
 

Bochum, Jahrhunderthalle 

31.03.2017     Verabschiedung von Dr. Rolf Gerlach,  

Präsident  des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe 
10:30  Begrüßung von Dr. h.c. Sven-Georg Adenauer 

 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Gödecke, 

sehr geehrter Herr Minister Walter-Borjans, 

sehr geehrter Herr Dr. Dombret, 

sehr geehrter Herr Fahrenschon, 

sehr geehrter Herr Dr. Gerlach,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

was ich hier und heute sagen will, war schnell klar: Ich folge dem Rat von von Ludwig 

Trippen, der einst stellvertretender Vorstandsvorsitzender der West LB war und im Oktober 

vergangenen Jahres verstorben ist.  

Er hatte einmal Folgendes empfohlen: „Wenn nichts mehr weiterhilft, sollte man es mit der 

Wahrheit versuchen.“ Ich habe den Eindruck, dies ist einer der klügsten und ehrlichsten 

Leitsätze, die mir je untergekommen sind. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, die Wahrheit ist ganz einfach:  

Die Sparkassenorganisation in Westfalen-Lippe ist Ihnen zu Dank in einem geschichtlichen 

Ausmaß verpflichtet. Ich will Ihnen gern erläutern, warum. 

Man muss sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, warum Sparkassen eigentlich so 

wichtig sind. 

 

Im menschlichen Körper ist es die linke Herzkammer, die mit Sauerstoff angereichertes Blut 

in die Hauptschlagader pumpt. Von dort aus gelangt es in Arterien, weiter in kleinere 



Arteriolen und schließlich in feinste Kapillaren, die den Stoffaustausch zwischen Blut und 

Gewebe gewährleisten. So gelangt Blut als Lebenselixier in hinterste und kleinste Winkel 

des menschlichen Körpers. 

 

Funktionieren Sparkassen nicht ganz ähnlich? Sie gehören zu den wichtigsten Lebensadern 

eines jeden kommunalen Raumes – und sei er noch so klein. Sie sind es, die Unternehmen 

mit finanziellen Mitteln zu Wachstum verhelfen, das zu neuen Arbeitsplätzen führt. Sie sind 

es auch, die Menschen den finanziellen Spielraum verschaffen, damit sie ihr Leben solide 

und weitsichtig planen können.  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, in Ihren 27 Jahren beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe 

haben Sie alles dafür gegeben, um diesen Kreislauf in der ganzen Region pulsieren zu 

lassen. Sie haben mit dafür gesorgt, den Wohlstand, die Lebensqualität, das 

Selbstbewusstsein und den Stolz der Menschen hier zu stärken. 

Und bekanntermaßen rede ich hier nicht von einer Kleinigkeit: Denn Westfalen-Lippe 

entspricht mit 9 kreisfreien Städten, 18 Kreisen und 8,3 Millionen Einwohnern in etwa einem 

Zehntel unseres Staates. 

Wie viel Arbeit Sie das gekostet hat, wissen Sie am besten selbst.  

 

Mir ist zugetragen worden, es war 1990, als Sie dem damaligen Westfälisch-Lippischen 

Sparkassen- und Giroverband Ihr Bewerbungsschreiben um die Position des 

Geschäftsführers zukommen ließen. Sie gaben darin ein Versprechen ab. Ich zitiere: „Sollte 

die Wahl auf mich fallen, werde ich mit aller Kraft für die Belange der Sparkassen in 

Westfalen und Lippe arbeiten.“ Dr. Rolf Gerlach ist einmalig. Er ist einmalig, weil sein 

Versprechen damals die reinste Untertreibung war.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wurde in der schönen Stadt Bonn geboren, als 

sie noch Regierungssitz unserer Bundesrepublik Deutschland war. Ich bin also Rheinländer 

und Sie wissen ja, was man diesem Menschenschlag nachsagt. Wenn man sich dann im 

Laufe seiner beruflichen Entwicklung eines Tages ausgerechnet  in Westfalen wiederfindet, 



dann hat man sich hier einiges anzuhören – unter anderem: „Die Westfalen halten das, was 

die Rheinländer versprechen.“ 

 

Ich halte das zwar – das bin ich als Rheinländer allen Rheinländern ohnehin schuldig – für 

absolut frei erfunden. 

 

In Ihren 5 Jahren als Geschäftsführer und den weiteren 22 Jahren als Präsident des 

Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe haben Sie Ihr Versprechen von damals nicht nur 

gehalten, sondern um ein Vielfaches übertroffen. Das ist einmalig. 

 

Wenn ich mir die Jahre noch einmal in Erinnerung rufe, es fängt schon bei Ihrer 

Zusammenarbeit mit dem Verbandsverwaltungsrat an. Sie haben die nicht zu 

unterschätzende Leistung erbracht, stets ohne landsmannschaftlich bedingte 

Zurückhaltung die mutmaßlichen Gräben zu mir als Rheinländer zu überwinden. Als 

Vorsitzender des Verbandsverwaltungsrates kann ich betonen: Wenn etwas anlag, haben Sie 

keine Sekunde gezögert und mich sofort angerufen. Sie waren stets perfekt informiert. Sie 

wussten, was sich hinter den Kulissen abspielte, welche Hebel in Bewegung zu setzen waren 

und haben Ihre Informationen sehr, sehr transparent an mich weitergeleitet. 

 

Ihr Arbeitstemperament verdient hohe und höchste Anerkennung. Wenn Sie von etwas 

überzeugt waren, dann haben Sie sich auch dafür eingesetzt – und dabei Eigenschaften an 

den Tag gelegt, die an Deutsche Eichen und Supertanker erinnern. Wenn Sie sich in 

Bewegung gesetzt hatten, konnte es Orkane und Beben geben – Sie waren nicht mehr 

aufzuhalten und haben Ihre Mission zu Ende gebracht. Das haben wir erlebt. Alle hier im 

Saal. 

 

Denken wir nur an die West LB. Standfestigkeit und Ausdauer bis an die Schmerzgrenze 

haben Sie beispielsweise bewiesen, als die West LB abgewickelt werden musste. 

Über die Vorgeschichte dieses Kapitels deutscher Bankengeschichte mag es 

unterschiedliche Versionen geben. Unterm Strich haben Sie, sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, 



mit sage und schreibe 8700 Vertragsseiten dafür gesorgt, dieses Kapitel abzuschließen, 

ohne dass es zu Verwerfungen kam. Das verdient Hochachtung! 

 

Ähnlich gestaltete sich Ihr Einsatz, als es darum ging, das Sicherungssystem der Sparkassen 

an den europäischen Rahmen anzupassen und die Einlagensicherung in den Jahren 2014 

und 2015 zu überarbeiten. Es gab da durchaus das eine oder andere Beben. In einer 

verbandspolitischen Meisterleistung haben Sie jedoch dafür gesorgt, die Interessen der 

westfälisch-lippischen Sparkassen hochzuhalten. Sonst geht die Kraft verloren, die in 

diesem Modell steckt. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, Supertanker und Deutsche Eichen mögen eindrucksvoll sein. 

Anfang März fand sich im Kreishaus Gütersloh jedoch der Beweis, dass Steigerungen 

möglich sind. Ich weiß, wir hatten ausgemacht, dass aus dieser Sitzung nicht berichtet wird, 

es ging ja um Fusionen. Aber wir sind ja hier und heute unter uns. Meine Damen und Herren, 

das muss ich Ihnen erzählen! Ich kenne keinen, der überzeugender auftritt!!! Eine Handvoll 

Menschen, die heute hier sind, haben das live miterlebt. 

 

Wie überzeugend, wie rhetorisch geschickt Dr. Gerlach argumentiert, belegt eine Episode 

aus dieser Informationsveranstaltung zu Sparkassenfusionen. Gerlach hatte darin für 

Fusionen geworben und unter anderem damit geworben, dass eine größere Sparkasse auch 

größere Geschäfte abwickeln könne, größere Kunden an der Tür stünden. Auf die 

Entgegnung eines Teilnehmers, er wüsste von keinem Geschäft, das sein Haus aufgrund der 

geringen Größe habe ablehnen müssen, antwortete Dr. Gerlach mit einem Bild. Mit einem 

Bild, in dem er seine Länge und seine Größe perfekt in Einklang brachte: Zu Beginn seiner 

Sparkassenverbands-Präsidentschaft sei er einmal beim Modehaus Schnitzler am 

Prinzipalmarkt in Münster gewesen, eine durchaus noble Adresse, um sich einen Anzug 

kaufen. Und da er, wie er selbst sagte, ein wenig lang und sperrig geraten sei, gab es dort 

nicht ein einziges Modell für die anzukleidenden zwei Meter. Seitdem habe er in über 20 

Jahren keinen zweiten Versuch gemacht. Schnitzler sei gar nicht klar, welches Geschäft 

ihnen in all den Jahren entgangen sei, weil sie gar nicht mehr gefragt worden seien. Und das 



bei dem Anzugverbrauch eines Sparkassenverbandspräsidenten! Und genauso ergehe es 

kleinen Sparkassen. Sie würden von bestimmten Kunden gar nicht angesprochen und 

wüssten einfach nicht, was ihnen entgeht. So erklärt man in Bildern, die hängen bleiben. 

Diese Episode mit den Anzügen, darauf wette ich, hat kein Teilnehmer des Abends 

vergessen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat die Einführung des Euro gegeben, die 

internationale Finanz- und die europäische Staatsschuldenkrise. Seit neun Jahren besteht 

eine Phase, die Zinsen beinahe in Luft aufgelöst hat. Die Regulierung bindet besonders in 

kleinen Sparkassen viele Kapazitäten und auch das geänderte Kundenverhalten bringt so 

manche Herausforderung mit sich. 

 

In solchen Zeiten gibt es in bei so manchen Kreditinstituten und Verbänden der 

Kreditwirtschaft einen einfachen Reflex: Das ist das große Jammern. Natürlich ist es 

ungerecht und wenig sinnvoll, wenn ausgerechnet die Sparkassen mit am stärksten unter 

den Folgen der Finanzkrise zu leiden haben. Ja, es ist ein Jammer. 

 

Und dennoch, sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, halten Sie überhaupt nichts von diesem 

Gejammer. Vielmehr haben Sie die genannten Umstände zur neuen Normalität verschärfter 

Rahmenbedingungen erklärt. 

 

Normalität kann man nicht wegjammern. Man muss sie abarbeiten. Mit Expertise und 

großem Geschick haben Sie das stets getan, Ihre Mitgliedssparkassen durch alle Krisen 

gelotst und ihnen geholfen, Herausforderungen zu bestehen. Viele der Gäste hier wissen 

das. 

 

Heute sind die Sparkassen in Westfalen-Lippe nach meiner Überzeugung leistungsstark und 

glänzen mit ihren Ergebnissen – beispielsweise mit einem sehr guten  Betriebsergebnis vor 

Bewertung, starkem Eigenkapital, absolut hohen Projektumsetzungsquoten sowie 

rekordverdächtigen Spenden, Sponsorings und Ausschüttungen. 



 

Kein Wunder, dass man auch in New York angetan ist von den „Savings Banks Westphalia-

Lippe (sprich: Ouestfelia-Lieb)“. Standard & Poor’s, die größte Rating-Agentur der Welt, hat 

die Sparkassen in Westfalen-Lippe mit einem exzellenten „A+“ als Rating bedacht. Mit 

diesem Rating lassen die westfälisch-lippischen Sparkassen in Europa nahezu alle großen 

Geschäftsbanken hinter sich. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, Sie haben nicht nur die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

maßgeblich vorangebracht. Ihr Schaffen war generell für die Sparkassen-Finanzgruppe sehr 

umfangreich. In Verbundunternehmen hatten Sie stattliche 29 Mandate zu erfüllen. 

Was Sie dabei bewirkt haben, lässt sich am Beispiel der Sparkassen-IT verfolgen. Während 

Ihrer ersten Präsidentenjahre betrieb nahezu jedes Verbandsgebiet sein eigenes 

Rechenzentrum. Sie nahmen die Fäden in die Hand, um die Sparkassen-IT kostengünstiger 

und effektiver zu machen. Herausgekommen ist, meine Damen und Herren, 

herausgekommen ist eine Revolution. Heute gibt es tatsächlich mit der Finanz Informatik, 

deren Aufsichtsratsvorsitzender Sie sind, nur noch ein wesentliches IT-Unternehmen in der 

Sparkassen-Finanzgruppe und mit OSPlus ein einheitliches System für alle.  

In der Tat: Auch für die Zukunft haben Sie bereits vorgesorgt! Schon jetzt können Fintechs 

über spezielle Schnittstellen an die Finanz Informatik andocken und Ihre Produkte in der 

Sparkassenumgebung testen. Das ist nur möglich, weil die FI bereits als zentraler 

Dienstleister aufgestellt ist. 

 

Und während die Genossen noch immer diskutieren, ob die ganze Sache Sinn hat und wie 

man es bewerkstelligen könnte, haben Sie, Herr Dr. Gerlach längst den Weg frei gemacht. 

Das sind viele gute Nachrichten. Und dennoch sind Sie nicht in Selbstzufriedenheit 

verfallen. Das können sich die Sparkassen auch gar nicht leisten. 

 

Wie systematisch Sie an der Zukunftsfestigkeit der Sparkassen arbeiten, zeigt sich auch an 

der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen. Unter Ihrer Präsidentschaft ist in 



Zusammenarbeit mit Ihrem rheinischen Kollegen Herrn Breuer ein großartiges Zentrum für 

Aus- und Fortbildung entstanden. Es bestehen wirklich beste Bedingungen, Auszubildende 

und Sparkassenbeschäftigte intensiv auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Ich bin überzeugt: 

Sinnvoller kann ein Beitrag für Zukunftssicherung nicht sein! 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, es ist kein Wunder, wenn Sie in der Sparkassen-

Finanzgruppe als treibende Kraft gelten. An ein Wunder grenzt es allerdings, dass Sie über 

allen Einsatz hinaus noch Kapazitäten für Ehrenämter aufbringen. Ich habe nun die Freude, 

dieses Engagement zu würdigen. 

 

Sie haben Werke und Werte gegründet und gefördert, die nach uns noch für viele 

Generationen von Bedeutung sein werden – beispielsweise Deutschlands einziges Picasso-

Museum, das in Münster steht. Sie sind Vorsitzender des zugehörigen Kuratoriums. Sie sind 

auch Vorsitzender der Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Michael Schmidt. 

Das Werk dieses Fotografen aus Berlin ist in Sammlungen nationaler und internationaler 

Museen vertreten. Zurzeit bereitet die Stiftung die Berliner Retrospektive für 2020 vor. Ich 

könnte jetzt weitere 14 Ehrenämter benennen, mit denen Sie sich besonders in Westfalen-

Lippe für das Gemeinwohl stark machen. Das mache ich jedoch nicht, sondern verweise 

stattdessen auf das Bundesverdienstkreuz, das Sie bereits zwei Mal für Ihr ehrenamtliches 

Engagement erhalten haben – was wiederum Bände spricht. 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerlach, Sie haben Überragendes geleistet. Natürlich für die Belange 

der Sparkassen in Westfalen-Lippe und auch der gesamten Sparkassenorganisation. Und 

was heißt das für jede und jeden einzelnen? Ihr Wirken geschah vor allem zum Wohl von 

Millionen Menschen, denen es gut geht, wenn die Sparkassen der Wirtschaft zu Wachstum 

verhelfen. Dafür bin ich dankbar. 

Verehrter, lieber Herr Dr. Gerlach, vor Ihnen liegt nun  ein neuer Lebensabschnitt.  Es geht 

um nicht weniger als „mehr Zeit für Familie“. Ihre Reise-Vorhaben Richtung Island und 



Antarktis zeigen, dass Sie allen Erwartungen an einen klassisch ereignisarmen Ruhestand 

eine klare Absage erteilen. Bei all Ihren Unternehmungen wünsche ich Ihnen stets viel 

Freude und alles Gute. 

Lassen Sie es mich noch einmal sagen: Ich freue mich, dass ich Ihnen heute von ganzem 

Herzen Dank sagen kann und darf! Für Ihr Lebenswerk im Namen des Sparkassenverbandes 

Westfalen-Lippe sowie im Namen seiner Träger: Danke! 


