haben die Bezieher von 
diesen Gesamtsummen Anträgen im Umfang von etwa 470 
Millionen € entweder zugestimmt oder die Zustimmung als 
wahrscheinlich eingestuft.                 

Ich komme zu Frage 9: In Umsetzung der Vorgaben der EU 
wird das Land Berlin zum 31. Dezember 2005 alle nicht 
veräußerten beziehungsweise nicht aufgelösten Gesellschaften 
des garantierten Immobiliendienstleistungsgeschäfts 
übernehmen. Im Unterschied zu anderen Unter-
nehmensübertragungen gibt es bei dieser Ausgliederung keine 
besonderen rechtlichen Schwierigkeiten, insbesondere gibt es im 
Rahmen des Kaufvertrags keine Änderungen bei den 
Regelungen der Detailvereinbarung oder der Zuständigkeits- 
und Verfahrensordnung. Die vom Land zu übernehmenden 
Gesellschaften haben weiterhin Anspruch auf Erfüllung der 
Buchwertgarantie. Nach Abzug der bereits verkauften 
Immobilien hat der Bankkonzern heute neben dem 
buchwertgarantierten Bestand weitere 30 Immobilien. 

Das war die Beantwortung der Großen Anfrage. -Vielen 
Dank! 

[Beifall bei der SPD und der Linkspartei.PDS] 
Präsident Momper: Danke schön, Herr Senator! -Für die 

nun folgende Besprechung stehen den Fraktionen nach der 
Geschäftsordnung jeweils eine Redezeit von bis zu zehn 
Minuten zur Verfügung. Es beginnt der Antragsteller, die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Person von Frau Oesterheld. 
- Bitte schön, Frau Oesterheld, Sie haben das Wort! 

Frau Oesterheld (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Sarrazin! Welch „großartige" Beantwortung! 
Die Unterlagen befinden sich alle im Ge- 
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heimschutzraum, und ich könne sie mir angucken, so ungefähr 
hat sich Ihre Antwort angehört. Das ist aus meiner Sicht 
dürftig. Ich möchte zwar nicht, dass Sie alles in die 
Öffentlichkeit tragen, was Sie aus strategischen Gründen nicht 
müssen, aber ein wenig mehr Information wäre schon 
angebracht gewesen. Schließlich haben nicht alle Menschen 
die Möglichkeit, sich entweder im Vermögens-Ausschuss 
oder im Geheimschutzraum zu informieren. 

Ihr Problem, Herr Sarrazin, ist, dass Sie die Vergangenheit 
nicht interessiert - das haben Sie selbst einmal gesagt. Deshalb 
haben Sie überhaupt kein Interesse daran, die Aufarbeitung so 
zu betreiben, dass unsere Fragen zu den Themen 
Schadenersatz, Sittenwidrigkeit und Wegfall der 
Geschäftsgrundlage beantwortet werden können. Damit haben 
Sie sich überhaupt nicht beschäftigt. Sie hätten es aber genau 
so konsequent machen müssen - darauf hat meine 
Fraktionskollegin Klotz bereits hingewiesen - wie bei den 
Themen Anschlussförderung oder Stellenpool. Hier geht es 
um zig Milliarden Euro. Wenn wir über solche Summen 
reden, schlagen schon Teilerfolge mit großen Summen zu 
Buche. 

[Beifall bei den Grünen — Beifall 
des Abg. Krestel (FDP)] 

Das jedoch wollen Sie nicht, und - so zumindest habe ich Sie 
heute verstanden- Sie werden es auch in Zukunft nicht 
machen. 

Ich würde gern einiges aus dem Untersuchungsausschuss 
zitieren, aber die Unterlagen sind derzeit noch VS-
Vertraulich. Erst wenn der Untersuchungsausschuss diesen 
Status verändert, dürfen wir daraus zitieren. Aus diesen 
Unterlagen geht hervor, dass sich die grobe Fahrlässigkeit 
durchaus ableiten lässt. Sie jedoch tun so, als gäbe es das alles 
nicht. Damit verhalten Sie sich so ähnlich wie die 
Rechtsanwälte der Bankvorstände im Prozess: Ein Vorstand? 
Verantwortung des Vorstandes? Weshalb? - Er muss doch nur 
abnicken, was ihm vorgelegt wird. - Damit wird die Frage 
nach der Verantwortung des Einzelnen nicht gestellt. So 
können wir jedoch keine Konsequenzen ziehen, um daraus 
finanzielle Vorteile für das Land herauszuholen. Ich habe den 
Eindruck, dass es Ihnen mehr um die Aufsichtsräte geht, die 
schließlich vom Land bestellt werden, als um den Vorteil für 
das Land Berlin. 

Vor drei Jahren haben wir in der Debatte zur Bankge-
sellschaft über die organisierte Verantwortungslosigkeit 
gesprochen und darüber, dass das ganze Desaster nur auf 
Grund der organisierten Verantwortungslosigkeit hat ent-
stehen können. Jetzt wiederum nennen Sie nur einige Zahlen - 
4,75 Milliarden € bis 7,16 Milliarden €- und tun so, als gäbe 
es keinen großen Unterschied. Die Spanne ist aus meiner Sicht 
erheblich, und es lohnt sich, um jede einzelne Million Euro zu 
kämpfen, damit man zu einer Minimierung der 
Risikoabschirmung kommt. 

[Beifall bei den Grünen] 
Es stimmt, zum Thema Fonds und dem beabsichtigten 

Rückkauf liegen einige Unterlagen im Datenraum. Sie haben 
aber nichts zum Herauslösen des Immobiliendienst 

(C) 
leistungsbereichs gesagt. Auch dies wird nicht ganz einfach 
werden. Außerdem gibt es auch hierbei gewisse Kreditgarantien, 
über die wir noch reden müssen. Die Anfrage bezieht sich nicht 
allein auf die Fonds, sondern auf die Risikoabschirmung 
insgesamt. Ich habe das Gefühl, dass Sie immer die Hälfte nicht 
erzählen beziehungsweise nicht erzählen wollen. Die Fragen, 
wie es funktionieren soll, wenn der 
Immobiliendienstleistungsbereich herausgelöst werden soll, 
haben Sie uns überhaupt nicht beantwortet. 

[Henkel (CDU): Was denn jetzt?] 
- Ganz ruhig. Ich lasse mich von Ihnen nicht aus der Ruhe bringen. 

[Beifall bei den Grünen - Gaebler (SPD): Die 
zehn Minuten laufen auch, wenn Sie nichts 

sagen! -Henkel (CDU): Das ist das Beste, was 
Sie heute gesagt haben, Herr Gaebler!] 

- Ich habe die richtige Seite nicht gefunden. - Wir haben uns im 
Untersuchungsausschuss mit vielen Problemen der Fonds 
beschäftigt. Ich habe auch Gutachten über die Fonds gesehen. In all 
diesen Gutachten wird eines deutlich: Die Anleger versuchen, der 
Bank nachzuweisen, dass Immobiliengeschäfte unsauber 
vorbereitet und in den Verkaufsverhandlungen unsauber 
abgearbeitet worden sind. - Genau diese Probleme kommen aber 
auf uns zu, wenn wir den Immobiliendienstleistungsbereich beim 
Land Berlin haben. Genau an dieser Stelle geht es aber D ; 
auch um die Frage des Schadenersatzes. Wenn die Anleger 
Recht haben und die IBV Fehler gemacht hat. weil unsaubere 
Immobiliengeschäfte abgeschlossen worden sind, dann können 
wir die Schadenersatzleistungen einklagen. Ich habe jedoch das 
Gefühl, dass Sie genau dies nicht wollen. Wir jedoch werden uns 
weiter bemühen und nicht nachlassen. Sie aufzufordern, 
derartige Schadenersatzleistungen für das Land Berlin 
durchzusetzen. 

[Beifall bei den Grünen] 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Vielen Dank, Frau Kollegin 

Oesterheld! - Das Wort für die SPD-Fraktion erhält jetzt der 
Kollege Wieland. - Bitte schön! 

Wieland (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen weist 
eine Gemeinsamkeit mit immer häufiger erscheinenden Artikeln 
in Berliner Tageszeitungen auf: 
Die Überschrift hat wenig mit dem nachfolgenden Text zu tun. 
Es wird im Boulevardstil viel mehr skandalträchtig angekündigt, 
als im Nachgang folgt. Ich hatte damit gerechnet, dass die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Grund der Diskussionen im 
Hauptausschuss und insbesondere im Vermögensausschuss die 
aus dem Mai datierte Große Anfrage zurückzieht und 
gegebenenfalls in aktualisierter Form neu einbringt. 

Warum hatte ich damit gerechnet? - Am 2. August dieses 
Jahres haben die Mitglieder des Unterausschusses Vermögen die 
Vorlage des Senats — zur Beschlussfassung— über den Erwerb 
von Anteilen an abgeschirmten 
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Immobilienfonds der Bankgesellschaft erhalten. Am 17. 
August erfolgte eine erste Beratung im Unteraus-schuss 
Vermögen über diese Vorlage. 

Nach intensiver Diskussion aller Fraktionen wurde dann 
folgendes Verfahren miteinander vereinbart: Für die Sitzung 
des Vermögensausschusses am gestrigen Tag wurde die 
Beratung der Vorlage unter dem Aspekt „Grundlagen und 
juristische Fragen" vereinbart. Dazu konnten die Fraktionen 
vorab schriftliche Fragen an den Senat aufliefern. Die 
Fraktion der Grünen hat auf drei Seiten unter der Überschrift 
„Fragen und Berichtsanforderungen" davon Gebrauch 
gemacht. Andere Fraktionen haben ebenfalls schriftliche 
Fragen eingereicht. Soweit die Fragen rechtzeitig 
eingegangen sind und den Komplex „Grundlagen und 
juristische Fragen" betroffen haben, wurden diese vom Senat 
schriftlich beantwortet und am gestrigen Tag in der Sitzung 
des Unterausschusses beraten. Angeforderte Daten, die einer 
besonderen Vertraulichkeit unterliegen, wurden von der 
Finanzverwaltung zur Einsichtnahme im Datenraum zur 
Verfügung gestellt. 

Für die nächste Sitzung des Unterausschusses Vermögen 
am 14. September wurde vereinbart, die Fragen zum Bereich 
„Bewertung und Durchführung" und zum Bereich 
„Finanzierung und Folgen für das Land Berlin als Eigen-
tümer" zu beantworten und zu diskutieren. Auch hier wird der 
Senat die rechtzeitig eingereichten Fragen vorab schriftlich 
beantworten. 

Ursprünglich war sogar noch eine Sitzung für den 28. 
September vorgesehen, die die Beratung über den 
letztgenannten Themenkomplex ermöglichen sollte. In-
zwischen besteht zwischen den Fraktionen Einigkeit, dass - 
wenn möglich — alle bisher eingereichten und noch zu 
erwartenden Fragen am 14. September beantwortet werden 
und besprochen werden können. 

Um den anderen Mitgliedern des Hauptausschusses und 
allen Kolleginnen und Kollegen des Hauses eine ausreichende 
Informationsmöglichkeit zu geben, wurden neben der 
Möglichkeit, die bisher eingereichten Unterlagen einzusehen, 
eine nichtöffentliche Sondersitzung des Hauptausschusses für 
den 20. September von 13 bis 15 Uhr vereinbart. Alle 
Kolleginnen und Kollegen des Hauses seien hiermit 
eingeladen; die schriftliche Einladung liegt Ihnen bereits vor. 
Herr Senator Sarrazin, Mitarbeiter der Verwaltung und 
Rechtsberater der Finanzverwaltung werden uns zur 
Verfügung stehen. So viel zur Überschrift der Großen 
Anfrage, die eine Vertuschungs- und Verdunklungsgefahr 
suggerieren will. 

Ich denke, die Darstellung der Vereinbarung, wie und in 
welchem Umfang wir die parlamentarische Vorlage 
behandeln, macht deutlich, dass von Vertuschung und 
Verdunklung keine Rede sein kann. 

[Beifall bei der SPD und der Linkspartei.PDS] 
Herr Senator Sarrazin hat die Einzelfragen, soweit dies in 
öffentlicher Sitzung möglich war, beantwortet. Ich möchte 
heute gar nicht auf einzelne Inhalte eingehen. Zu vielen 

(C) 
Punkten haben wir noch weitere Informationen angefordert, und wir 
wollen bis zu einem abschließenden Meinungsbild auch das 
verabredete Verfahren erst einmal in Gänze durchlaufen. 

Folgendes kann ich aber für die SPD-Fraktion schon 
klarstellen: Es ist im Grundsatz richtig, auch über den Weg des 
Erwerbs von Anteilen an abgeschirmten Immobilenfonds der 
Bankgesellschaft die zu erwartenden erheblichen finanziellen 
Belastungen des Landes Berlin aus der Risikoabschirmung zu 
vermindern. Selbstverständlich wollen auch wir sicherstellen, 
dass dies nur erfolgt, wenn nachweisbar Vorteile für das Land 
Berlin und damit für die Bürgerinnen und Bürger unsere Stadt 
gesichert sind. Ohne eine ausreichende Informations- und 
Diskussionsmöglichkeit wäre für uns dieser Weg auch nicht 
gangbar. 

Die im Haushaltsplanentwurf vom Senat eingestellte 
Kreditermächtigung macht deutlich, dass es hier um große Summen 
geht, wie immer im Zusammenhang mit den Auswirkungen des 
Bankenskandals. So leichtfertig es wäre, diesem Weg blind zu 
folgen, so unverantwortlich wäre es aber auch, die Möglichkeiten 
nicht zu nutzen, die Gesamtschadenshöhe zu minimieren, das heißt, 
die Belastung für die Zukunft zu verringern. Am Ende des darge-
stellten umfangreichen Informations- und Diskussionsprozesses, 
wenn wir die notwendige Sicherheit für eine richtige politische 
Entscheidung haben, werden wir über die Beschlussvorlage 
entscheiden.                       /^ 

Die heutige Berichterstattung im „Tagesspiegel" mit den 
Zitaten der Oppositionspolitiker der FDP und der CDU, der 
Kollegin Meister und des Kollegen Kaczmarek, zeigt meines 
Erachtens auf, dass wir gute Chancen haben, am Ende dieses 
verabredeten parlamentarischen Verfahrens über diesen Erwerb 
von Anteilen an abgeschirmten Immobilienfonds auch mit einer 
breiten Mehrheit des Hauses entscheiden zu können. - Ich danke 
Ihnen! 

[Beifall bei der SPD und der Linkspartei.PDS] 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Vielen Dank, Herr Kollege 

Wieland! - Es folgt für die Fraktion der CDU der Kollege 
Kaczmarek. - Bitte schön. Sie haben das Wort! 

[Beifall bei der CDU] 

Kaczmarek (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
In der Tat: Der Titel der Großen Anfrage verheißt Fürchterliches. 
Vertuschung und Verdunklung, das hört sich schon einmal gut an 
und lässt sich pressetechnisch auch gut verkaufen. Das dachte man 
wahrscheinlich bei der Auflage dieser Großen Anfrage. Das  
 hat dann doch nicht so geklappt, da es aktuellere Proble- 
 me in dieser Stadt und diesem Land gab. 

Vertuschung und Verdunklung, liebe Kollegen von den 
Grünen: Wir wollen zwar nicht zurück in den Urschleim, aber 
denken Sie bitte an die kurze Zwischenepisode der rot-grünen 
Regierung, in der eine verhängnisvol- 
le Entscheidung fiel, die den Durchgriff auf die Bankge- sellschaft 
ermöglichte. Ich glaube, hier sind Ihre eigenen ( 
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Verantwortlichkeiten noch unaufgearbeitet. Vielleicht sollten 
Sie sich hierum auch noch einmal kümmern. 

[Beifall bei der CDU] 
Ansonsten ist vieles, was mit großer Aufregung verbunden 

ist, bei näherer Betrachtung doch gar nicht so aufregend. 
Beispielsweise die 300 Millionen €, die der Senat brav jedes 
Jahr für die Abschirmung der Risiken der Bankgesellschaft 
etatisiert, hat er bisher jedes Mal verwendet, aber nicht für die 
Bankgesellschaft, sondern für viele andere schöne Dinge, die 
er ohnehin schon einmal machen wollte. Die sind nie benötigt 
worden. Vielleicht wird dieses Jahr etwas abfließen. Das 
werden wir am Ende des Jahres sehen, aber letztlich ist es 
alles nicht gar so dramatisch geworden. 

Hier geht es um eine ganz andere Frage. Liebe Kollegen 
von der PDS, es ist die Frage, was wir nun mit den Fonds 
machen und ob es eine vorzeitige Ablösung gibt oder nicht. 
Volkstümlich ausgedrückt - weil wir als Wissende aus dem 
Vermögensausschuss nicht aus den Vorlagen zitieren dürfen - 
stellt sich die Frage - ich gehe davon aus, dass diese Vorlage, 
nämlich der Prospekt über einen wunderbaren Fonds, 
öffentlich verfügbar ist -, ob das Land Berlin in Zukunft 
glücklicher Eigentümer dieses wunderbaren Penny-Marktes in 
Westhausen an der Ostalb 
- eine liebenswerte Gemeinde, wie der Prospekt uns mitteilt - 
wird oder nicht. 

Wenn man übrigens diesen Prospekt liest, bekommt der 
Aspekt Prospekthaftung eine ganz andere Wendung. Über 
eine ganze Seite ist nämlich ausgeführt: „ Westhausen, die 
liebenswerte Gemeinde in der Ostalb, eingebettet in das Tal", 
„eine frühmittelalterliche Siedlung zwischen 700 und 900 
nach Christus". Wir erfahren auch, dass diese Gemeinde 
schlimme Notzeiten im 30-jährigen Krieg erlebt hat und dass 
1616 bis 1626 dort die Lungen faule unter dem Vieh 
herrschte. 

[Hoffmann (CDU): Au weia!] 
Das ist in der Tat eine bemerkenswerte Erkenntnis, und ich 
bin beruhigt, dass so umfangreiche Informationen an die 
Fondszeichner weitergegeben wurden, so unter anderem auch, 
dass die nahe Kapfenburg zu einem Besuch einlädt und das 
Erholungsgebiet mit einem Stausee versehen ist. Es gibt dort 
auch römische Hinterlassenschaften. Ich kann nur sagen: 
„Westhausen, die liebenswerte Gemeinde in der Ostalb", ich 
kann es gar nicht erwarten, Eigentümer dieser Immobilie zu 
werden. Das ist wirklich ganz toll. 

[Gaebler (SPD): Der Penny-Markt läuft 
doch von selbst!] 

- Herr Gaebler, vielleicht machen wir einmal eine Aus-
schussreise dorthin. 

Der wirklich ernsthafte und problematische Teil - un-
abhängig von der Kurzbaubeschreibung, die man auch 
nachlesen kann, und der Erkenntnis, dass der Penny-Markt 
mit weißen Porzellanobjekten und verchromten 

(C) Armaturen mit Einhebelmischer ausgestattet ist — kommt 
im letzten Absatz: 

Die Miete für das erste vollständige Mietjahr beträgt ohne-- 
Ich sage gar nicht die Summen, weil die wahrscheinlich auch 
vertraulich sind. 

Die jährliche Gesamtmiete wird durch den Gene-
ralmietvertrag beziehungsweise Mietgarantievertrag mit 
der Immobilien- und Baumanagement der 
Bankgesellschaft Berlin für die Dauer von 25 Jahren 
garantiert. 

Ich hoffe sehr, dass das Gebäude auch tatsächlich 25 Jahre steht, 
aber so sicher bin ich mir bei einem Penny-Markt nicht. 

Aber dies ist genau das Problem, um das man sich kümmern 
muss: Wie kommen wir aus der Sache heraus, nachdem das Land 
die Garantie dafür übernommen hat, nach dem Willen dieses 
Hauses - mit unterschiedlichen Mehrheiten - übernehmen musste? 
Dies ist eine ziemlich sachliche und ideologisch relativ 
unaufgeregte Frage, liebe Kollegin Oesterheld. Ich gebe Ihnen 
vollkommen Recht, dass man über diese Frage informiert werden 
muss. Dazu gibt es ja auch die Sitzung des Hauptausschusses. Das 
hatten wir als Mitglieder des Vermögensausschusses angeregt. Wir 
haben gesagt: Wir wollen selbstverständlich auch die Kollegen bei 
dieser Entscheidung mitnehmen, denn es kann nicht sein, dass 
stellvertre- D) tend für das gesamte Parlament einige - in 
Anführungszeichen - Wissende Entscheidungen treffen. Es muss 
auch eine Vorlage geben, die öffentlich zugänglich ist. die alle 
Kollegen ansehen können und aus der sie dann ihre Schlüsse 
ziehen können. 

[Wechselberg (Linkspartei.PDS): Genau!] Das 

wird auch getan. 

Danach müssten wir uns darüber unterhalten, ob das für das 
Land Berlin ein vorteilhafter Weg ist oder nicht. Sie sagten in 
Ihrer Eingangsrede, es gehe um die Frage: 
Glauben oder Wissen? — Darin lag ein wenig der Unterschied. 
Sie wollen es also wissen. Liebe Frau Oesterheld! Wir wissen 
einiges. Wir wissen nämlich, dass bestimmte Sachen mit 
ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auf uns zukommen werden, 
weil wir uns letztendlich dazu verpflichtet haben. Wir wissen, 
dass es ein Andienungsrecht dieser Fonds gibt. Wir wissen also, 
dass wir irgendwann am Ende 100 oder 115 % — je nachdem, 
wie der Fonds ausgestattet ist - zahlen müssen. 

Es stellt sich allerdings die Frage, was in der Zwischenzeit 
passiert und wie sich diese Fonds entwickeln. Wie entwickelt 
sich also der wunderbare Penny-Markt in Westhausen an der 
Ostalb? Wie entwickeln sich die anderen Strukturen, die diese 
Fonds beinhalten? Wird es aufwärts gehen mit der 
Immobilienentwicklung? Wird der Vermietungsstand 
hervorragend sein? Wird die Mietgarantie gar kein Problem 
sein, weil die Mieten steigen und die Vermietung überhaupt kein 
Problem ist? Oder 
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wird es im Gegenteil - was wir vielleicht aus der jetzigen 

Situation eher schließen würden - durchaus zur 
Inanspruchnahme dieser Mietgarantien kommen? 

Das muss man einmal nüchtern abwägen. So sehr ich auch 
gern vollständige Gewissheit hätte, wird es die vollständige 
Gewissheit an der Stelle nicht geben, denn alle Prognosen, die 
über fünf Minuten in die Zukunft hinausgehen, sind immer mit 
erheblichen Unsicherheiten behaftet. Im vorliegenden Fall 
müssen wir teilweise über einen Zeitraum von 20 Jahren 
hinweg prognostizieren, wie sich das entwickeln wird. Dabei 
stellt sich letztendlich die Frage, ob wir diesen Prognosen 
glauben oder nicht glauben. Ich gebe Ihnen vollkommen 
Recht, dass darüber sicherlich noch diskutiert werden muss 
und dass man sich das im Einzelnen ansehen muss, aber man 
muss dann eine Entscheidung aus der eigenen Verantwortung 
heraus treffen. Dabei geht es um die Frage: Glaubt man, dass 
das für das Land ein vorteilhaftes Geschäft ist, oder glaubt 
man das nicht? 

Ich habe im Vermögensausschuss auch schon mehrfach die 
Frage gestellt: Wenn das alles so vorteilhaft für das Land ist - 
das mag ja so sein, und ich wünsche mir auch, dass das so ist -, 
warum sollten sich dann die Anleger darauf einlassen? - Das ist 
zugegebenermaßen ein etwas bösartiger dialektischer 
Zirkelschluss nach dem Motto: Wenn das so gut für das Land 
ist, dann können (W   eigentlich die anderen nicht damit 
zufrieden sein, und dann werden sie das Angebot nicht 
annehmen. - Im Umkehrschluss könnte man folgern: Wenn sie 
es annehmen, kann es eigentlich auch nicht so gut für das Land 
Berlin sein. - Da gibt es verschiedene Argumentationslinien, 
die ich jetzt nicht wiedergeben will. Die reichen bis hin zum 
Lebensalter der Zeichner und Ähnliches. Es mag auch sein, 
dass die Anleger ebenfalls aus der Position der nicht 
vollständigen Zukunftsgewissheit und des nicht vollständigen 
Wissens heraus argumentieren und arbeiten. Insofern gibt es 
vielleicht an dieser Stelle die eine oder andere Entscheidung, 
die nicht rational begründet ist. 

Wie auch immer - es ist eine problematische Situation, wo 
wir vor der Frage stehen, ob wir noch einmal in großem 
Umfang Geld in die Hand nehmen, um dann Eigentümer einer 
Reihe von Immobilien zu werden. Zudem ist noch genauer zu 
fragen, wie die Konstruktion sein wird, wer Erwerber wird und 
wie das Verfahren im Einzelnen gestaltet wird. Aber 
letztendlich hilft alles nichts: 
Man muss sich auf eine Prognose der Zukunft einlassen und 
entscheiden, welche man für wahrscheinlich und welche man 
für weniger wahrscheinlich hält. Das werden wir in den 
nächsten Ausschusssitzungen in aller Breite und Tiefe 
diskutieren können, und am Ende werden wir uns alle 
gemeinsam entscheiden müssen, ob wir die Vorlage des Senats 
und seine Prognosen für gerechtfertigt halten oder nicht. Diese 
Entscheidung wird uns niemand abnehmen können. 

Skandalisieren braucht man das letztendlich nicht. Es geht 
hierbei nicht darum, Geschenke an irgendjemand zu 

(C) 
verteilen. Das würde ich an dieser Stelle niemandem un-
terstellen. Es geht vielmehr einzig und allein - und davon sollten 
wir uns leiten lassen - um die Frage: Kann das Land Berlin mit 
einer vorzeitigen Ablösung dieser Fonds auf lange Sicht Geld 
sparen oder nicht? - Diese Frage werden wir beantworten 
müssen. - Vielen Dank, meine Damen und Herren! 

 
[Beifall bei der CDU -Vereinzelter Beifall bei der SPD 

-Beifall des Abg. Wechselberg (Linkspartei.PDS)] 
 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Das Wort zu einer Kurzin-

tervention erhält Frau Dr. Klotz. - Bitte schön! 

Frau Dr. Klotz (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich musste mich noch einmal zu Wort melden, Herr 
Kaczmarek, denn ich finde es nachgerade unverschämt, wenn 
ausgerechnet Sie als Vertreter der Partei, die den Bankenskandal 
in Berlin wesentlich mit zu verantworten hat, sagen, die 
Verantwortung der Grünen für diese ganze Geschichte müsse 
nun endlich einmal aufgearbeitet werden. 

 

[Beifall bei den Grünen] Ich finde es 

einfach unverschämt. Das zum Ersten. 

Zum Zweiten: Es sollte auch einmal daran erinnert werden, 
dass wir hier nicht über Peanuts und Pipifax reden, sondern über 
einen der größten Skandale in der Berliner Politik, der noch 
nicht ausgestanden ist und für den diejenigen, die dafür 
verantwortlich sind, die Verantwortung noch nicht übernommen 
haben. Auch hierbei sind Vertreter Ihrer Partei ganz vorne und 
haben keinerlei Unrechtsbewusstsein, was das Vergangene 
betrifft. Das kann man sowohl bei Herrn Landowsky in dem 
betreffenden Prozess beobachten, aber auch Herr Diepgen, der 
sagt, es seien nur 2 Milliarden € an Schaden entstanden, hilft der 
politischen Moral in diesem Land nicht weiter. 

[Beifall bei den Grünen] 
Herr Sarrazin und Herr Wieland! Es ist richtig, dass sich seit 

der Zeit, in der wir diese Große Anfrage geschrieben bzw. 
gestellt haben, einiges verändert hat. Es hat auch mehr an 
Aufklärung gegeben, als es bis zu diesem Zeitpunkt der Fall 
war. Allerdings sollte man in dem Zusammenhang auch einmal 
daran erinnern, dass wir uns diese Transparenz, diese 
Beteiligung und die heute vorliegenden Informationen mit 
großer Anstrengung erstritten haben. 

[Beifall bei den Grünen -
Zurufe] 

- Aber selbstverständlich war das so! - Ich finde es auch völlig 
legitim - und sage es gern noch einmal -, dass wir nicht nur im 
Vermögensausschuss und im Hauptausschuss, sondern auch hier 
im Plenum über diese ziemlich weitreichenden politischen 
Fragen, die diese Stadt betreffen, diskutieren. Es ist nicht nur 
unser Recht, sondern auch unsere Pflicht und Schuldigkeit, hier 
das Für und Wider dieser Abfindungsregelung zu diskutieren, 
zumal wohl Ihnen genauso wie uns klar ist, dass nach einer Ver- 
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ständigung auf diese Abfindung andere Wege verschlossen 
sind. 

Ich möchte mich dagegen zur Wehr setzen, dass Sie so 
tun, als redeten wir hier über die Telefonrechnung, über 
Kleinigkeiten und Peanuts 

[Gaebler (SPD): Das hat doch keiner gesagt!] 
 
und als gehörte das nicht hierher. Es geht um Milliarden und 
um weitreichende politische Entscheidungen, und es ist 
absolut legitim, darüber im Plenum zu reden. Herr Gaebler! 
Es ist auch absolut legitim, die betreffenden Fragen hier an 
dieser Stelle zu stellen und Sie - gerade auch Sie als 
Sozialdemokraten - zu zwingen, sich dazu zu verhalten. 

 
[Beifall bei den Grünen -Gaebler (SPD): Mich 

persönlich am Ende noch! Ihr seid die einzig Guten! 
Das ist moralisch überheblich! - 

Pewestorff (Linkspartei.PDS): Wir predigen aber Wein! -
Weitere Zurufe] 

 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Das Wort hat nun Herr Kollege 

Wechselberg. - Bitte schön! 

Wechselberg (Linkspartei.PDS): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Was soll eigentlich diese theatralische 
Empörung, Frau Kollegin Klotz? - Das ist an dieser Stelle 
doch völlig unangemessen. 

 
[Beifall bei der Linkspartei.PDS, der 

SPD und der CDU] 
 
Wenn Herr Diepgen oder die Bevölkerung von Neukölln hier 
wären oder meinetwegen auch Ihre geschätzten anderen 
Gegenkandidaten oder wer auch immer, 

 
[Dr. Heide (CDU): Frau Fugmann-Heesing oder 

Herr Staffelt!] 
 

dann hätten wir vielleicht noch Verständnis dafür, dass Sie 
sich so echauffieren und empören. Aber dass Sie den 
geschätzten Kollege Kaczmarek so traktieren müssen — und 
uns gleich noch mit -, finde ich in der Sache unangemessen, 

[Beifall bei der Linkspartei.PDS, der 
SPD und der CDU] 

zumal Herr Kaczmarek nichts gesagt hat, was nicht die 
Wahrheit wäre. Er hat Sie doch nicht für den Bankenskandal 
verantwortlich gemacht, sondern er hat dezent darauf 
hingewiesen, dass sich auch die rot-grüne 
Übergangsregierung   bemühen   musste,   mit   dem 
eingetretenen Schadensfall umzugehen. Das haben Sie auch 
getan. Sie haben z. B. dem Bundesaufsichtsamt für Finanzen 
zwischen Weihnachten und Neujahr einen schönen Brief 
geschrieben, in dem es hieß: Na klar, wir stehen als Land 
Berlin dafür gerade, dass die Bankgesellschaft nicht in die 
Insolvenz geht, und wir versuchen, das abzuwenden. - Das 
haben Sie damals abgezeichnet.  

Frau Dr. Klotz (Grüne): 
Ich habe den Brief geschrieben?] 

(C) 
Also haben Sie zumindest einen Umgang mit dieser Frage 
finden müssen. Wenn Sie das nicht wissen, schlagen Sie es 
einmal nach, sonst erkläre ich es Ihnen noch einmal in Ruhe! 

 
[Frau Dr. Klotz (Grüne): Diesen Brief 

habe ich nicht geschrieben!] 
 
Ansonsten bin ich völlig an der Seite der Kollegen. Sowohl 

Frau Meister wie auch Herr Kaczmarek und Herr Wieland haben 
das bereits alles betont. Gestritten werden musste hier in der 
Sache eigentlich um gar nichts. Wir haben ein grundseriöses 
Verfahren zur Abarbeitung dieser Fragen im Unterausschuss 
Vermögensverwaltung und Beteiligungen, in dem Sie leider 
nicht sitzen, Frau Klotz, Frau Oesterheld. Die Person, mit der 
wir das ernsthaft in der Sache und im Detail diskutieren, ist der 
Kollege Eßer, dem ich von hier aus alles Gute und herzliche 
Genesung wünsche. Mit dem macht die Debatte um Details 
Sinn. Wenn wir darum streiten, was wir im Unterausschuss hef-
tig tun, dann sind Sie gar nicht da, was man bedauern kann. 
Setzen Sie sich doch einfach einmal hinein, Frau Kollegin 
Oesterheld, und folgen Sie der Diskussion, die wir 
beispielsweise mit den Rechtsvertretern des Landes Berlin 
führen. Sollen wir jetzt hier noch einmal als Rollenspiel 
nachstellen, wie es ist, wenn man mit den Rechtsanwälten 
diskutiert? 

[Beifall des Abg. Klemm (Linkspartei.PDS)] 
Vergeuden Sie mit solchen sinnlosen Diskussionen nicht 
 die Aufmerksamkeit, die Ihnen das Plenum entgegen- 
bringt, wenn es um so wichtige Themen wie den Bankenskandal 
und die Frage geht, wie wir damit klarkommen. 

Das Haus befindet sich gerade in einem ernsthaften 
Diskussions- und Arbeitsprozess, an dessen Ende die von allen 
Kolleginnen und Kollegen politisch zu entscheidende Frage 
stehen wird, ob man diese Form des Vergleichs mit den 
Fondsanlegern macht oder nicht. Das ist eine weitgehend 
leidenschaftslos abzuwägende Frage. Da hat der Kollege von der 
CDU völlig Recht. Man kann am Ende zu dem Schluss 
kommen, dass das Angebot - aus welchen Gründen auch immer 
— nicht zu machen ist. 

Da hat man auch unterschiedliche Motive. Ich unterstelle 
Ihnen zum Beispiel schon seit etlichen Monaten, dass Sie nur 
den Weg dafür bereiten wollen, an dieser Entscheidung auf 
keinen Fall positiv beteiligt sein zu müssen. Sie suchen nach 
Gründen, aus denen Sie das ablehnen können. Ich beobachte das 
leidenschaftslos, denn Sie werden das sowieso tun. Ich kann 
daran nichts ändern. Ich bemühe mich zwar immer noch um eine 
inhaltliche Debatte mit dem Kollegen Eßer und habe auch 
gelegentlich den Eindruck, dass er dazu neigt, das tun zu wollen, 
aber ich gehe davon aus, dass er von Ihnen daran gehindert wird. 
- Sei es drum, alles egal. 

Am Ende steht für dieses Plenum die rational abzuwägende 
Frage, ob man den Vergleich mit den Fondszeichnern zu bereits 
garantierten Risiken macht oder alles beim Alten lässt. Sie 
erklärten hier schon wieder, man habe keine Alternative. Das ist 
Quatsch. Die Alternative be- 
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steht darin, dass alles so bleibt, wie es ist. Dann wird das 

Land Berlin aus der Risikoabschirmung belastet, und zwar in 
einem Umfang von 4,5, 7,5 oder 8 Milliarden €. Dann gehen 
die Dinge bis ins Jahr 2030 ihren Gang. Für uns wäre damit 
eine Chance verschenkt, - erstens - darum zu ringen, dass es 
billiger geht als das, was dort zu projizieren ist, und - zweitens 
- Risiken für das Land Berlin abzuwenden. Nicht nur Sie 
wollen genauer geprüft sehen, ob man nicht die 
Rechtsgrundlage der Fonds bestreiten könnte, sondern auch 
das Land bzw. die Bankgesellschaft wird von den 
Fondzeichnern verklagt. Darin liegen ebenfalls rechtliche 
Risiken, die man abwenden könnte. 

Ich greife einen Punkt heraus, der deutlich macht, warum 
es aus meiner Sicht Sinn macht, um einen solchen Vergleich 
zu ringen: Wir haben über die Risikoabschirmung und das 
entsprechende Gesetz Zahlungen bis zum Jahr 2030. Wenn 
man jetzt einen Vergleich mit den Fondszeichnern schließt, ist 
allein der Zinsvorteil ganz erheblich, den man daraus generiert, 
dass wir heute und nicht erst im Jahr 2030 zahlen. Er wird am 
Ende dazu beitragen, dass wir gegenüber der regulär 
gestaffelten Zahlung einige Hundert Millionen Euro sparen. 
Alleine das macht in der Abwägung Sinn und kann zu einer 
Schadensminimierung beitragen. 

Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie sich der  
„Initiative Bankenskandal" - verzeihen Sie, dass ich das böse 
Wort verwende - anbiedern wollen. Sie wollen sich als 
diejenigen präsentieren, die mit weißer Weste dastehen und 
sich an der Abarbeitung des Problems nie die Finger schmutzig 
gemacht haben. Sie wollen in der Öffentlichkeit als diejenigen 
dastehen, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. 
 

[Frau Oesterheld (Grüne): Das ist doch platt!] 
 
Sie verweisen auf Scheinalternativen, um der Öffentlichkeit 
weis zu machen, dass es das Problem, um das wir uns hier 
bemühen, nicht gibt. 

In diese Richtung geht auch Ihr Argument - Sie haben es 
auch gebracht, Frau Oesterheld - mit der Sittenwidrigkeit der 
Fonds. Das ist eine olle Kamelle. Das kann man immer noch 
diskutieren. Wir tun es auch im Unterausschuss, beispielsweise 
vor zwei Tagen mit den Anwälten des Landes Berlin. Alles, 
was dazu kommt, ist aber nicht überzeugend, weil die 
Prozesschancen in einem solchen Fall minimal wären. Zudem 
gehen Risiken damit einher. Da gehen Sie einfach auf den 
Leim. 

[Frau Oesterheld (Grüne): Ha, ha, ha'] 
Sie behaupten, man könne über diese Form des Streitig-
stellens von Grundlagen das gesamte Problem Bankenskandal 
und die Folgen für das Land Berlin mit Abrakadabra aus der 
Welt schaffen. Das, Frau Kollegin Oesterheld, wird nicht 
funktionieren. 

Sie werden in der einen oder anderen Form einen Weg zu 
einem angemessenen Umgang finden müssen, und zwar 
spätestens, wenn mit Ihnen ernsthaft zu diskutieren 

(C) ist, ob Sie tatsächlich so regierungsfähig sind, dass Sie 
wahlweise in der Regierungskoalition mit uns oder der 
Sozialdemokratie sein können. Dann werden Sie vor dem 
Problem stehen, real mit den Folgen der Bank umgehen zu 
müssen. Dann hat es ein Ende mit der Herumdrückerei; 
das kann ich Ihnen versprechen. Sie werden sich vor den 
Wählerinnen und Wählern erklären müssen. - Herr Müller lobt 
Sie ja gelegentlich in haushaltspolitischen Fragen, worüber ich 
mich wundere, denn im Umgang mit Ihnen kommt dazu relativ 
wenig. - Irgendwann ist die Herumdrückerei in den 
schummrigen Ecken, die nur noch von der kargen Funzel 
zweifelhafter Erkenntnis, die Ihnen Herr Schwintowski 
aufschreibt, beleuchtet sind, bei Ihnen vorbei. Dann müssen Sie 
sich erklären. Sie müssen sagen, ob Sie zu bestimmten 
Grundlagen stehen, ob Sie eine rechtliche Verpflichtung sehen, 
die das Land Berlin für die Bankgesellschaft in dem Versuch 
übernommen hat, den Konkurs dieser ehrenwerten Institution 
abzuwenden, ob Sie mit dem Bemühen einhergehen, das wir 
dort über die BCIA betreiben, um immobilienwirtschaftliche 
Risiken zu minimieren, ob Sie dabei sind, wenn es darum geht, 
in Verhandlungen mit den Fondszeichnern entsprechende 
Lösungen zu finden. Spätestens an diesem Punkt hat die 
Herumdrückerei für Sie ein Ende. Auf diesen Moment freue ich 
mich ganz persönlich. Wir werden das dann intensiv 
miteinander zu klären haben. 

Nun steht dieses Haus am Beginn eines Beratungsprozesses von 
mindesten drei oder vier Vermögensausschusssitzungen, in den wir 
die Kolleginnen und Kollegen, denen wir gerne weniger zumuten 
würden, als ihnen gelegentlich von den Grünen zugemutet wird, 
umfassend einbeziehen. Am Ende wird man eine rationale und hof-
fentlich für alle Seiten tragfähige Entscheidung treffen. Auf diesen 
Weg machen wir uns mit aller Gelassenheit und ohne große 
Theatralik. - Danke schön! 

[Beifall bei der Linkspartei.PDS und der SPD] 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Vielen Dank, Herr Kollege 

Wechselberg! — Für eine Kurzintervention erhält die Kollegin 
Oesterheld von der Fraktion der Grünen das Wort. -Bitte schön! 

Frau Oesterheld (Grüne): Herr Wechselberg! Ihr Re-
debeitrag war ziemlich unverschämt, nämlich uns vorzuwerfen, 
wir würden nur wegen der Bankeninitiative reagieren. Es sind 
mehrere Leute dabei. Ich finde, dass sie sich auch Mühe 
gemacht und einige interessante Ideen gebracht haben. Tun Sie 
bitte nicht so, als wollten wir uns einer Initiative anbiedern. Wir 
haben uns mit denen und mit den Argumenten von anderen 
auseinander gesetzt. Wir haben versucht herauszukriegen, 
welche Punkte es sein könnten. Wir sollten jeden Punkt suchen, 
der zur Schadensminimierung führen könnte. 

[Beifall bei den Grünen] 
Arrogant zu sagen, wir seien sowieso nur blöd, ist unverschämt 
und unangemessen. Sie haben nicht das Recht, sich auf diese Art 
und Weise hier hinzustellen. 
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Wir haben uns die ganze Zeit viel Mühe gemacht. Wir 
haben versucht, alle möglichen Berechnungen zu machen, 
weil wir keine Zahlen hatten. Es mag ja sein, dass Sie andere 
Zahlen hatten, aber wir hatten keine. Wir haben hoch- und 
runtergerechnet, was es bedeuten könnte, weil wir diese 
Informationen nicht hatten. Und jetzt tun Sie so, als sei immer 
alles offen gewesen. Wieso hat sich Sarrazin hingestellt und 
gesagt, die Fondsvergleiche hätten uns nicht zu interessieren? 
- Daraufhin sind wir erst auf die Barrikaden gegangen. Nicht 
etwa, weil wir eine Inszenierung machen wollten, sondern 
weil er wortwörtlich gesagt hat: Das mache ich. Das hat das 
Parlament nicht zu interessieren. - Das ist die 
Unverschämtheit, gegen die wir uns wehren. 

[Beifall bei den Grünen] 
Vizepräsident Dr. Stölzl: Danke schön, Frau Kollegin 

Oesterheld! - Für die Fraktion der FDP spricht nun die 
Kollegin Meister. - Bitte, Sie haben das Wort! 

Frau Meister (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Herr Wechselberg! Es ist 
wirklich ungerecht, Herrn Eßer - dem von hier aus gute 
Besserung zu wünschen ist - vorzuwerfen, er drücke sich 
darum. Das trifft nicht den Sachverhalt. 

[Beifall der Frau Abg. Paus (Grüne)] 
Ich habe eher die Befürchtung, dass Herr Eßer jeden ein-
zelnen Fondsanleger samt seines Lebenslaufs persönlich 
nachrechnen möchte. Ein Engagement, das man ihm zunächst 
erst einmal zu Gute halten darf. 

Genau da stellt sich aber auch die Frage, wie wir par-
lamentarische Kontrolle definieren wollen, wie wir Ver-
antwortung, auch des Senats, definieren wollen. Das ist der 
Punkt, an dem wir etwas von der Position der Grünen 
abgewichen sind. Selbstverständlich haben wir ein starkes 
Interesse an ausführlichster Information. Auch wir möchten 
die Entscheidung, die es nachher zu beurteilen gilt, 
nachvollziehen können. Aber wir möchten nicht die Ver-
waltung ersetzen. Wir möchten uns ebenfalls nicht die 
Verantwortung teilen, denn die trägt dieser Senat. Die Be-
urteilung darüber, ob das nachher für das Land gut oder 
schlecht ist - das hat Herr Kaczmarek bereits ausgeführt -, 
haben wir zu leisten, aber nicht sozusagen den Weg der 
einzelnen Fonds, der einzelnen Summen und der einzelnen 
Verhandlungen. Das ist nicht die Rolle des Parlaments, in 
einem gemeinsamen Verhandeln, gewissermaßen alle mit 
allem, Verantwortlichkeiten zu verwischen. Das möchte ich 
nicht, diesen Schuh möchte ich mir nicht anziehen, weil uns 
der zu groß ist. 

Der Schuh ist auch Herrn Eßer zu groß, deshalb möchte er 
eine Expertenkommission haben. Das kann ich gut verstehen. 
Eine Expertenkommission jenseits des Parlaments, die mit 
dazu beitragen soll, das zu beurteilen, wie weit ein Vergleich 
bei einer Abfindung möglich ist, halte ich nicht mehr für im 
Sinne einer parlamentarischen Kontrolle und der Rolle der 
Opposition. 

 
[Beifall bei der FDP-                 
  Vereinzelter Beifall bei der SPD] 
 

Eine Expertenkommission, die bei der Beurteilung hilft und 
gleichzeitig noch objektiv sein soll - wir wissen alle, dass eine 
vom Parlament eingesetzte Expertenkommission und 
Objektivität sich nicht wirklich verbinden. Es geht tatsächlich 
darum, wie wir mit möglichst viel Information sicherstellen 
können, dass genau die entscheidende Frage: 
Ist es zum Vorteil des Landes oder nicht? - für uns alle, 
eindeutig für uns alle Abgeordneten, wirklich nachvollziehbar 
ist. Da kann man fragen, ob allen in diesem Parlament in diesem 
Moment klar ist, dass wir mal eben über 1,8 Milliarden € reden. 
1,8 Milliarden €! Das ist schon nicht so ganz wenig, was hier auf 
dem Spiel steht. Deshalb ist richtig, sich ausführlichst Gedanken 
darüber zu machen und intensiv nachzufragen. Ich bin der 
Auffassung, dass wir das auch im Gros zu leisten versuchen. 
Wir haben im Unterausschuss Vermögensverwaltung und Be-
teiligungen eine Art und Weise des Umgangs mit dieser Frage 
gefunden, die zumindest auf dem Weg dahin ist, dass man sagen 
kann: Ja, es gibt eine Menge an Informationen, es gibt so viele, 
dass sie ausreichend sein könnten. 

Ich spreche jetzt die Punkte an, um die es eigentlich geht. –  
Es geht einmal um die Frage der Sittenwidrigkeit. Auch auf 

diese Frage sind Sie eingegangen, Herr Wechselberg. Auch dabei 
würde ich Ihre Einschätzung teilen, dass nach den langen 
Gesprächen, die geführt worden sind, die Wahrscheinlichkeit 
ausgesprochen minimal ist, dass irgendjemandem Sittenwidrigkeit 
unterstellt werden kann. Selbst wenn ich das Gefühl, man müsste 
die Jungs doch mal an den Hammelbeinen kriegen können, nach-
vollziehen kann, weiß ich, dass die Emotionen die Rechtslage nicht 
bestimmen. Das Gutachten von Freshfields Bruckhaus Deringer hat 
das sehr deutlich erklärt, dass es sich nicht um eine 
Sittenwidrigkeit handelt. 

Es wird dann darum gehen, das Abfindungsangebot zu 
beurteilen. Das ist schwierig, weil es frei verhandelt werden soll. 
Herr Kaczmarek hat schon die Frage aufgeworfen: Wieso soll 
ich als Anleger ein Angebot annehmen, das nachher für das 
Land Berlin günstig ist? - Das ist nicht ganz klar. Es mag bei 
manchem im persönlichen Bereich gute Gründe geben zu sagen: 
Na ja, wenn ich meine 20 000 DM, die ich damals angelegt 
habe, jetzt zurückbekomme, könnte ich in Immobilien 
investieren, denn die sind gerade besonders günstig. - Es gibt 
mit Sicherheit eine Menge Gründe, warum es für einen Anleger 
interessant sein kann. Dort muss sicher viel nachgefragt werden, 
um sicherzustellen, dass nicht einer, der abgefunden wird, sich 
jetzt noch einmal daran gesund stoßen kann. Andererseits ist es 
auch so, dass man nicht davon ausgehen kann: Aha, da ist 
wirklich einer über den Leisten gezogen worden, hätte er das 
Angebot nur nicht angenommen. -Ich bin der Auffassung, dass 
man das abwägen muss. Dafür gibt es nach ausführlicher 
Diskussion in der letzten Sitzung des Unterausschusses 
Vermögensverwaltung und Beteiligungen neue Vergleichswerte, 
neue Berechnungen, so dass man sich einen guten Eindruck 
verschaffen kann. 
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Sicher wird erneut der Steuervorteil zu diskutieren sein, 
wie weit das abgesegnet ist, wie weit er den Betroffenen 
erhalten bleibt und wie weit es Zusagen von Bundesseite gibt. 
Dann wird sich auch noch einmal die Frage stellen - ich 
glaube, dass das der sehr viel interessantere Bereich werden 
wird -, wie wir uns die Fondsverwaltung durch das Land 
vorstellen. Dann ist es ja wieder bei uns, dann sind wir wieder 
in der Verantwortung, damit so umzugehen, dass daraus nicht 
eine neue Katastrophe erwächst. Da sagt Herr Sarrazin: Wir 
haben ein besonderes Interesse daran, dass wir möglichst 
effizient damit umgehen und die Fonds vernünftig verwalten. 
- Das glaube ich Ihnen persönlich gern. Dann hoffen wir nur, 
dass es sich in der Praxis auch tatsächlich so verhält. Da 
sollten wir genau hinsehen, wie sich Berlin dieser 
Verantwortung stellt. 

Zum Schluss gibt es die Frage, wie wir diesen Ablauf im 
Haushalt darstellen - in einem Haushalt, in dem eigentlich an 
jedem Titel jeder Abgeordnete nachvollziehen können soll, 
was in diesem Haushalt damit gemeint ist. Das geht sicher 
nicht nur in einem Titel, in dem wir nachher die 
Entschädigung der Bankanleger mit dem Verkauf der 
Bankgesellschaft verrechnen und am Ende nur eine Summe 
enthalten ist. Wir benötigen an dieser Stelle eine überaus 
transparente Darstellung, so dass für jeden, nicht nur für Herrn 
Eßer, nicht nur für die Mitglieder des Unterausschusses 
Vermögensverwaltung und Beteiligungen, nicht nur für die 
Mitglieder des Hauptausschusses, die stundenlang über diesen 
„grünen Nummern" gebrütet haben, sondern wirklich für 
jeden Abgeordneten nachvollziehbar ist, warum wir uns so 
entschieden haben und nicht anders 

[Beifall der Frau Abg. Klotz (Grüne)] 
und warum die eine oder andere Fraktion sich dazu ent-
scheidet, der Koalition zu folgen. Das würden wir uns 
durchaus überlegen. 

Dazu wird eine besondere Information für alle Abge-
ordneten erforderlich. Dafür benötigen wir die Sondersitzung 
am 20. September 2005. Das halte ich für sehr wichtig. Ob die 
zwei Stunden ausreichen werden, ist die nächste Frage. Ich 
halte die Zeit für eher knapp bemessen, in zwei Stunden mit 
141 Abgeordneten mal eben über l,8 Milliarden € zu 
diskutieren. Aber auch wir müssen anerkennen - Frau 
Oesterheld, ich würde mich freuen, wenn Sie das bestätigen 
könnten! -, dass es bezüglich des Umgangs mit Informationen 
und des Umgangs mit dem Parlament sehr viel besser 
geworden ist als zum Zeitpunkt 2001, als wir gestartet sind. - 
Vielen herzlichen Dank! 

[Beifall bei der FDP -Vereinzelter Beifall bei der SPD -
Beifall des Abg. Wechselberg (Linkspartei.PDS)] 

Vizepräsident Dr. Stölzl: Danke schön, Frau Kollegin 
Meister! - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, die 
Große Anfrage ist damit begründet, beantwortet und 
besprochen. 

(C) 
Zum Antrag der Fraktion der CDU empfiehlt der 

Hauptausschuss mehrheitlich gegen die Antragsteller und bei 
Enthaltung der Grünen und der FDP die Ablehnung. Wer dem 
Antrag dennoch seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das ist die Fraktion der CDU. Die 
Gegenprobe! - Das sind die Regierungsfraktionen. 
Enthaltungen? - Die Grünen und die FDP! Dann ist das mit 
Koalitionsmehrheit abgelehnt. 

Die lfd. Nr. 12 ist bereits durch die Konsensliste erledigt. 
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