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 1. EINLEITUNG / ÜBERBLICK 

 

(Präsidentin Prof. Dr. Liane Buchholz) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

natürlich hätte ich sehr gern von Angesicht zu Angesicht zu Ihnen 

gesprochen, wie gewohnt hier bei uns im Verbandsgebäude. Uns ist 

jedoch allen klar, dass die Pandemie das noch nicht wieder zulässt. 

Umso mehr freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen eine Premiere zu 

begehen – nämlich die erste 100prozentig digitale Jahres-

Pressekonferenz des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. 

Herzlich willkommen! 

 

Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, dass ich während unserer 

Pressekonferenz vor fast genau einem Jahr nur exakt ein einziges Mal 

den Begriff „Corona-Virus“ benutzt habe. Damals habe ich ihn in eine 

Aufzählung von absehbaren Belastungsfaktoren für unsere 

Mitgliedssparkassen eingereiht. Und ich habe mich gewundert, dass 

Ihrerseits keine Nachfragen kamen. 

 

Wir gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es seitens der 

chinesischen Wirtschaft zu Lieferengpässen kommt, die unsere eng 

getakteten Lieferketten empfindlich stören könnten. Heute wissen wir, 

dass die Auswirkungen deutlich gravierender waren und sind.  
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Deshalb wird Corona heute in unserer Pressekonferenz einen 

erheblichen Stellenwert erlangen. Der Begriff wird häufiger fallen. 

 

Für uns alle mag sich die Pandemie wie ein permanenter 

Ausnahmezustand anfühlen. Wenn wir heute über das Jahr 2020 

berichten, dann kann ich sagen: Für die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

galt der Ausnahmezustand besonders im März, April und Mai 

vergangenen Jahres, als es den harten Lockdown gab.  

 

Corona-Schockstarre lässt Kundengeschäft boomen 

 

Die wirtschaftliche Schockstarre hat Unsicherheit ausgelöst und viele 

Firmen, Einzelunternehmer, aber auch Haushalte in Bedrängnis 

gebracht. Bei den westfälisch-lippischen Sparkassen haben sich 

damals Schlangen vor den Filialen gebildet. Kunden in Notlagen 

brauchten dringend Geld, wollten sich absichern oder hatten 

Unmengen an Fragen zu den Hilfsprogrammen und Förderkrediten.  

 

Was seinerzeit in den Sparkassen los war, lässt sich heute an der 

Geschäftsentwicklung ablesen. Ein Beispiel: Im Monat April stiegen 

die Neuzusagen für Kredite an Unternehmen und Selbständige 

gegenüber dem Vorjahresmonat um 82 %! Die Sparkassen in 

Westfalen-Lippe haben 606 Mio. € mehr an Krediten zugesagt als ein 

Jahr zuvor.  
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Noch stärker allerdings wirkte der Lockdown auf das Sparverhalten. Im 

Schnitt legten unsere Kunden jeden Werktag 130 Mio. € zusätzlich an 

die Seite. Im April waren bereits nach lediglich 3 Werktagen mehr 

Einlagen zusammengekommen als in den ersten 13 Wochen des 

Jahres insgesamt. Der Anstieg belief sich auf sage und schreibe 

2,6 Mrd. € bzw. 183 %. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir solche 

Wachstumsraten jemals untergekommen wären.  

 

Meine Damen und Herren,  

in der Corona-Krise haben die Sparkassen in Westfalen-Lippe einen 

guten Job gemacht – als durch und durch verlässliche Partner ihrer 

Region, des Mittelstands und generell aller Kunden. Es ist insofern 

kein Wunder, dass sie auch für das Gesamtjahr 2020 ein Rekord-

Wachstum zu vermelden haben. Hier die wichtigsten Zahlen: 

 

Größtes Bilanzsummen-Wachstum in der Geschichte 

 

Folie Bilanzsumme 

 

 Erstmals erreichten die Sparkassen in Westfalen-Lippe eine 

aggregierte Bilanzsumme von mehr als 150 Mrd. €. Der Anstieg 

um 13,0 Mrd. € (9,3 %) auf 153,3 Mrd. € ist absolut gesehen der 

höchste in ihrer Geschichte und entspricht dem Zuwachs der 

vorangegangenen drei Jahre zusammen. Die Sparkassen in 

Westfalen-Lippe hatten Ende des Jahres 2019 im Durchschnitt 

eine Bilanzsumme von rund 2,5 Mrd. €.  
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Rein rechnerisch sind im vergangenen Jahr also fünf komplette 

Sparkassen hinzugekommen. 

 

Folie Kreditgeschäft 

 

 Das Wachstum der Darlehenszusagen im Kreditneugeschäft 

belief sich für das Gesamtjahr auf 14,2 %. Sie legten um 

2,75 Mrd. € auf 22,0 Mrd. € zu. Die KfW-Förderdarlehen aus dem 

Corona-Hilfspaket der Bundesregierung sind darin enthalten.  

 

Generell haben wir den Löwenanteil aller Corona-Hilfskredite 

vergeben – in Nordrhein-Westfalen 40 % mehr als die Groß- und 

Regionalbanken sowie 50 % mehr als die Genossenschaftsbanken.  

 

Insgesamt stiegen die Bestände an Kundenkrediten um 4,9 Mrd. € auf 

102,4 Mrd. €. Damit haben wir die Schallmauer von 100 Mrd. € 

Kreditgeschäft durchbrochen. 

 

Folie Kundeneinlagen 

 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber noch einmal auf die 

Kundeneinlagen lenken. Für die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

werden sie in Zeiten des Minuszinses zu einer immer größeren 

Aufgabe. Der Zuwachs betrug im vergangenen Jahr 9,4 Mrd. € bzw. 

9 % auf 113,0 Mrd. €. 
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Der Überhang an Einlagen gegenüber den Krediten ist ebenfalls 

deutlich größer geworden und allein im vergangenen Jahr um 71 % auf 

10,6 Mrd. € emporgeschossen.  

 

Darum sind unsere Mitgliedsinstitute gezwungen, mehr und mehr 

dieses Überhangs bei der Europäischen Zentralbank anzulegen. Im 

Jahr 2020 waren es bereits 11,7 Mrd. € und wir können zuschauen, wie 

dieser Betrag weiter steigt. 

 

Mehr als drei Viertel der Sparkassen in Westfalen-Lippe haben damit 

die im September 2019 von der EZB eingeführten Freibeträge 

ausgeschöpft. Ihre über die Freibeträge hinausgehenden 

Überschussreserven werden nunmehr mit 0,5 % Minuszins belegt. 

Das zusätzliche Geld kostet Sparkassen also insgesamt 11 Mio. € 

Zinsen.  

 

Das geht so nicht und ich sage Ihnen auch gern, warum: Als die 

Freibeträge im Herbst 2019 eingeführt wurden, deckten sie 55 % aller 

Bankeinlagen bei der EZB ab.  

 

Inzwischen fallen nur noch 28 % der Bankeinlagen unter die 

Freibeträge. Dieser Anteil wird infolge der fortlaufenden EZB-

Anleihekäufe immer weiter sinken.  

 

 



7 

 

Machen wir uns da bitte nichts vor: Die Geldpolitik der EZB kostet die 

Banken und Sparkassen richtig Geld. 

 

 Die Anlagen bei der EZB kosten -0,5 %. 

 Die Einlagen der Kunden werden mit 0 % verzinst, obwohl hier 

-0,5 % quasi Marktvorgabe wären. 

 Zusätzlich werden die Einlagen durch die Bankenabgabe 

verteuert. 

 Und dann schlägt auch noch die Einlagensicherung mit 0,8 % zu 

Buche. 

 

Das alles macht eine auf Zinsen ausgerichtete Geschäftspolitik 

schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.  

 

Über die Einführung der gemeinsamen Europäischen 

Einlagensicherung Edis brauchen wir in diesen Zeiten gar nicht zu 

sprechen. Vergessen Sie es!  

 

EZB-Geldpolitik frisst Effizienzerfolge auf 

 

Die westfälisch-lippischen Sparkassen beweisen in der Corona-Krise 

überragendes Engagement und leisten alles Menschenmögliche, um 

Unternehmen vor der Zahlungsunfähigkeit und Menschen vor dem 

Verlust ihrer Arbeitsplätze zu bewahren.  
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Wir helfen, wo immer es möglich ist und sind im Jahr 2020 dafür auch 

an die Grenzen gegangen. Aber es wäre schön, wenn man auch uns hin 

und wieder mal den einen oder anderen Stein aus dem Weg räumt. 

Die EZB muss sich hier unbedingt bewegen. Die bestehenden 

Freibeträge sind eineinhalb Jahre alt. Das ist eine Ewigkeit, wenn man 

bedenkt, welche Veränderungen inzwischen vollzogen sind. Wir 

brauchen eine Anpassung auf eine völlig neue Lage. Darum sage ich: 

Die Freibeträge müssen rauf! 

 

Es ist kurioserweise die EZB selbst, die zeitgleich eine bessere 

Ertragslage der Kreditinstitute fordert. Wenn jedoch Einlagen bei der 

EZB Zinsen kosten und zugleich die einlagenabhängige Bankenabgabe 

steigt, können wir uns drehen und wenden wie wir wollen – dann frisst 

die EZB-Politik unsere Effizienzerfolge auf. Hinzu kommt ein 

Skandal, der es in sich hat und den deutschen Kreditinstituten 

zusätzlich ans Geld geht. 

 

Meine Damen und Herren, in Deutschland haben die Kreditinstitute für 

das vergangene Jahr rund 2,2 Mrd. € Bankenabgabe gezahlt – 

allerdings nach Steuern. In allen anderen Staaten der Euro-Zone bis 

auf Zypern und Frankreich wird die Bankenabgabe vor Steuern gezahlt 

und kann damit von der Steuer abgesetzt werden. 

 

Hier geht es nicht um eine Kleinigkeit. Für die deutschen 

Kreditinstitute geht es um rund 1 Mrd. €, die ihnen zu viel berechnet 

werden.  
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Ich halte das für eine deutliche Schädigung der Wettbewerbsfähigkeit 

und habe dafür nicht das geringste Verständnis. 

 

Offenbar sind unsere nationalen Aufsichtsbehörden der Ansicht, dass 

eine Chancengleichheit für die hiesigen Kreditinstitute gegenüber 

ihren europäischen Wettbewerbern nicht erforderlich ist und nehmen 

entsprechende Nachteile für den Standort Deutschland in Kauf. 

 

Um es klar und deutlich zu sagen: Die Benachteiligung deutscher 

Kreditinstitute durch deutsche Behörden gehört abgeschafft. Ich 

kann die Politik nur auffordern, hier schnellstmöglich für 

Chancengleichheit und Sinnhaftigkeit zu sorgen. 

 

Meine Damen und Herren, die Beschäftigten der Sparkassen haben 

immenses Engagement an den Tag gelegt, bei der Bilanzsumme, im 

Kundenkreditgeschäft und in weiteren Parametern ist enormes 

Wachstum zustande gekommen. Aber das Betriebsergebnis vor 

Bewertung der Sparkassen in Westfalen-Lippe ist weiter gesunken – 

und zwar um 13 Mio. € bzw. 1,1 % auf 1,2 Mrd. €. Das entspricht 

0,80 % der Durchschnitts-Bilanzsumme. 

 

Bekanntermaßen teilen wir mit anderen Kreditinstituten in 

Deutschland die Gemeinsamkeit, dass die Zinsüberschüsse stark 

rückläufig sind und der Druck auf die Erträge immer weiter steigt.  
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Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank bleibt darum ein 

großes Problem und verstärkt zudem gesamtwirtschaftliche 

Fehlentwicklungen. Stichwort: Staatsschulden. 

 

Die Bewältigung von Krisen ist teuer. In Ihrer Haushaltsplanung 

rechnet die Bundesregierung damit, dass die Bewältigung der 

Corona-Krise die öffentlichen Kassen 2020 und 2021 insgesamt 

1,5 Bio. € kosten wird. Die Summe umfasst Kosten für das 

Gesundheitssystem, die Stützungs- und Konjunkturprogramme, 

internationale Hilfszahlungen, wegbrechende Einnahmen und höhere 

Ausgaben der Sozialkassen sowie staatliche Garantien, darunter die 

Schnellkredite, aber auch die Beteiligung des Bundes am europäischen 

Wiederaufbauprogramm. 

 

Der Schuldenstand unseres Landes ist damit einhergehend nunmehr 

wieder gestiegen – nämlich von 59,6 auf 71,2 % des 

Bruttoinlandsprodukts.  

 

Deutschland ist stark. Ich bin überzeugt, dass unser Land mit seinem 

Schuldenstand auch nach der Corona-Krise wieder die Kriterien von 

Maastricht erreicht – wie schon nach der europäischen 

Staatsschuldenkrise.  

 

  

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/konjunkturpaket-grosse-koalition-kommentar-mark-schieritz
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-05/eu-kommission-will-750-milliarden-in-wiederaufbauprogramm-investieren
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-05/eu-kommission-will-750-milliarden-in-wiederaufbauprogramm-investieren
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Schuldenstand in Eurozone alarmierend hoch 

 

In anderen Ländern der Eurozone ist der Schuldenstand durch die 

Krise jedoch auf alarmierende Höhen geklettert – in Frankreich von 

98 auf 116 %, in Spanien von 96 auf 120, in Italien von 135 auf 160 % 

und Spitzenreiter Griechenland liegt nunmehr bei 207 % des BIP. 

 

Problematisch ist dabei, dass die Europäische Zentralbank sich 

offenbar die Aufgabe zu eigen gemacht hat, jede Menge Geld zu 

drucken, um die Schuldpapiere für diese Lasten über die jeweiligen 

nationalen Notenbanken zum Nullzins aufzukaufen.  

 

Mit dem Abkürzungssalat aus PEPP, TLTRO III, APP, PELTRO hat die 

Europäische Zentralbank im Rahmen der Corona-Krise eine 

Ausweitung der Geldmenge um stattliche 3,3 Bio. € plus X 

beschlossen. Insgesamt wird die Bilanzsumme der EZB damit auf 

mindestens 6,5 Bio. € bis Juni dieses Jahres steigen. Das sind 55 % 

des Eurozonen-Bruttoinlandsprodukts (von 2019) und umgerechnet 

auf jeden der 148 Mio. Erwerbstätigen in der Eurozone rund 44.000 €.  

 

Angesichts dieser unfassbaren Größenordnung drängt sich eine simple 

Frage auf, nämlich: Wenn die EZB eine Bank ist – kann sie auch 

überschuldet sein?  
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Meine Damen und Herren, abgesehen davon, dass die Nullzinspolitik 

immer weniger Wirkung zeigt, sind mit ihr erhebliche Risiken 

verbunden. Auf europäischer Ebene droht eine Endlos-

Schuldenspirale, aus der wir kaum noch herausfinden, weil die 

Finanzminister sich längst an die EZB-Nullzinspolitik gewöhnt haben 

und sich auf sie verlassen. 

 

Es ändert sich daran nichts, wenn es mit der schwachen Inflation und 

dem Nullzins bald ein Ende hat. Dass die Inflation anzieht, legen 

mehrere Faktoren nahe. 

 

Ich hatte bereits bei der letztjährigen Jahres-Pressekonferenz 

angemerkt, dass die Ermittlung der Inflationsrate verbessert und die 

Preisentwicklung für selbstgenutztes Wohneigentum mit 

einbezogen werden sollte. 

 

Bringt Corona eine neue Inflation? 

 

Dieser Ansicht sind EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-

Präsident Jens Weidmann und die Bundesregierung inzwischen auch. 

Sollten die Statistikbehörden diese Komponente künftig bei der 

Berechnung berücksichtigen, könnte die Inflationsrate mit ziemlicher 

Sicherheit steigen. 
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Überdies stehen noch weitere Entwicklungen ins Haus, die für 

steigende Preise sorgen könnten – und damit auch für eine 

zunehmende Inflation. 

 

Erstens: Der Lockdown im vergangenen Jahr hat globale Lieferketten 

lahm gelegt und beispielsweise bei deutschen Autoherstellern weltweit 

zu Produktionsstopps geführt. Es ist davon auszugehen, dass künftig 

Puffer in diese Lieferketten eingebaut werden, was aber zu 

steigenden Produktionskosten führt.   

 

Zweitens: Investoren haben das Thema Nachhaltigkeit für sich 

entdeckt und die Wirtschaft reagiert, indem sie sich strategisch 

entsprechend ausrichtet – was ebenfalls den Anstieg von 

Produktionskosten bewirkt. 

 

Drittens: Die CO2-Steuer lässt die Preise für Erdöl, Benzin und Diesel 

steigen – um bis zu 7,9 Cent pro Liter, für Erdgas um 6 Cent pro 

Kilowattstunde. 

 

Viertens: Die Nachfrage nach Waren hat sich in der Corona-Krise 

aufgestaut, weil es nur wenig Kaufgelegenheiten gab. Wenn sich 

dieses Potenzial mit Ende der Krise entlädt, treibt die Nachfrage die 

Preise. 
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Unterm Strich könnten diese Faktoren schon in diesem Jahr zu einem 

deutlichen Anstieg der Inflation auf bis zu 3 % führen, allerdings ohne 

dass die EZB mit einer Anhebung des Leitzinses reagieren würde. Das 

wäre erst bei einer längerfristigen Inflation auf diesem Niveau der Fall. 

Aber, der Januar dieses Jahres hat bereits gezeigt, wie schnell das 

gehen kann. 

 

Meine Damen und Herren,  

in einer Zeit voller Unsicherheit und Aufregung will ich aber auch 

betonen, dass wir diese Pandemie stemmen werden! Unsere 

wirtschaftlichen Strukturen sind nicht strukturell zerstört, sondern 

bewusst zurückgefahren und im Wartemodus. Sobald diese Pandemie 

vorbei ist, wird auch die Wirtschaft – mit etwas Verzögerung - mit voller 

Kraft wieder hochfahren. Ich teile die Einschätzung der 

Bundesregierung, dass wir in diesem Jahr wieder Wachstum sehen 

werden. Ob es 3,0 % sein werden, die ich für realistisch halte, wird 

allein der weitere Pandemieverlauf entscheiden.  

 

Wenn wir aber  

 alle an einem Strang ziehen und die Schutzmaßnahmen ernst 

nehmen und eine dritte Welle auf Biegen und Brechen 

verhindern können, 

 den jetzigen Lockdown behutsam und strategisch durchdacht 

ausleiten, sobald es die Zahlen zulassen 

 und ein zu schnelles „On and Off“ bei den Beschränkungen für 

die Wirtschaft vermeiden, 
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 die Förder- und Hilfsstrukturen von Bund und Ländern 

zunehmend zu Investitionsmaßnahmen umbauen – besonders 

durch gute Förderprogramme und Eigenkapitalhilfen – 

 

werden wir gut aus dieser Krise herauskommen. Schon jetzt sind 

einige Branchen kaum oder gar nicht von der Krise betroffen, darunter 

große Teile der Industrie. Manche sind sogar im positiven Sinn 

Profiteure. Diese Branchen werden der Stabilitätsanker für das 

Wiederanfahren nach dem Lockdown sein.  

 

Für unsere Region kommt erleichternd die sehr granulare 

Wirtschaftsstruktur mit einerseits sehr starken und zudem sehr stark 

diversifizierten Unternehmen hinzu. Darin sehe ich auch den Grund für 

die vergleichsweise milden Kreditbewertungen, zu denen Herr 

Wannhoff gleich Zahlen nennen wird. 

 

Deutschland muss Tempo machen 

 

Deutschland hat über Jahrzehnte hinweg gut funktioniert. Aber jetzt ist 

der Zeitpunkt da, wo wir mit unserem Land schnellstens mehr Tempo 

machen müssen. Wirtschaft und Investoren brauchen attraktive 

Bedingungen. Deutschland muss an seiner Struktur und 

Zukunftsausrichtung arbeiten, um nicht abgehängt zu werden. 
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Das Geld der Investoren wandert dahin, wo es die größte Chance hat, 

sich schnell zu vermehren. Und es ist kein Anreiz, wenn Deutschland 

bei der nominalen Ertragssteuerbelastung von 

Kapitalgesellschaften mit 31,3 % um rund 8 %-Punkten über dem 

OECD-Schnitt liegt.  

 

Die USA haben die Unternehmensbesteuerung bereits Anfang 2018 

massiv gesenkt und liegen bei nur noch 25,9 %. Das gibt den Takt vor. 

In der Folge haben Frankreich, Italien, Belgien und Großbritannien die 

Besteuerung der Unternehmen ebenfalls gesenkt. 

 

Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen, hat es bei der Auswertung von 

45 Studien errechnet: Eine Erhöhung des Firmensteuersatzes um einen 

Prozentpunkt bewirkt ein Absinken ausländischer 

Direktinvestitionen um 2,55 Prozentpunkte. Ich unterstütze darum 

die Forderungen der Wirtschaftsverbände nach einer Reform der 

Unternehmenssteuern. Die, um es klar zu sagen, müssen jetzt runter!  

 

Deutschland hat sich wirklich eindrucksvoll vom kranken Mann 

Europas zum wirtschaftlichen Super-Star entwickelt. Aber wir haben 

uns zu sehr auf diesen Lorbeeren ausgeruht. Unsere 

Wettbewerbsfähigkeit erodiert. Unsere Nation muss sich bewegen, 

sonst sind wir bald wieder der kranke Mann. 
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Wenn wir innovative Unternehmen haben wollen, brauchen sie 

steuerliche Entlastungen. Zum Beispiel auch für die Transformation 

zu mehr Nachhaltigkeit. 

 

Transformation beginnt – zum Beispiel zu mehr Nachhaltigkeit 

 

Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend, der uns auf dem Weg in die Zukunft 

begleiten wird. Die Menschen haben ein neues Bewusstsein entdeckt – 

für ein besseres Klima, mehr soziale Gerechtigkeit und Unternehmen, 

die ohne Skandale auskommen. 

 

Unternehmen müssen investieren, wenn sie diese Nachhaltigkeitsziele 

erreichen wollen. Wir werden sie dabei begleiten, denn diese 

Transformation wird viel Geld kosten. Allein in Nordrhein-Westfalen 

wird der Finanzierungsbedarf für den „Green Deal“ der EU bei 12 Mrd. € 

liegen. Und das ist erst ein Anfang.  

 

Zwei Drittel der Menschen in Deutschland betrachten das Thema 

Nachhaltigkeit inzwischen als bedeutsam für ihr Leben. Schätzungen 

gehen davon aus, dass in fünf Jahren mehr als die Hälfte des Kapitals 

nach nachhaltigen Grundsätzen investiert sein wird. Schon heute 

berechnen Rating-Agenturen, wie sich der Wert von Unternehmen mit 

dem Klimawandel ändert. Fondsmanager, Geldverwalter und auch 

Privatanleger wollen zusehends nachhaltig investieren.  
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Auch unsere Kunden fragen immer häufiger, was sie mit ihrem Geld 

gegen den Klimawandel tun können. Sie können also getrost davon 

ausgehen, dass Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung schon bald so wichtig werden wie Kreditratings.  

 

Die Sparkassen haben mit der Deka einen Top-Partner, um steigenden 

Bedarf an nachhaltiger Geldanlage bedienen zu können. Die Deka 

verzeichnete im vergangenen Jahr bei den Nachhaltigkeitsfonds einen 

Zuwachs von mehr als 50 %.  

 

Angesichts der wachsenden Nachfrage sind auch unsere rund 1.500 

Wertpapierberaterinnen und -berater in unseren Sparkassen 

gefordert. Es war darum – wie ich finde – sehr weitsichtig, dass sie 

bereits frühzeitig für dieses Thema fit gemacht worden sind. 

 

Schon ab dem nächsten Monat wird jeder Sparkassenkunde in 

Westfalen-Lippe beim Beratungsgespräch gefragt, ob seine Geldanlage 

nachhaltig gestaltet werden soll. Folgt auf diese Frage ein „Ja“, sind 

unsere Beraterinnen und Berater in der Lage, das zum Risikoprofil 

passende, nachhaltige Anlageprodukt zu empfehlen.  

 

Damit sind wir einer entsprechenden EU-Richtlinie weit voraus, die 

Kreditinstitute erst ab dem 3. Quartal 2021 zu dieser Vorgehensweise 

verpflichten will.  
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Transformation auch bei Sparkassen in Westfalen-Lippe 

 

Die Veränderungen der Gegenwart und die nötigen Transformationen 

fordern natürlich auch die westfälisch-lippischen Sparkassen. 

Ausgangspunkt sind hier zunächst die gnadenlosen geldpolitischen 

Rahmenbedingungen mit ihrem anhaltenden Druck auf unsere 

Erträge. 

 

Unsere Mitgliedssparkasse werden zu immer mehr 

Zinsunabhängigkeit kommen müssen. Unsere Maßnahmen zu mehr 

Wachstum und Effizienz haben diesen Weg bereits vor Jahren 

eingeleitet und wir werden ihn weitergehen. Natürlich wird das 

Anpassungen mit sich bringen, die sich schon jetzt in der Entwicklung 

bei Filialen, Beschäftigten und Strukturen widerspiegeln. Eines ist 

jedoch auch klar: Sparkassen werden immer nah am Kunden sein!   

 

Hinsichtlich unserer Verbundunternehmen haben wir bereits 

Tatsachen geschaffen. Im vergangenen Sommer konnten Sie zur 

Kenntnis nehmen, dass wir die Provinzial NordWest und die 

Provinzial Rheinland fusioniert haben. Wir verfügen damit nunmehr 

über einen zukunftsfesten Versicherer mit Prämieneinnahmen von 

über sechs Milliarden Euro. Er ist in fünf Bundesländern vertreten, die 

für rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung stehen und gehört zu 

den Top Ten der deutschen Assekuranz. Und sicher war das in Sachen 

Konsolidierung noch nicht das Ende der Fahnenstange. 
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Meine Damen und Herren, mein Vorstandskollege Jürgen Wannhoff 

wird nun berichten, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die 

Geschäftsentwicklung der Sparkassen in Westfalen-Lippe gehabt 

hat. 
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2. GESCHÄFTSENTWICKLUNG 

 

 

(Vizepräsident Jürgen Wannhoff)  

 

Politik, Unternehmen, Menschen und auch Sparkassen mussten 

Entscheidungen ohne verlässliche Plandaten treffen.  

 

Für eine Pandemie dieses Ausmaßes gab es keine Erfahrungswerte, 

keine wissenschaftlichen Grundlagen, keine ökonomischen 

Rahmendaten. 

 

Die Verunsicherung bei den Menschen zum Anfang der Krise war 

ausgeprägt!  

 

Umso wichtiger war es, dass die Sparkassen das taten, für das sie 

verantwortlich sind: Die finanzielle Grundversorgung sicherzustellen. 

 

Erste Krisenhilfe kommt von den Sparkassen 

 

Erstens: Zum einen haben sie durch gut gefüllte Geldautomaten und 

geöffnete Filialen die Bargeldversorgungen jederzeit gewährleistet. 
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Zweitens: Die Beraterinnen und Berater waren für die Sorgen ihrer 

Kunden da. Selbst auf dem Höhepunkt der Krise im März waren rund 

90 Prozent der Geschäftsstellen in Westfalen-Lippe geöffnet.   

 

Drittens: Die Sparkassen haben in großer Zahl Kredite vergeben, damit 

die Menschen und Unternehmer liquide bleiben konnten.  

Allein im März haben die Kolleginnen und Kollegen mehr als 30.000 

Beratungsgespräche zu den Hilfsprogrammen von Bund und Ländern 

geführt. Das bedeutet, sie haben in einem Monat mit jedem 

fünften/sechsten Gewerbekunden gesprochen – und diese Gespräche 

waren in aller Regel sehr intensiv. 

 

Es ging vor allem um Existenzsicherung! 

 

Sparkassen konnten oft schnell und unbürokratisch helfen. Sie haben 

staatliche Hilfen vorfinanziert und Kreditlinien - wenn notwendig - 

ausgeweitet oder fällige Tilgungsleistungen gestundet. 

 

Hausbankprinzip hat sich bewährt 

Meine Damen und Herren, es ist immer wichtig  aus einer solchen Krise 

zu lernen! Lernen konnten wir vor allem, dass sich das Hausbankprinzip 

in Krisenzeiten wieder einmal bewährt hat. 

 

Förderbanken stellen ihre Programme in der ganz überwiegenden Zahl 

nicht direkt zur Verfügung. Dafür zuständig sind die Hausbanken!  
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Sparkassen und Banken prüfen die Bonität sowie die Antrags-

voraussetzungen, leiten die Anträge an die Förderbanken, vor allem die 

KfW und die NRW Bank, weiter und zahlen die Gelder an ihre Kunden 

aus. 

 

Sie sehen: Ohne Hausbanken hätten wir keine funktionierende 

Fördermittelvergabe. Darum ist gerade in Krisenzeiten eine gute 

Hausbank so wichtig! 

 

Folie Corona-Hilfsprogramme 

 

Schauen Sie bitte auf den linken Balken. 

 

Dort sind alle staatlichen Corona-Hilfen addiert, die die Sparkassen 

2020 für ihre Kunden beantragt haben. Die Anträge summieren sich 

auf 96.000 Stück. 

 

Zu diesen Corona-Hilfen zählen: 

 Förderkredite (KfW und NRW Bank) 

 Bürgschaften und 

 Zuschüsse 

 

Rechter, roter Balken: In Summe machte das ein Volumen von  

2,5 Mrd. € aus. 
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Ich möchte nochmal betonen – wir haben es von Frau Professorin 

Buchholz vorhin schön gehört  – das waren rund 40 Prozent aller 

ausgereichten Hilfsprogramme in Westfalen-Lippe. Das war ein 

Kraftakt für unsere Sparkassen– aber ungemein wichtig zur 

Stabilisierung vieler Unternehmen. 

 

Folie Stundungen 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein, um schnell zu helfen, waren die 

Stundungen von Tilgungs- und Zinszahlungen auf Kredite. Ich hatte es 

eben erwähnt … 

 

Die 57 Sparkassen in Westfalen-Lippe haben pandemiebedingt 

27.000 Stundungen der Zins- und Tilgungsleistungen bei 

Privatkunden (98,5 Mio. €) (linke Säule) und 21.000 Stundungen bei 

Firmenkunden (395,7 Mio. €) (rechte Säule) vorgenommen.  
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Zahlen zur Geschäftsentwicklung 2020 

 

Lebhaftes Kreditgeschäft: 

Starkes Wachstum bei Unternehmenskrediten 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, kommen wir zum Kreditgeschäft.  

 

Folie Kreditbestand / Darlehenszusagen Firmenkunden 

 

Starten wir mit den Firmenkunden. Noch nie haben wir so viele 

Förderkredite ausgereicht. Aber unsere Kunden haben sich eben nicht 

nur auf Förderkredite beschränkt, sondern auch kräftig 

Sparkassenkredite nachgefragt. 

 

Der Kreditbestand (linke Säule) stieg im Jahr 2020 um 6,2 % auf 53,6 

Mrd. € an.  

 

Die Darlehenszusagen – der Indikator für die Vitalität des 

Kreditgeschäftes – stiegen von 11,1 Mrd. € im Vorjahr auf 12,8 Mrd. € 

an. Das ist ein Wachstum um 15,4 % und damit der stärkste Anstieg 

unserer Firmenkredite in der Nachkriegsgeschichte! 
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Wie Sie sehen: Diese historischen Zahlen zeigen, in welcher 

Größenordnung und Intensität die westfälisch-lippischen Sparkassen 

in der Corona-Krise für ihre Firmenkunden da waren. 

 

Kommen wir nun zum Privatkundengeschäft. 

 

Privatkunden (Kreditgeschäft) 

Weiterhin starkes Wohnungsbaugeschäft 

 

Folie Kreditbestand / Darlehenszusagen Privatkunden 

 

Der Kreditbestand der Privathaushalte (linke Säule) stieg im Jahr 2020 

um 4,8 % auf 44,2 Mrd. € an.  

 

Die Darlehenszusagen (mittlere Säulen) beliefen sich auf 8,6 Mrd. €, 

das sind 10,8 % mehr als im Jahr 2019. 

 

Dabei fällt der Schwerpunkt der Darlehenszusagen mit 7,3 Mrd. € auf 

das Wohnungsbaugeschäft. Das kennen wir so ja auch schon aus 

den Vorjahren.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wundern sich an dieser 

Stelle möglicherweise und fragen sich: Warum solch eine starkes 

Immobiliengeschäft in Krisenzeiten?  
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Aus unseren Beratungsgesprächen wissen wir, dass das eigene 

Zuhause durch die Pandemie-Erfahrungen als wichtiger Rückzugsort 

und sogar „rettende Insel“ emotional wichtiger geworden ist.  

 

Schließlich waren die meisten Menschen noch nie so viel daheim wie in 

2020. Wir haben daher ein sehr hohes Interesse an Baufinanzierungen 

verzeichnet. 

 

Dabei lässt sich ein Wandel bei Lage und Art der nachgefragten 

Immobilien feststellen: Der Trend zur Immobilie außerhalb der 

Ballungszentren hat durch Corona weiter Fahrt aufgenommen.  

 

Metropol-Bewohner erwerben heute häufiger als in den Vorjahren eine 

Immobilie in Mittel- und Kleinstädten.  

 

Die sogenannte „Landlust“ hat sich in der Corona-Krise verstärkt.  

 

Da viele Menschen im Homeoffice arbeiten und sich diese neue 

Arbeitsweise auch in Zukunft etablieren wird, gehen wir davon aus, 

dass das Wohnen außerhalb der Ballungszentren attraktiver werden 

wird. 
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Sparquote auf Allzeithoch 

 

Kommen wir nach dem Kreditgeschäft zur anderen Bilanzseite, dem 

Einlagengeschäft.  

 

Wir wissen, die Corona-Pandemie hat für eine starke 

Konsumzurückhaltung gesorgt. Darüber hinaus neigen die Menschen 

in Krisenzeiten ohnehin zu ausgeprägtem Vorsichtssparen.  

 

Folie Sparquote / Einlagenbestand 

 

So ist zu erklären, dass sich die Sparquote (linke Säule) im 

vergangenen Jahr von 10,9 % in 2019 auf ein neues Allzeithoch von 

16,3  % geschraubt hat. Das hat für ein starkes Plus bei den 

Privatkunden um 6,5 Mrd. € bzw. 8,0 % geführt.  

 

Das ist ebenfalls ein Wachstum in historischer Dimension. 

 

Wertpapiere im Fokus der Anleger 

 

Im Wertpapiergeschäft haben sich unsere Anleger in der Corona-Krise 

von den Börsenturbulenzen nicht verunsichern lassen.  

 

Das ist eine große Leistung unserer Sparkassenberater, die ganz 

besonders in der Krise für unsere Kunden da waren, viel aufgeklärt und 

beruhigend auf sie eingewirkt haben.  
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Unsere Privatkunden haben damit den Kurs-Schock im Frühjahr 

weitgehend unbeschadet überstanden. Viele haben die niedrigen 

Kurse sogar genutzt, um zuzukaufen.  

 

Folie Wertpapiergeschäft Nettoabsatz 

 

Der Nettoabsatz von Wertpapieren (linke Säule) hat gegenüber 2019 

von 764 Mio. € auf 1.436 Mio. € um 88 % zugelegt. Wir sprechen also 

beinahe von einer Verdopplung!  

 

In Zeiten von Minuszinsen standen natürlich Aktien und 

Investmentfonds im Fokus der Investitionen: 

 

Der Nettoabsatz bei Aktien (mittlere Säule) lag mit 394 Mio. € mehr 

als dreimal so hoch wie im Vorjahr (Vorjahr 110 Mio. €) und der Absatz 

von Investmentfonds nahm kräftig um 50% zu.  

 

Meine Damen und Herren, die Wertpapiere sind viel stärker als in den 

Vorjahren in den Fokus der Anleger gerückt.  

 

Das ist ein starker Verdienst unserer Sparkassen, die in den 

vergangenen Jahren die Wertpapierberatung stark ausgebaut haben.  

 

Uns war und ist wichtig, unseren Kunden noch deutlicher klar zu 

machen, dass Wertpapiere in Zeiten von Minuszinsen ein 

unerlässlicher Baustein bei der Vermögensbildung sind. 
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Folie – Geldvermögensbildung (Privatkunden) 

 

Die Privatkunden in Westfalen-Lippe bildeten im Jahr 2020 

zusätzliches Vermögen in Höhe von 8,0 Mrd. €. Ein unglaublicher 

Zuwachs, der sich aber erklärt! 

 

Wir haben die Vermögensbildung mal in einem „Tortendiagramm“ 

dargestellt. 

 

Der größte Block sind natürlich in „rot“ die Einlagen unserer Kunden. 

Ich hatte es schon gesagt, noch nie gab es in unserer 

Sparkassengeschichte einen Einlagenzuwachs von 6,5 Mrd. €. 

 

Ganze 21 Jahre ist her, dass wir einen Wertpapiernettoabsatz in der 

Größenordnung von 1,4 Mrd. € (grauer Block) zu verzeichnen hatten.  

 

Der Vermögensaufbau über das Bausparen und bei den 

Lebensversicherungen (grüner Block) ist mit 122 Mio. € im Vergleich 

dazu überschaubar.  

 

Acht Milliarden Euro bzw. fast 60% mehr Vermögensbildung  – das ist 

für uns ein riesiger Vertrauensbeweis, den die Sparer uns in der Krise 

entgegen gebracht haben.  
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Doch die Freude über die Mittelzuflüsse ist bei den Sparkassen nicht 

ungetrübt – im Gegenteil: Die Institute können acht Milliarden Euro 

zusätzliche Einlagen nicht „mal eben“ in Kreditgeschäft umwandeln.  

 

Im vergangenen Jahr ist den Sparkassen das für 4,4 Mrd. € neues Geld 

nicht gelungen – und das obwohl es pandemie-bedingt eine kräftig 

erhöhte Kreditnachfrage gab. Daher stellt sich die Frage, wo die 

Sparkassen diesen Mittelzufluss gewinnbringend oder zumindest 

verlustvermeidend unterbringen können. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die nach wie vor aktuelle Diskussion über 

Verwahrentgelte vielleicht verständlicher. Viele Banken berechnen 

bereits Verwahrentgelte – auch einige Direktbanken tun das.  

Wir sind sicher, dass Sparkassen so lange wie möglich darauf 

verzichten. Aber um große neue Anlagebeträge steuern zu können, 

werden einige Institute nicht umhinkommen, ebenfalls 

Verwahrentgelte einzuführen. Wir halten das auch für absolut 

nachvollziehbar. 
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3. RENTABILITÄTSENTWICKLUNG 

 

 

Zinsüberschuss weiter rückläufig / Provisionsüberschuss steigt 

 

Folie Zinsüberschuss / Provisionsüberschuss 

 

Der Zinsüberschuss ging gegenüber dem Vorjahr um 62 Mio. € bzw. 

2,6 % auf 2,28 Mrd. Euro zurück.  

 

Mehr Geschäft hat hier nicht automatisch zu mehr Ertrag geführt.  

 

Die Minuszinspolitik der EZB lässt im Einlagengeschäft keine 

ausreichenden Margen mehr zu – in der Breite machen hier die 

Sparkassen Verluste! Das Kreditgeschäft legt stark zu, kann den 

Rückgang im Einlagengeschäft aber nicht kompensieren. 

 

Klar ist: Die Institute müssen ihren Weg konsequent weitergehen und 

Stück für Stück unabhängiger vom Zinsgeschäft werden. Das erreichen 

sie durch kontinuierliche Steigerungen im Provisionsgeschäft.  

Im vergangenen Jahr konnte der Provisionsüberschuss  

(rechte Säulen) um 27 Mio. € oder 2,9 % auf 953 Mio. € ausgebaut 

werden.  
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Die deutlich gestiegenen Umsätze im Wertpapiergeschäft wirkten sich 

hier positiv aus.  

 

Es bleibt – das zeigt die Folie gut – trotz Steigerung im 

Provisionsgeschäft bei einem Ertragsminus von 35 Mio. € zum Vorjahr. 

 

Wenn wir über Provisionserträge sprechen, kommen wir am Thema 

„Preissteigerungen bei Girokonten“ nicht vorbei.  

 

„Ja“, einige Sparkassen haben im letzten Jahr die Preise für das 

Girokonto angepasst. So wie das andere Banken auch gemacht haben. 

Selbst die Direktbanken kommen mittlerweile dahinter, dass Girokonto 

und Zahlungsverkehr keine kostenlosen Veranstaltungen sind.  

 

Und „ja“ – ich rechne fest damit, dass auch in den nächsten Monaten 

Preisanpassungen erfolgen werden.  

 

Ich sehe aber bei den Sparkassen einen entscheidenden Unterschied 

im Vergleich zu vielen Mitbewerbern: Wir liefern für den Preis auch ein 

echtes Powerpaket!  

Ich rede vom laufenden Ausbau des Girokontos hin zur digitalen 

Finanzplattform, das den Kunden mit den Bausteinen 

 

 Finanzübersicht 

 Finanzplanung und 

 sonstigen Services wie Vertragscheck und e-Safe 



34 

 

 

einen echten Mehrwert bietet. Mehr Leistung, die dann auch einen 

angemessenen Preis rechtfertigt.  

 

Der Ausbau der Finanzplattform ist ein laufender Prozess. Zu den für 

dieses Jahr geplanten Ausbaustufen gehören zum Beispiel: 

 

 Einfachere Prozesse im Online-Banking, die eine bequemere 

Anwendung ermöglichen.  

 Die Darstellung von Sparkassen-, Verbund- und 

Fremdprodukten an einer Stelle als Allfinanz-Übersicht. 

 Die Weiterentwicklung von Mehrwertservices, wie den S-

Reiseservice oder den S-Ticketservice 

 

Ein weiterer Meilenstein wird die Integration des Apple-Business-Chats 

in die Finanzplattform sein: Eine einfache und bequeme 

Kommunikationsmöglichkeit mit Verknüpfung zum Banking auf der 

Sparkassen-App. Für unsere Kunden bedeutet das eine 

Kontaktaufnahme zu seiner Sparkasse ohne jeglichen Medienbruch. 

 

Wozu die Sparkassen in der Lage sind, wenn sie den Mehrwert des 

Girokontos erhöhen und den Zahlungsverkehr weiter digitalisieren 

wollen, haben wir im vergangenen Jahr erlebt. Als erste und bislang 

einzige Kreditinstitutsgruppe ist es den Sparkassen gelungen, ihren 

Kunden Zahlungen mit ihrem Smartphone via Apple-Pay mit der 

Sparkassencard und der Kreditkarte zu ermöglichen.  
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Sie sehen: In einem Sparkassen-Girokonto steckt Substanz. Solch ein 

Leistungspaket ist etwas wert und sollte einem auch etwas wert sein.   

 

Verwaltungsaufwand sinkt weiter! 

 

Folie Sachaufwand / Personalaufwand 

 

Zurück zur Rentabilität.  

 

Es ist eine große Leistung unser Sparkassen, erneut – trotz schwieriger 

Rahmenbedingungen – den Sachaufwand um 11 Mio. € und den 

Personalaufwand um weitere 11 Mio. € zu senken.  

 

Beim Sachaufwand wird weiter „eisern“ reduziert: Energiekosten, 

Inventar, Papierverbrauch usw. 

 

Beim Personalaufwand macht sich bemerkbar, dass Sparkassen nach 

wie vor bei Neueinstellungen zurückhaltend sind. Die Zahl der 

Beschäftigten geht weiter leicht zurück.  

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe beschäftigen aktuell 22.849 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind 359 weniger als im Vorjahr. 
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Folie Bewertungsergebnis 

 

Bewertungsergebnis 

Sparkassen treffen ausreichend Vorsorge 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, kommen wir zum Risikobereich: 

Dem Bewertungsergebnis. 

 

Die Kapitalmärkte waren im Krisenjahr nicht einfach. Hatten die 

Sparkassen im Jahr 2019 noch Zuschreibungen in Höhe von 104 Mio. € 

zu verzeichnen, haben die Sparkassen aufgrund der 

Kursschwankungen im Corona-Jahr im Wertpapiergeschäft 

Bewertungsaufwendungen in Höhe von moderaten 101 Mio. € 

eingeplant.  

 

An der moderaten Entwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

lässt sich erkennen, dass unsere Kunden bisher gut durch die Krise 

gekommen sind.  

 

Im Kreditgeschäft wird die Risikovorsorge kaum zum Vorjahr 

ausgeweitet und beträgt moderate 112 Mio. €. Zum Vergleich: 2019 

waren es 109 Mio. €. 
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Seriös kann heute noch niemand prognostizieren, wie sich die 

Insolvenzquoten und damit auch das Bewertungsergebnis Kredit in 

Zukunft entwickeln werden. Die Insolvenzquoten werden sicher 

steigen, aber sie kommen von einem sehr niedrigen Niveau. 

 

Die staatlichen Hilfen, wie z.B. die Fördermittel und die Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht, verzögern zum Teil Schieflagen der 

Unternehmen. Das macht die aktuelle Lage schwer einschätzbar. Auch 

die sehr unterschiedliche Betroffenheit einzelner Sektoren und 

Unternehmen erschweren eine Vorhersage.  

 

Wir sind sehr optimistisch, dass unsere Kunden weiter gut durch die 

Krise kommen und rechnen nicht mit weitreichenden Kreditausfällen in 

diesem Jahr.  

 

Sorgen um die Stabilität der Sparkassen muss man sich nicht machen: 

Die Institute in Westfalen-Lippe sind mit einer Gesamtkapitalquote 

von 18,5 % sehr stark aufgestellt und können, sollte es notwendig 

werden, einiges wegpuffern.  
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Auskömmliches Betriebsergebnis 

 

Lassen Sie uns jetzt auf das Betriebsergebnis schauen.  

 

Folie  Rentabilität 

 

Der Zinsüberschuss geht um 62 Mio. € zurück. Die Gründe kennen wir:  

Das ist leider – trotz boomenden Geschäftes – die Konsequenz der  

EZB-Politik. 

 

Allerdings gelingt es den Sparkassen, den Rückgang des 

Zinsüberschusses mit einer Steigerung des Provisionsüberschusses in 

Höhe von 27 Mio. € und Kosteneinsparungen in Höhe von 22 Mio. € 

fast gänzlich zu kompensieren.  

 

Es bleibt ein leichter Rückgang des Betriebsergebnisses in Höhe von 

13 Mio. €. Dass wir das Betriebsergebnis damit fast auf 

Vorjahresniveau halten, ist eine beachtliche Kraftanstrengung unserer 

Institute! 

 

Unter dem Strich verdienen die Sparkassen immer noch deutlich über      

1 Mrd. €. Die Institute erzielen damit im Jahr 2020 ein auskömmliches 

Betriebsergebnis vor Bewertung von voraussichtlich 1,17 Mrd. € oder 

0,80 % der Durschnitts-Bilanzsumme (Vorjahr 0,87 %). 
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Die Cost-Income-Ratio ist eine weitere wichtige Kennzahl: Sie liegt wie 

im Vorjahr bei 64,0 %. Das bedeutet, die Institute wenden 64 Cent auf, 

um einen Euro zu erwirtschaften – ein Wert, der im Branchenvergleich 

sehr gut ist. Die Deutsche Bank liegt zum Beispiel aktuell bei 88 %. 

 

Es bleibt die Erkenntnis, dass Corona sich auf alle Geschäftsbereiche 

der Sparkassen ausgewirkt hat – es wäre auch verwunderlich, wenn das 

nicht so wäre. Corona hat uns alle gefordert und tut es noch.  

 

Wir können aber aus der Zeit der Pandemie auch eine Menge lernen, 

denn Corona hat wie unter einem Brennglas Probleme sichtbar 

gemacht und gleichzeitig Entwicklungen beschleunigt.  

 

Das Kundenverhalten hat sich noch einmal schneller verändert. Filialen 

werden wegen reiner Service-Dienstleistungen weniger aufgesucht – 

dafür hat sich der Anteil der Kunden, die Onlinebanking nutzen, weiter 

erhöht. Mittlerweile führen 63 % aller Kunden ihr Konto online.  

 

Auch das Bezahlen wird „digitaler“. In den Geschäften wird mittlerweile 

mehr als jede zweite Zahlung mit der Karte abgewickelt (55 %), die 

Anteil der Barzahlungen nimmt stetig ab (41 %). 

 

Die Sparkassen waren schon vor Corona bei der Digitalisierung gut 

aufgestellt – aber der Trend zu mehr Digitalisierung hat sich noch 

einmal beschleunigt.  
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Eines ist aber sicher: die Filiale wird auch weiterhin dauerhaft unserer 

DNA gehören. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Geschäftsstellen in 

Westfalen-Lippe mit 1.210 nahezu unverändert geblieben (-12 im 

Vergleich zum Vorjahr). 

 

Fazit: Wir werden immer „multikanaler“ – immer digitaler, wissen aber, 

dass unsere Geschäftsstellen auch immer zu einer Sparkasse gehören!  

 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 2020 für unsere 

Kundinnen und Kunden und auch für unsere Gesellschaft insgesamt  

eine wichtige, eine stabilisierende Rolle eingenommen.  

 

Wir haben verlässlich geliefert – in einer Situation, die es so noch nie 

gegeben hat. Wir haben diese Prüfung bestanden. Dafür sagen wir von 

dieser Stelle aus: Herzlichen Dank für diesen Einsatz!  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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 3. Schlussteil 

 

(Präsidentin Prof. Dr. Liane Buchholz) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das war’s, was unseren Vortragsteil anbelangt. 

 

Sie sehen, dass die Sparkassen in Westfalen-Lippe in der Corona-Krise 

ein sehr starkes Engagement zeigen und ihrer Region, der 

mittelständischen Wirtschaft und ihren ganz normalen Privatkunden 

einmal mehr ein überaus verlässlicher Partner sind. 

 

Die Geschäftsentwicklung unserer Mitgliedssparkassen hat neue 

Rekorde erreicht. Allein der Druck auf die Erträge bleibt weiterhin 

bestehen. 

 

Für die Sparkassen ist der Punkt erreicht, sich neu auszurichten und 

eine Transformation zu vollziehen – hin zu mehr Zinsunabhängigkeit, 

hin zu größeren und leistungsstärkeren Einheiten im Verbund und hin 

zu mehr Nachhaltigkeit. 

 

Wir haben diesen neuen Weg jetzt eingeschlagen. Und die Erfolge nach 

den ersten Schritten ermutigen uns, diesen Weg nun weiter zu gehen. 
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In jedem Fall verfügen die westfälisch-lippischen Sparkassen über 

genügend Kraft und Ausdauer, ihre Ziele zu erreichen. 

 

Meine Damen und Herren, schon an dieser Stelle danke ich Ihnen für 

Ihre Aufmerksamkeit.  

 


