
Schnee im April – na und?
Sparkasse Schwarzwald-Baar solide aufgestellt und mit „ordentlichem Geschäftsjahr“

Über die aktuellen Erschwernis
se im Bankgeschäft zu lamentie
ren wäre etwa ebenso sinnvoll,
wie sich über „Schnee im April“
zu beklagen. So trocken bringt
es der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse SchwarwaldBaar,
Arendt Gruben, auf den Punkt.

Villingen-Schwenningen. Deshalb
sprach er gestern bei der Bilanzpres-
sekonferenz lieber über ein „ordentli-
ches Geschäftsjahr“ seines Hauses,
bei dem jeder zweite Bewohner des
Geschäftsgebiets Kunde ist. Das
Wichtigste erzählte Gruben zuerst:
Die Sparkasse ist solide aufgestellt
und hat auch in schwierigem Umfeld
im vergangenen Geschäftsjahr einen
stabilen Überschuss erwirtschaftet.
Mit diesem Gewinn verfährt man
grundsolide und stärkt das Eigenka-
pital.

Die derzeitige Niedrig- bis Null-
zinsphase beeinflusst das Geschäft al-
ler Banken. So ist auch Vorstand
Wolfgang Wurbs von der aktuellen
Politik der Europäischen Zentralbank
(EZB) wenig angetan. „Der eigentli-
che Lohn fürs Sparen, der Zins, fällt
der aktuellen EZB-Politik zum Opfer –
diese Entwicklung können wir aus
Sicht unserer Sparkunden nicht gut-
heißen.“ Ungeachtet dessen, argu-
mentiert Arendt Gruben, sei es für
den Privatkunden nach wie vor wich-
tig zu sparen. Jeder, meint er, solle ein
Sparbuch haben, auf dem drei bis
fünf Monatsgehälter liegen – „mal
ganz unabhängig vom Zinsertrag“.
Man müsse auch bedenken, ergänzt
sein Kollege Wurbs, dass die Situation
bei Sparanlagen auch in anderen Zei-
ten kaum besser gewesen sei, als es
noch „drei oder vier Prozent“ Zinsen
gegeben, eine entsprechend höhere
Inflationsrate diesen Profit aber ver-
zehrt hat.

Bei großen institutionellen Anle-
gern ohne regionalen Bezug hat die
Sparkasse allerdings das Einlagenge-
schäft eingeschränkt und diese er-
sucht, ihre Millionen doch woanders
anzulegen. Vor einiger Zeit wäre das

noch undenkbar gewesen, doch nun
bieten solche Geschäfte gegenüber
der Refinanzierung über die Deut-
sche Bundesbank keinen Mehrwert
mehr. Daher sind die bilanzwirksa-
men Einlagen um vier Prozent auf 2,4
Milliarden Euro rückläufig. Das wirkt
sich auch auf die Bilanzsumme aus,
die um 1,6 Prozent auf 3,3 Milliarden
Euro gesunken ist.

Für Privatkunden und mittelstän-
dische Wirtshaft ist die Sparkasse
nach wie vor ein verlässlicher Parter –
auch beim Sparen: So sind die Privat-
einlagen beispielsweise um 3,8 Pro-
zent gestiegen. Ganz stark hat sich
das Kreditgeschäft entwickelt, be-
günstigt durch eine stabile Wirt-

schaft, hohe Kaufkraft und sehr güns-
tige Kreditzinsen. So wuchs das Kun-
denkreditvolumen um 90 Millionen

Euro, das entspricht einem Plus von
fünf Prozent, auf über 1,89 Milliarden

Euro. Basis dieses Wachstums ist das
Kreditneugeschäft, das um über 24
Prozent auf 473 Millionen Euro klet-
terte. Allein die Kreditzusagen an mit-
telständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe stiegen 20 Pro-
zent auf 264 Millionen Euro. Den Pri-
vatkunden sagte das Geldinstitut mit
173 Millionen Euro sogar fast 37 Pro-
zent mehr Darlehen als im Jahr zuvor
zu. Die meisten Kunden brauchen
das Geld, um damit ein Bauvorhaben
und eine Immobilie zu finanzieren.
Die Baufinanzierungsberater der
Sparkasse waren das ganze Jahr über
voll ausgebucht, was ihren Chef
Arendt Gruben freut: „Diese Entwick-
lung zeigt, dass unsere Kunden bei

komplexem Beratungsbedarf nach
wie vor die Beratung vor Ort schätzen.
Das stimmt uns auch für die Zukunft
positiv.“ Zumal die Nachfrage nach
Immobilien enorm ist.

Stabile Säulen der Sparkassen-Bi-
lanz sind nach wie vor das Wert-
papier- und das Versicherungsge-
schäft. Der Provisionsüberschuss
konnte um 4,4 Prozent auf 21,3 Mil-
lionen gesteigert werden, der Zins-
überschuss blieb mit 62,5 Millionen
Euro stabil. Der Jahresüberschuss
von vier Millionen Euro floss ins
Eigenkapital, das mit einer Quote von
13,9 Prozent nach wie vor auf hohem
Niveau liegt. Damit ist die Sparkasse
den Stabilitätsanforderungen von Ba-
sel III um Jahre voraus und bestens
gerüstet, weiteres Wachstum in der
Region zu finanzieren. rat

Sparkassen-CHef Arendt Gruben (links) und sein Vorstandskollege Wolfgang Wurbs: Ihr Haus ist gut gerüstet, um weiteres Wachs-
tum in der Region zu finanzieren. Foto: Ralf Trautwein
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Vertrauen

D
ie Zeiten für die gesamten Ban-
kenbranche sind hart. Die
niedrigen Zinsen gefährden

das Geschäftsmodell der über 400
deutschen Spar-
kassen beson-
ders stark. Die
regionalen
Geldhäuser im
Eigentum von
Städten und
Gemeinden aber
trotzen dem
Trend mit er-
staunlicher Resi-
lienz. Arendt
Gruben spricht
ein wahres Wort, wenn er Vertrauen
als „wichtigstes Kapital für die Zu-
kunft“ bezeichnet. Dieses Vertrauen
rechtfertigt die Sparkasse Schwarz-
wald-Baar seit vielen Jahren als solide
und weitsichtig geführte Instanz, auf
die man auch in Zeiten zählen kann,
wo sich die Privatbanken aus der Flä-
che mit fliegenden Fahnen zurück-
ziehen. Darin wiederum liegen neue
Chancen für die Sparkassen, ebenso
wie in einer Ausweitung des Kreditge-
schäfts und Fortschritten in der Digi-
talisierung. Das Gebot der Stunde lau-
tet, den individuellen Charakter zu
bewahren. RALF TRAUTWEIN
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