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Mündliche Anfragen  
 
für die 31. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 15. Mai 2013 
  
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 
 

*18 Abgeordneter 
Ralf Witzel  FDP 

Erkenntnisstand zu zweifelhaften Lustreisen 
bei der früheren WestLB – Welche bisherigen 
Ergebnisse aller Untersuchungen aus den 
letzten fünf Monaten liegen Finanzminister 
und Landesregierung im Detail mittlerweile 
als aktueller Kenntnisstand vollständig für 
die sogenannten Kundenevents und ihre 
bemerkenswerten Begleitumstände vor? 
 
Bereits im November 2012 ist öffentlich nach 
einer im Handelsblatt begonnen habenden Serie 
an Veröffentlichungen bekannt geworden, dass 
der einstigen Landesbank WestLB AG mit ihrer 
Asset Management-Tochtergesellschaft für den 
Zeitraum von 2002 bis 2005 vorgeworfen wird, 
zahlreiche Beamte, Sparkassenrepräsentanten 
und Funktionäre von Stadtwerken zu luxuriösen 
Lustreisen eingeladen zu haben. Durch diese 
als Kundenevents deklarierten Weltreisen sollen 
dem Steuerzahler Kosten von mindestens einer 
halben Million Euro entstanden sein. 
 
Nach Bekanntwerden dieser Vorgänge hat die 
Landesregierung gegenüber dem Plenum noch 
im November 2012 ausweislich Plenarprotokoll 
16/14 unter anderem dazu ausgeführt: 
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„Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafür Sorge tragen, dass die in 
der Presse beschriebenen Kundenevents bei 
der WestLB Mellon Asset Management, die an-
scheinend in den Jahren 2002 bis 2005 stattfan-
den, aufgeklärt werden. Sie wird das Parlament 
unaufgefordert und in geeigneter Form über den 
Sachstand informieren. Ich füge hinzu, um es 
noch einmal etwas deutlicher zum Ausdruck zu 
bringen: Wir haben ein mindestens genauso 
großes Interesse wie Sie daran, dass wir sämtli-
che Informationen bekommen. Dazu gehört 
meines Erachtens auch, eine Aufstellung aller 
Events und aller Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu erhalten.“ 
 
Seitdem ist in den letzten fünf Monaten keine 
proaktive Information des Parlaments durch die 
Landesregierung erfolgt. 
 
Auf Nachfrage des Fragestellers in der Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses bereits 
am 6. Dezember 2012 hat Staatssekretär 
Dr. Rüdiger Messal betont, der Finanzminister 
stehe bereits mit dem Aufsichtsrat der Porti-
gon AG in Kontakt, um entsprechende Informa-
tionen zu bekommen, und hat gemäß Aus-
schussprotokoll 16/111 ergänzt: 
 
„Ansonsten kann ich Ihnen mitteilen, dass wir im 
Finanzministerium seit gestern die Ergebnisse 
der Betriebsprüfung vorliegen haben. Wir wer-
den sie auswerten und aufbereiten, um diese 
Informationen dem Parlament bzw. Ihnen hier im 
Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis 
zu geben.“ 
 
Vom 5. Dezember 2012 bis 22. April 2013 hat 
den Haushalts- und Finanzausschuss jedoch 
keinerlei weitergehende Information erreicht – 
weder zu den Ergebnissen der Betriebsprüfung, 
noch zur Konzeption der Lustreisen seitens der 
früheren WestLB Asset Management-Tochter, 
obwohl darum seitens der Opposition für den 
Jahresbeginn 2013 gebeten worden ist. 
 
Gemäß Berichterstattung des Handelsblatts vom 
23. November 2012 sind die Lustreisen von der 
WestLB-Konzernbetriebsprüfung selbst entdeckt 
worden und zur weiteren rechtlichen Prüfung an 
die Düsseldorfer Partner der internationalen 
Anwaltskanzlei Hogan Lovells übergeben wor-
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den. Diese soll ihr Untersuchungsergebnis am 
21. März 2011 dem Vorstand präsentiert haben. 
Die Expertise besage, Betriebsausgaben steuer-
lich abzusetzen sei verboten, wenn die „Auf-
wendungen im Zusammenhang mit Korruptions-
straftaten geleistet wurden“. Die Anwälte haben 
offenbar „nach intensiver Durchsicht der Akten 
ein sehr hohes Risiko“ erkannt, dass denkbare 
Vorteilsgewährungen an Würdenträger vorlägen 
und ausdrücklich die Strafbarkeit solcher Vorge-
hensweisen betont. Nur bei einer Umetikettie-
rung der Lustreisen als „Geschenk“ sei ein Ver-
zicht auf unangenehme staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungen realistisch. Nach Handelsblatt-
Informationen ist die Bank dem Hinweis wohl 
gefolgt.  
 
Die WestLB-Sparte Mellon Asset Management 
hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit offenbar 
500 institutionelle Anleger als Kunden mit einem 
Gesamtvolumen von 40 Mrd. Euro betreut. 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat weiterhin 
ein Anrecht auf Aufklärung der zweifelhaften 
Vorgänge innerhalb der WestLB AG durch die 
Landesregierung zum aktuellen Kenntnisstand 
bei Beantragung dieser Fragestunde. Falls die 
Ermittlungen noch andauern, sollte der Landtag 
einen Zwischenbericht zu dem gegenwärtigen 
Erkenntnisstand erhalten. 
 
 
Welche bisherigen Ergebnisse aller Untersu-
chungen aus den letzten fünf Monaten liegen 
Finanzminister und Landesregierung im Detail 
mittlerweile als aktueller Kenntnisstand vollstän-
dig für die sogenannten Kundenevents und ihre 
bemerkenswerten Begleitumstände vor? 
 

 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr 
 
 

*21 Abgeordnete 
Ingola Schmitz  FDP  und 
Josef Wirtz  CDU 

Was tut die Landesregierung, um einen Bau-
beginn der Ortsumgehung Frauwüllesheim in 
2014 zu ermöglichen? 
 

Für das Haushaltsjahr 2013 hat die Landesre-
gierung massive Kürzungen im Bereich des 
Landesstraßenbaus vorgenommen. Entgegen 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/2905 

 
 

4 

der erklärten Absicht der Landesregierung un-
terbleibt die Umverteilung der Mittel zugunsten 
des Erhalts der Landesstraßen. 
 

Die Einsparungen beim Neubau spiegeln sich 
nachweislich nicht in einer entsprechenden An-
hebung des Erhaltungsansatzes wider. In der 
Folge unterbleiben Erhaltungsinvestitionen und 
dringend erforderliche Neubaumaßnahmen, wie 
die seit 2010 unanfechtbar baureife Ortsumge-
hung L 264n – Frauwüllesheim. In dem hoch-

gradig vom Verkehr belasteten Ort treffen vier 
Landesstraßen aufeinander. Seit dem Regie-

rungswechsel 2010 werden die Menschen der 
Gemeinde Nörvenich und der Ortschaft Frau-
wüllesheim vertröstet – eine Aufnahme der Um-
gehungsmaßnahme in das jährlich fortzuschrei-
bende Landesstraßenbauprogramm erfolgt nicht. 

Wiederholt haben sich die Bürgerinnen und Bür-
ger und ihre gewählten Vertreter in Gesprächen, 
mit Anschreiben, Unterschriftensammlungen 
und Resolutionen an die zuständigen Minister 
Voigtsberger und Groschek gewandt, zuletzt im 
März 2013 – ohne Erfolg. Eine Zusage für die 
Aufnahme in das Landesstraßenbauprogramm 

2014 steht aus. 
 
 

Was tut die Landesregierung, um einen Baube-
ginn der Ortsumgehung Frauwüllesheim in 2014 
zu ermöglichen? 

 

 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 

22 Abgeordneter 
Ralf Witzel  FDP 

Geschäftsdaten zu Offshore-Aktivitäten von 
WestLB, Portigon AG oder EAA – Wie haben 
sich in den letzten Jahren Beschäftigtenzahl, 
Umsatzvolumina und der Geschäftszweck 
bei den aktuell noch gelisteten Beteiligungen 
in Offshore-Destinationen jeweils entwickelt?  
 
In den zurückliegenden Jahren haben rege ge-
schäftliche Aktivitäten der WestLB und ihrer 
Nachfolgerinstitutionen in bekannten Offshore-
Destinationen stattgefunden. 
 
Die Portigon AG, die als Rechtsnachfolger der 
WestLB nun etliche dieser Gesellschaften als 
ihre Beteiligungen bilanziert, hat soeben darauf 
verwiesen, das Offshore-Engagement diene im 
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wesentlichen Zielen „der Kapitalbeschaffung für 
den WestLB-Konzern" sowie „der Verbuchung 
von bestimmten Geschäften, die dort aufsichts-
rechtlich günstiger behandelt werden konnten". 
Trotz mehrfacher Nachfrage in der letzten Sit-
zung des Haushalts- und Finanzausschusses 
von unterschiedlichen Fraktionen konnte der 
Portigon-Vorstand diesen Sachverhalt sowie die 
zugrundeliegenden Motive dieses speziellen 
Auslandsgeschäfts dort nicht zufriedenstellend 
erläutern.  
 
Aus dem druckfrischen Geschäftsbericht der 
Portigon AG „Jahresabschluss und Lagebericht 
2012“ geht hervor, dass im Kapitel 53 bei den 
Angaben zum Anteilsbesitz unverändert die 
Tochtergesellschaften Portigon Finance 
Curaçao N. V., WestLB do Brasil Cayman Li-
mited, Harrier Capital Management Bermuda 
Limited und WestCommodities Limited auf den 
Cayman Islands ausgewiesen sind. Die Portigon 
AG hat ergänzend darauf hingewiesen, dass in 
einem Fall ein bereits getätigter Verkauf aus 
Gründen brasilianischen Rechts noch nicht voll-
zogen werden konnte. 
 
Der Geschäftsbericht 2012 weist ferner darauf 
hin, dass für die Niederlassung auf den Cayman 
Islands eine Patronatserklärung existiert, die 
dieses Offshore-Risk abdecken soll.  
 
Für das Parlament ist es daher von großem Inte-
resse, im einzelnen zumindest für jede der aktu-
ell noch gelisteten Tochtergesellschaften zu 
erfahren, welche konkreten geschäftlichen Ziele 
diese verfolgt (hat) und wie sich jeweils einzeln 
bei diesen Beteiligungen die Anzahl der am 
Offshore-Standort selbst eingesetzten eigenen 
Beschäftigten sowie die Umsatzvolumina zu-
mindest in den letzten drei Jahren 2010, 2011 
und 2012 jeweils entwickelt haben. 
 
 
Wie haben sich in den letzten drei Jahren Be-
schäftigtenzahl, Umsatzvolumina und der Ge-
schäftszweck bei den aktuell noch gelisteten 
Beteiligungen in Offshore-Destinationen jeweils 
entwickelt?  
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Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
 
 

23 Abgeordnete 
Ingola Schmitz  FDP 

Wie will die Schulministerin verhindern, dass 
ihr Vorgehen bei den Flexiblen Mitteln gegen 
Unterrichtsausfall die von vielen Eltern und 
Lehrern bereits jetzt beklagte Situation des 
vermehrten Unterrichtsausfalls an vielen 
Schulen verschärft? 
 
Am 27. März 2013 wurde den Bezirksregierun-
gen vom Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung ein Erlass übersandt, mit dem Schulminis-
terin Löhrmann 25 der rund 50 Millionen Euro 
der im Haushalt 2013 verabschiedeten Flexiblen 
Mittel für längerfristigen Vertretungsunterricht 
gesperrt hat. Aus diesen Mitteln soll die Globale 
Minderausgabe von rund 60 Millionen Euro im 
Einzelplan 05 bedient werden. Somit hat die 
Landesregierung einen Einzelplan verabschie-
den lassen, ohne die Abgeordneten auf die dro-
hende Sperrung der Mittel hinzuweisen. Hier-
über kann auch die Aussage der Schulministerin 
nicht hinwegtäuschen, dass sie die Notwendig-
keit von Sparmaßnahmen im Personalbereich 
angekündigt habe. 
 
In einem von der FDP-Landtagsfraktion bean-
tragten Bericht äußerte sich die Ministerin nun 
zu den absehbaren Folgen ihres Handelns (Vor-
lage 16/845). So erklärte sie nonchalant, dass 
die Schulen anfallenden Vertretungsbedarf stär-
ker als bisher mit dem vorhandenen Personal 
bewältigen müssten. Schulministerin Löhrmann 
nennt hierbei z.B. die Anordnung von Mehrar-
beit, auch müssten demnach zusätzliche Ange-
bote an Schulen gestrichen werden. Darüber 
hinaus räumt sie ein, dass temporärer Unter-
richtsausfall nicht ausgeschlossen werden kön-
ne. 
 
Bereits seit einigen Monaten häufen sich die 
Rückmeldungen aus dem ganzen Land, in de-
nen Unterrichtsausfall an den Schulen beklagt 
wird. Eine der Maßnahmen, auf die von Seiten 
der Schulverwaltung hierbei oftmals als Antwort 
verwiesen wird, stellen die Flexiblen Mittel für 
Vertretungsunterricht dar. So hat z.B. das Minis-
terium für Schule und Weiterbildung noch unmit-
telbar vor der anteiligen Sperrung von Mitteln für 
den Flexiblen Vertretungsunterricht an Eltern, 
die Unterrichtsausfall an ihren Schulen beklag-
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ten, den Hinweis übersandt, dass die Schulen 
eben diese zur Vermeidung von Unterrichtsaus-
fall nutzen könnten. 
 
Wie will die Schulministerin verhindern, dass ihr 
Vorgehen bei den Flexiblen Mitteln gegen Unter-
richtsausfall die von vielen Eltern und Lehrern 
bereits jetzt beklagte Situation des vermehrten 
Unterrichtsausfalls an vielen Schulen ver-
schärft? 

 
 


