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Über mehr als zwei Jahrhunderte haben die Sparkassen auf vielfältige 
Weise dazu beigetragen, gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Spar-
kassen sichern die kreditwirtschaftliche Versorgung und versetzen die 
Menschen und Unternehmen auch in Umbruchzeiten in die Lage, selbst 
vorzusorgen und in die eigene Zukunft zu investieren. 

Wie bei den großen Herausforderungen und Umbrüchen in der Vergan-
genheit werden die Institute auch künftig anstehende Veränderungen 
überall in Deutschland aktiv mitgestalten. Mit ihren Finanzdienstleistun-
gen sowie mit Fördermaßnahmen in den Bereichen Wirtschaft, Gesell-
schaft und Umwelt unterstützen sie alle Bevölkerungsgruppen, sich in 
einer komplexer werdenden Welt zu integrieren und die Lebensgrundla-
gen für künftige Generationen zu bewahren. 



SPArkASSen – eIne AktUeLLe UnD ZUkUnFtSFäHIGe IDee
Vorbemerkung

Seit ihren Anfängen vor gut 200 Jahren sind die Sparkassen 
eng mit der entwicklung Deutschlands verbunden. Als re-
gionale kreditinstitute haben sie alle Phasen der jüngeren 
Geschichte des Landes begleitet und auf viele  Aspekte des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen  Lebens bedeuten-
den Einfluss ausgeübt. Es waren vor allem die Sparkassen, 
die von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an die kre-
ditwirtschaftliche teilhabe und Versorgung breiter Bevölke-
rungsgruppen und kleiner Unternehmen  ermöglichten. 

Die Wirtschaftsentwicklung im späten 19. und im 20. Jahr-
hundert zog eine Ausweitung der Sparkassenaktivitäten in  
dem Maße nach sich, in dem Arbeitnehmer, der gewerb liche 
Mittelstand sowie kommunale einrichtungen zunehmend 
Bankleistungen in Anspruch nahmen. Dabei haben sich die 
Institute immer wieder durch Aufgeschlossenheit und Zu-
kunftsorientierung hervorgetan, wichtige Innovationen vo-
rangetrieben und sich im intensiven finanzwirtschaft lichen 
Wettbewerb erfolgreich behauptet. eine wichtige  Bedingung 
hierfür war der schrittweise Aufbau des zunächst regio nalen 
und später alle Institute in Deutschland verbindenden, ko-
operativen „Sparkassenwesens“, das heute die Spar kassen-
Finanzgruppe bildet. 

Das dezentrale, an den finanziellen Erfordernissen der pri-
vaten kunden und der realwirtschaft orientierte Geschäfts-
modell ist für Sparkassen dabei stets konstitutiv geblie-
ben. Sie haben es über alle Zeitläufe hinweg beibehalten 
und erfolgreich weiterentwickelt. In der jüngsten krise der 
Finanz wirtschaft hat sich dieses Geschäftsmodell abermals 
bewährt: Auf dem Höhepunkt der turbulenzen konnten die 
Sparkassen wesentlich zur Stabilität des Finanzsektors und 
der Volkswirtschaft in Deutschland beitragen – ein über-
zeugender nachweis für die anhaltende relevanz und Zu-
kunftsfähigkeit der Sparkassenidee.

eine grundlegende konstante bildet die regionale Veror-
tung der Institute, und damit verbunden die Förderung der 
kommunalen Strukturen in Wirtschaft, Gesell schaft und 
kultur. Die hergebrachte Orientierung der Sparkassen an 
Selbsthilfe und Subsidiarität stärkt zudem wichtige ord-
nungspolitische Grundlagen des föderalen und demokra-
tischen Gemeinwesens und die rahmenbedingungen der 
sozialen Marktwirtschaft.

Sparkassen stehen daher für weit mehr als für moderne 
und verlässliche finanzwirtschaftliche Versorgungsleistun-
gen. Mit ihrem gesellschaftlichen engagement – ebenfalls 
ein grundlegendes element ihres gewachsenen Selbstver-
ständnisses – setzen sich die Institute für gesellschaftliche 
Integration und teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ein. 
Gemeinsam mit ihren Verbundpartnern fördern sie regio-
nal und überregional soziale Anliegen, Wissenschaft und 
 Bildung, kunst und kultur sowie Umweltschutz und Sport. 

Das nachhaltige, sichtbare und zuverlässige engagement 
der Sparkassen für die Menschen hat dazu geführt, dass 
sie in der deutschen Bevölkerung als besonders vertrau-
enswürdige und zuverlässige Unternehmen geschätzt wer-
den. In einer Zeit des tief greifenden Wandels übernehmen 
die Institute heute erneut Verantwortung für die Zukunft 
des Gemeinwesens in Deutschland. Als eigenständige, 
 dezentrale kreditinstitute fördern sie mit den Mitteln aus 
der Region eine generationengerechte und energieeffizi-
ente entwicklung in der region. Sie tragen aktiv dazu bei, 
die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen 
ressourcen vor Ort nachhaltig zu nutzen und als Lebens-
grundlagen zu sichern.
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InnOVAtIOn SPArkASSe
ein weltweites erfolgsmodell aus Deutschland

Sparkassen gibt es heute überall in der Welt. Sie existie-
ren nicht nur in entwickelten Staaten. Gerade auch in ent-
wicklungs- und Schwellenländern sind sie ein wichtiges 
element der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mo-
dernisierung. Die Sparkassen in den weniger entwickel-
ten regionen der erde schreiben eine erfolgsgeschichte 
fort, die vor mehr als 200 Jahren in Deutschland begann. 
Damals setzte der über ein Jahrhundert währende Wand-
lungsprozess ein, durch den Deutschland zu einem füh-
renden Industriestaat wurde. Im Zuge dieser „industriel-
len  revolution“ durchlitten die Menschen vieles, was heute 
aus entwicklungsländern bekannt ist: Überbevölkerung, 
Massenarmut, Hunger, Landflucht, Ausbeutung, Kinder
arbeit. Verschärft wurden die Probleme dadurch, dass sich 
gleichzeitig die ständische Gesellschaftsstruktur auflöste 
und mit ihr zahlreiche traditionelle Vor- und Fürsorgeein-
richtungen verschwanden.

die ersten sparkassen entstehen am ende  
des 18. Jahrhunderts
In den großen Handelsstädten waren die Vorzeichen die-
ses Wandels zuerst erkennbar. Daher ist es nicht erstaun-
lich, dass dort schon früh Sparkassen gegründet wurden. 
eine der ersten modernen Sparkassen entstand 1778 als 

„ersparungsclasse“ der „Hamburgischen Allgemeinen Ver-
sorgungsanstalt“. Diese war eine Vorsorgeeinrichtung, die 
 außer der Sparkasse mehrere Versicherungszweige um-
fasste. Ihre Gründer waren wohlhabende Kaufleute, Geist-
liche und Gelehrte, die vom Gedankengut der Aufklärung 
durchdrungen waren und nach neuen Wegen zur Bekämp-
fung und Prävention von Armut suchten.

Die innovative Lösung der Hamburger Sparkassengründer 
bestand darin, es auch Personen mit geringem einkommen 
und Vermögen zu ermöglichen, geringe Geldbeträge sicher 
und verzinslich anzulegen, damit sie rücklagen für not-
zeiten bilden oder einen kapitalstock für die existenzgrün-
dung sammeln konnten. Hilfe zur Selbsthilfe und erzie-
hung zur Selbstverantwortung – so lassen sich die Motive 
der Gründung zusammenfassen.

Dass sie ein dauerhaftes erfolgsmodell für Wirtschaft und 
Gesellschaft erfunden hatten, war den Gründern vermutlich 
nicht bewusst. Aber seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert gab es eine Institution, die anders als die herkömmli-
chen Banken nicht nur für den wohlhabenden teil der Be-
völkerung da war.
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InStItUte Der „kLeInen LeUte“ UnD DeS MItteLStAnDeS
Die Sparkassen im 19. Jahrhundert 

Auch die Angehörigen der städtischen und ländlichen Mit-
telschichten wie Handwerksmeister, Kaufleute, Beamte und 
Landwirte nutzten die Sparkassen in starkem Maße – nicht 
allein um ihre ersparnisse sicher anzulegen, sondern auch 
um Darlehen zu erhalten. Denn auch das kreditgeschäft ge-
hörte schon im 19. Jahrhundert zum Geschäftsumfang der 
Institute. Durch die Vergabe von krediten zu fairen konditi-
onen halfen die Sparkassen nicht nur, den damals verbreite-
ten Zinswucher einzudämmen. Die kredite der Sparkassen 
sorgten auch dafür, dass die Sparkapitalien der Bevölke-
rung vorzugsweise der Stärkung lokaler und regionaler 
Wirtschaftskreisläufe zugutekamen.

1801: die kommunale sparkasse wird geboren
 

Vor allem die von krieg, not und allgemeiner Unsicher-
heit geprägte epoche der Französischen revolution und 
der Herrschaft napoleons I. verzögerte jedoch die Aus-
breitung der Sparkassen. nur wenige Institute entstanden 
in dieser schweren Zeit in Deutschland. Immerhin kam es 
1801 in Göttingen zur Gründung der ersten Sparkasse, für 
deren Verbindlichkeiten die Stadtgemeinde eine Garantie 
übernahm. Die Sparkasse in kommunaler trägerschaft, die 
heute in Deutschland dominiert, war damit geboren.

1809 hatte die Sparkassenidee in vielen Gegenden des 
Landes geistige Wurzeln geschlagen, und es war das Fun-
dament gelegt für eine Welle von Sparkassengründungen, 
die dann nach 1815 einsetzte. Der entscheidende Impuls 
hierfür ging von der etablierung der kommunalen Selbst-
verwaltung aus, durch sie erhielten die kommunen mehr 
Freiraum für wirtschaftliche und sozialpolitische Aktivitä-
ten. Viele von ihnen nutzten dies zur errichtung von Spar-
kassen. Dass sich vielerorts die sozialen Probleme ver-
schärften und Armut zu einem Massenphänomen wurde, 
verlieh der Sparkassenidee zusätzlichen Auftrieb. 

Als Institution zur Armutsbekämpfung erwiesen sich die 
Sparkassen freilich nur bedingt geeignet. Denn wer so arm 
war, dass er seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten 
konnte, der konnte auch nicht sparen. Die potenziellen kun-
den der Sparkassen waren daher nicht die „Bettelarmen“, 
sondern all diejenigen, die ein einkommen über dem exis-
tenzminimum besaßen. Infolge steigender reallöhne gehör-
ten dazu im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts neben 
Handwerksgesellen, kaufmannsgehilfen und Dienstboten 
immer mehr Industriearbeiter.

Preußisches Sparkassen-reglement von 1838
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Der nutzen der Sparkassen für das Gemeinwohl wurde in 
vielen deutschen Staaten früh erkannt. In Bayern forderte 
könig Maximilian I. schon 1816 die Gemeinden auf, Spar-
kassen für „Zeiten des Alters und der noth“ zu gründen. 
In Württemberg übernahm Königin Katharina 1818 selbst 
die Initiative zur Gründung einer Landessparkasse. 1838 
erließ Preußen die erste gesetzliche regelung, durch die 
der Staat die kommunalen Sparkassen unter seine Aufsicht 
stellte und auch die Sicherheit der einlagen überwachte. 
Andere Länder folgten dem preußischen Beispiel, sodass 
bis zur Jahrhundertwende überall in Deutschland die tätig-
keit der Sparkassen rechtlich reglementiert war. 

DIe reGIerUnGen FörDern DIe SPArkASSenIDee 
Um 1900 besitzt jeder Dritte ein Sparkassenbuch

Im Jahre 1836 bestanden in Deutschland 281 Sparkas-
sen. Bis zum Jahr 1900 stieg die Zahl der Sparkassen im 
Deutschen reich auf rund 2.700. Auch wenn jedes Institut 
durchschnittlich wenig mehr als drei Zweigstellen hatte, 
war ein dichtes Filialnetz entstanden. Schon damals kam 
auf etwa 7.000 einwohner eine Sparkassenstelle. Die große 
nähe der Sparkassen zu ihren kunden drückt sich auch in 
einer anderen Zahl aus: Statistisch gesehen besaß fast je-
der dritte Deutsche ein Sparkassenbuch. 

1903 – Schalterhalle der Sparkasse in Berlin
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das sparkassennetz beschleunigt die industrialisierung
Für den Industrialisierungsprozess Deutschlands stellte 
das flächendeckende Sparkassennetz einen großen Vorteil 
dar. Indem die Sparkassen die „Spargroschen“ der Bevöl-
kerung sammelten, mobilisierten sie kapital, das für ver-
schiedenste Investitionszwecke zur Verfügung stand. Die 
Sparkassen finanzierten zwar nicht die großen Industrie
betriebe. Da ihre Mittel vor allem dem privaten Wohnungs-
bau, der Bautätigkeit der öffentlichen Hand und dem eisen-
bahnbau zuflossen, hatten sie jedoch einen bedeutenden 
Anteil am enormen Wirtschaftswachstum dieser Zeit. Über 
die ganze Industrialisierungsepoche hinweg betrachtet, 
entsprach der gesamtwirtschaftliche Finanzbeitrag der 
Sparkassen dem der privaten kreditbanken. 

Die breite regionale Streuung der Sparkassen trug auch 
dazu bei, dass sich die räumliche Wirtschaftsstruktur 

gesamtwirtschaftlicher Finanzierungs
beitrag der kreditinstitute 1851 – 1910 
In Prozent

24,12 %
Hypothekenbanken

10,77 %
öffentl.-rechtl. 
Bodenkreditinstitute

26,58 %
Sparkassen

26,53 %
kreditbanken

Quelle: J. Wysocki, Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der deutschen Sparkassen im 19. Jahrhundert (1980), S. 119

3,94 %
notenbanken

8,06 %
kreditgenossenschaften

Deutschlands relativ gleichmäßig entwickelte. Denn die 
Sparkassen mit dem ihnen eigenen regionalprinzip – der 
Beschränkung der Geschäftstätigkeit auf einen begrenzten 
raum – gewährleisteten eine einigermaßen gleichförmige 
kreditversorgung in allen teilen des Landes.

In ihrem Wert kaum zu überschätzen sind die Leistungen 
der Sparkassen für den Aufbau der Infrastruktur und des 
kommunalen Leistungsangebots. Mit den krediten, die sie 
bei den Sparkassen aufnahmen, bauten Städte, Gemein-
den und kreise die Verkehrswege aus und organisierten den 
Nahverkehr sowie eine moderne Versorgungswirtschaft – 
von der elektrizität über Gas und Wasser bis hin zu kanalisa-
tion und Müllentsorgung. Die Überschüsse, welche die Spar-
kassen erwirtschafteten, kamen vielfältigen gemeinnützigen 
Zwecken zugute, zum Beispiel der Verbesserung des Schul- 
und des Gesundheitswesens und der sozialen Fürsorge.

spareinlagen bei den deutschen  
sparkassen 1850 – 1910
In Millionen Mark

Quelle: G. Ashauer, Von der ersparungscasse zur Sparkassen-Finanzgruppe 
(1991), S. 117
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WAcHStUM, WettBeWerB, FOrtScHrItt 
Anfänge einer Vernetzung der Sparkassen im kaiserreich 

Die Bankenbranche in Deutschland hatte seit der Grün-
dung der ersten Sparkassen gewaltige Fortschritte ge-
macht. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die 
nach den Prinzipien von Hermann Schulze-Delitzsch und 
 Friedrich Wilhelm raiffeisen organisierten Genossen-
schaftsbanken entstanden, die eine ähnliche kundschaft 
wie die Sparkassen ansprachen. etwa um dieselbe Zeit 
 traten die ersten privaten Aktienbanken ins Leben, die vor 
 allem in der Industriefinanzierung tätig waren. Einige von 
ihnen entwickelten sich zu Großbanken, die durch Fusio-
nen und kooperationen mit regionalen kreditinstituten 
reichsweite Filialnetze aufbauten.

Um mit den zeitgenössischen entwicklungen in der kredit-
wirtschaft Schritt zu halten, mussten auch die Sparkassen 
moderner werden. ein entscheidender Schritt dazu war die 
Aufnahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Der Deut-
sche Sparkassenverband, der 1884 als reichsweite Interes-
senvereinigung gegründet worden war, konnte durchset-
zen, dass im reichsscheckgesetz von 1908 den Sparkassen 
die passive Scheckfähigkeit zuerkannt wurde und sie den 
Scheck- und Giroverkehr für Sicht- und termineinlagen so-
wie kontokorrentguthaben aufnehmen durften.

1909: aufnahme des giroverkehrs in sachsen
Auf dieser Basis organisierte Dr. Johann christian eberle 
1909 in Sachsen das erste Überweisungsnetz der Sparkas-
sen. Als Bürgermeister von nossen, einer kleinstadt in der 
nähe von Dresden, wusste er um die Bedeutung der Spar-
kassen für den erhalt und den Ausbau lokaler mittelständi-
scher Wirtschaftsstrukturen. In der einführung des Girover-
kehrs erkannte eberle ein ideales Mittel, um die positiven 
effekte der Sparkassen noch zu verstärken. Mit dem Giro-
verkehr konnten die Institute allen ihren kunden nicht nur 
eine neue, zeitgemäße Dienstleistung bieten. Die Sichtein-
lagen auf den Girokonten ermöglichten es ihnen auch, ver-
mehrt kurzfristige kredite an kleine und mittlere Unterneh-
men zu vergeben.

nachdem es eberle 1909 gelungen war, den Giroverkehr 
bei den sächsischen Sparkassen einzuführen, setzte er sich 
dafür ein, ein Überweisungsnetz zwischen allen deutschen 
Sparkassen zu knüpfen. Dies gelang sehr schnell. Überall 
im Deutschen reich entstanden Giroverbände mit Girozen-
tralen als clearingstellen. Schon 1916 konnte der Deutsche 
Zentral-Giroverband als Dachverband der regionalen Gi-
roorganisationen gegründet werden. Seit 1918 sorgte die 
Deutsche Girozentrale für die Abwicklung des reichsweiten 
Überweisungsverkehrs. 

Die Aufnahme des Giroverkehrs bildete die Grundlage für 
die „bankmäßige“ entwicklung der Sparkassen. Zugleich 
markierte sie den Beginn des Verbundes zwischen den 
Sparkassen: Indem die Institute über die Giroverbände und 
Girozentralen miteinander verknüpft wurden, überwanden 
sie ihre bisherige „Atomisierung“ und verstanden sich im-
mer stärker als teil eines großen Ganzen.

Dr. Johann christian eberle (1869 – 1937)
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geschichte der landesbanken/ 
girozentralen 

Die ersten Landesbanken entstanden im 19. Jahrhun-
dert unter den Bezeichnungen „Landeskreditkassen“ 
und „Provinzialhilfskassen“. Die älteste von ihnen war 
die 1832 in Münster gegründete Westfälische Provin-
zialhilfskasse. Landesbanken hatten anfangs die Auf-
gabe, den einrichtungen der Länder und Provinzen, 
den Gemeinden sowie Privatpersonen kredite zu mä-
ßigen Zinsen zu gewähren und so die regionale Wirt-
schaft zu fördern. Außerdem sollten sie zur Förderung 
des Sparkassenwesens beitragen, indem sie den Spar-
kassen sichere und gewinnbringende Anlagemöglich-
keiten boten.

Die einführung des Giroverkehrs bei den Sparkassen 
seit 1909 gab neue entwicklungsimpulse. In einigen 
deutschen Ländern und preußischen Provinzen ent-
standen besondere Girozentralen, die als kopfstellen 
des Überweisungsverkehrs dienten. In anderen regi-
onen wurde diese Funktion von schon bestehenden 
Landesbanken übernommen. Der Aufgabenbereich 
der Institute erweiterte sich in der Folgezeit. Sie wur-
den mehr und mehr zu Zentralbanken der Sparkassen, 
organisierten deren Liquiditätsausgleich und enga-
gierten sich im Gemeinschaftskreditgeschäft mit den 
Sparkassen. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
verschmolzen fast überall in Deutschland Landesban-
ken und Girozentralen zum neuen Banktyp der kombi-
nierten Landesbank/Girozentrale. 

Während die in Ostdeutschland gelegenen Institute 
nach kriegsende aufgelöst wurden, konnten sich die 
Landesbanken/Girozentralen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu modernen Universalbanken weiterent-
wickeln. 

Zäsuren: Erster Weltkrieg und Inflation
Aus dem ersten Weltkrieg gingen die Sparkassen gestärkt 
hervor. Zum einen hatte sich der Giroverkehr als innova-
tive Dienstleistung etabliert. Zum anderen kam im krieg 
das Wertpapiergeschäft als wichtiges neues Geschäfts-
feld hinzu. Da sich die Reichsregierung für eine kreditfi-
nanzierte kriegsrüstung entschieden hatte, wies sie den 
Sparkassen mit ihrer breiten kundschaft und ihrem dichten 
Geschäftsstellennetz eine zentrale rolle bei der Unterbrin-
gung von kriegsanleihen zu. Die Institute platzierten diese 
Anleihen überwiegend bei ihren kunden, übernahmen aber 
auch einen teil in ihren eigenbestand.

Doch obwohl die Sparkassen ihre Geschäfte ausweiten 
konnten und immer bankähnlicher wurden, waren die er-
gebnisse des ersten Weltkriegs durchaus zwiespältig für 
sie. Denn die Nachkriegsinflation, die in der „Hyperinfla-
tion“ von 1923 kulminierte, beeinträchtigte ihre herkömm-
lichen Geschäftsfelder, das Spar- und das Hypothekenge-
schäft, sehr stark. 
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nachdem sich die Währungsverhältnisse 1923/24 stabili-
siert hatten, begann für die Sparkassen und ihre kunden 
eine kurze Zeit der normalisierung. Im Vertrauen auf die 
neue Währung – zunächst die rentenmark und dann die 
Reichsmark – fingen die Menschen bald wieder an zu spa-
ren. Man sprach damals sogar von einem „Sparwunder“. 

Die Sparkassen förderten das Sparen in den Zwanziger-
jahren dadurch, dass sie ihre Werbung intensivierten und 
dabei neue Wege beschritten, zum Beispiel indem sie die 
kino leinwand als Medium für sich entdeckten. eine andere 
bis heute gepflegte Tradition geht ebenfalls auf diese Zeit  
zurück – der Weltspartag. erfunden wurde er im Herbst 
1924 auf dem internationalen Sparkassenkongress in 
 Mailand. Von da an sollte er jedes Jahr am 31. Oktober be-
gangen werden. Mit Rücksicht auf den Reformationstag fin-
det der Weltspartag in Deutschland am 30. Oktober bezie-
hungsweise am letzten Werktag im Oktober statt. Im Laufe 
der Jahre schlossen sich immer mehr kreditinstitute an. 

Die Sparkassen erweiterten im Verlauf der 20er-Jahre ihre 
Produktpalette und entwickelten sich zu AllfinanzAnbie-
tern. In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Versiche-
rungsgesellschaften offerierten sie Versicherungen aller 
Art. Seit 1929 konnten die kunden bei ihrer Sparkasse zu-
dem Bausparverträge bei den neu gegründeten Landes-
bausparkassen abschließen. 

1924: gründung des dsgV
Große Fortschritte machte auch der Weg zur „Sparkassen-
einheit“. 1924 schlossen sich der Deutsche Sparkassen-
verband, der Deutsche Zentral-Giroverband und der Deut-
sche Verband der kommunalen Banken zum Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zusammen. Der neue 
Dachverband organisierte die Willensbildung innerhalb der 
Sparkassenorganisation und vertrat deren Interessen nach 
außen, vor allem gegenüber der Politik und den anderen 
Bankengruppen.

Seit 1925 wird in Deutschland am 30. Oktober  
der Weltspartag begangen

VOM SPArWUnDer ZUr WeLtWIrtScHAFtSkrISe
Die Sparkassen in den „Goldenen Zwanzigern“
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Bankenkrach und Bankenkrise
Die „Goldenen Zwanziger“ endeten im Herbst 1929, als die 
Weltwirtschaft in eine krise von bis dahin nicht gekanntem 
Ausmaß stürzte. Deutschland gehörte zu den Ländern, die 
am härtesten betroffen waren. Industrieproduktion und In-
vestitionen schrumpften beträchtlich und die Arbeitslosig-
keit stieg dramatisch: In den Wintern 1931/32 und 1932/33 
betrug die Arbeitslosenquote rund 30 Prozent. krisenver-
schärfend wirkte sich aus, dass die deutsche Wirtschaft 
zu einem beträchtlichen teil durch ausländisches kapital 
 finanziert worden war. Da die internationalen Kapitalge-
ber ihre Gelder abzogen, gerieten viele kreditinstitute in 
Liquiditätsengpässe. Als schließlich die Darmstädter und 
nationalbank, eine der Berliner Großbanken, im Juli 1931 
zusammenbrach, löste dies eine umfassende Bankenkrise 
aus. Auch die Sparkassen und die Girozentralen wurden 
von dem allgemeinen Vertrauensverlust in die kreditwirt-
schaft erfasst. Dank ihres Zusammenhalts und der Hilfe der 
reichsbank gelang es ihnen aber, die bis 1932 andauernde 
Liquiditätskrise zu überwinden. 

die Bezeichnung „sparkasse“ wird geschützt
Als reaktion auf die krise erließ die reichsregierung eine 
reihe von gesetzlichen regelungen, die für die Sparkas-
sen und ihre kunden auch heute noch von großer Be-
deutung sind. Die wichtigste von ihnen war, dass die bis-
lang als rechtlich unselbständige Gemeindeeinrichtungen 
 organisierten Sparkassen in selbständige Anstalten des 
öffent lichen rechts umgewandelt wurden. Dadurch wollte 
man verhindern, dass die teilweise hoch verschuldeten 
kommunen auf das Vermögen der Institute  zurückgriffen, 
um ihre eigenen Verbindlichkeiten auszugleichen. Der 
Sicher heit der kunden diente auch der gesetzliche Schutz 
der Bezeichnung „Sparkasse“. Seit 1931 dürfen sich – abge-
sehen von den historischen Fällen der freien Sparkassen – 
nur öffentlich-rechtliche Institute „Sparkasse“ nennen. 

Seinen Abschluss fand der durch die Bankenkrise moti-
vierte Modernisierungsschub im kreditwesengesetz von 
1934. Darin wurde die seit der Jahrhundertwende erfolgte 
Ausweitung der Sparkassengeschäfte bestätigt und aner-
kannt, dass die Sparkassen den Banken gegenüber gleich-
berechtigte kreditinstitute sind.

11Fakten, Analysen, Positionen  |  nr. 45



SPArkASSen IM nAtIOnALSOZIALISMUS
Ausrichtung auf die Ziele des regimes

Die Jahre von 1933 bis 1945 bilden für die Sparkassen 
das schwärzeste kapitel ihrer Geschichte. nachdem Adolf 
 Hitler und die nationalsozialisten in Deutschland an die 
Macht gelangt waren, sorgten sie durch die „Gleichschal-
tung“ der leitenden Organe von Sparkassen, Girozentralen 
und Verbänden dafür, dass die Institute der Sparkassenor-
ganisation ihre Geschäftspolitik an den Zielen des neuen 
regimes ausrichteten. Auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mussten, etwa wenn es um einstellungen und Be-
förderungen ging, ihre „politische Zuverlässigkeit“ unter 
Beweis stellen. Die nationalsozialistische Wirtschaftspoli-
tik verfolgte das Ziel, Deutschland aufzurüsten und auf die 
kriegsführung vorzubereiten. Damit möglichst viel kapi-
tal für die rüstung zur Verfügung stand, setzte sie darauf, 
die Spartätigkeit der Bevölkerung auszuweiten. Das Sparen 
wurde daher politisiert und als „kraftquell der nation“ ideo-
logisch überhöht.

Weil die Sparkassen die kreditinstitute mit den meisten 
kunden waren, kam ihnen im rahmen dieser Politik eine 
Schlüsselrolle zu. Der „Weltspartag“ wurde in einen „nati-
onalen Spartag“ umgewandelt; die Sparkassen verstärkten 
ihre Werbeaktivitäten und führten zahlreiche Sonderspar-
formen wie das „kdF-reisesparen“, das „Hitlerjugend-
 Sparen“ oder das „Gefolgschaftssparen“ ein, um auch noch 
den letzten Sparpfennig zu mobilisieren. Die stetig an-
schwellenden einlagen bei den Instituten der Sparkassen-
organisation legten diese – auf massiven politischen Druck 
oder wegen fehlender Alternativen – zum großen teil in 
den Anleihen und Schatzanweisungen an, mit denen das 
Deutsche Reich seine Rüstungsausgaben finanzierte.

nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs setzte sich die 
politische Instrumentalisierung der Sparkassen als kapital-
sammelstellen für die Kriegsfinanzierung fort. Angesichts 
zunehmender inflationärer Tendenzen wurde ihnen nun zu-
sätzlich die geldpolitische Funktion zugewiesen, die über-
schüssige kaufkraft der Bevölkerung abzuschöpfen und 
dem regime für seine Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
ebenso wie die anderen deutschen kreditinstitute  waren 
die Sparkassen in die nationalsozialistische „rassenpoli-
tik“ einbezogen, die in der ermordung von Millionen Juden 
endete. Dies reichte von der Weigerung, jüdischen kunden 
kredite zu geben, bis zur Hilfeleistung bei der staatlicher-
seits verfügten erfassung und widerrecht lichen einziehung 
jüdischen Vermögens.

erforschung der sparkassengeschichte  
im Nationalsozialismus 

Die Geschichte der Sparkassen im sogenannten „Drit-
ten reich“ ist noch nicht hinreichend erforscht. Zwar ist 
in jüngerer Vergangenheit eine reihe von Studien über 
einzelne Institute entstanden. Eine flächendeckende 
Untersuchung wird aber schon durch die große Zahl 
der damaligen Sparkassen erschwert – 1933 gab es fast 
dreitausend von ihnen im Deutschen reich. Der Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband hat deshalb die Uni-
versität Bonn beauftragt, die Geschichte des Spitzenver-
bandes der Sparkassenorganisation zu erforschen.  
Die ergebnisse der Forschungsarbeit, die 2012 vorlie-
gen, werden dem Bild von der rolle der Sparkassen im 
nationalsozialismus schärfere konturen verleihen.
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BeSetZUnG UnD neUAnFAnG
Die Situation der Sparkassenorganisation nach 1945 

Der Zusammenbruch des Deutschen reiches am ende des 
Zweiten Weltkriegs und die nachfolgende politische tei-
lung des Landes markierte auch für die Sparkassenorgani-
sation eine historische Zäsur. 

Die Sparkassen und die Landesbanken/Girozentralen in den  
Gebieten östlich der Oder-neiße-Linie hörten faktisch auf zu 
existieren. Soweit Unterlagen, Geld und Wertgegenstände 
gerettet werden konnten, entstanden Ausweichstellen in 
den drei Westzonen und der Sowjetischen Besatzungszone. 
Dadurch konnten die von Flucht und Vertreibung betroffe-
nen kunden wenigstens teilweise auf ihr bei den Sparkassen 
angelegtes und deponiertes Vermögen zugreifen.

sparkassen in der sowjetischen Besatz ungszone  
und der ddR 1945 bis 1989 
Die sowjetische Besatzungsmacht begann in der von ihr 
 verwalteten Zone schon bald nach kriegsende mit einer 
neuorganisation des Bankwesens, die auch die Sparkas-
sen betraf. Wie alle anderen kreditinstitute mussten die be-
stehenden Sparkassen ihren Betrieb einstellen. Im Sommer 
und Frühherbst 1945 wurden an ihrer Stelle neue Sparkas-
sen  eröffnet. Obwohl sie rechtlich gesehen neugründungen 
 waren, knüpften sie in ihrer Funktion nahtlos an die bisheri-
gen Institute an. Wie diese waren sie auch weiterhin einrich-
tungen der Städte und kreise. 

Jedoch wurden die dezentralen Strukturen der Sparkas-
senorganisation wenige Jahre nach der Gründung der DDr 
1949 abgeschafft. Die Sparkassengeschäfte wurden seit-
dem zentral durch das Ministerium der Finanzen gesteuert. 
In den 1970er-Jahren ging die Steuerung auf die Staatsbank 
der DDr über.

Im sozialistischen, staatlich gelenkten Wirtschaftssystem 
der DDr dienten die Sparkassen als Instrumente der Plan-
erfüllung. Sie waren zuständig für die kreditwirtschaftliche 
Betreuung der privaten Haushalte und der kleinen Unter-
nehmen. Ihre Aufgaben beschränkten sich faktisch auf die 
Annahme von Spareinlagen und die Durchführung des Zah-
lungsverkehrs. Die Möglichkeiten der Sparkassen, kredite an 
Privathaushalte und Unternehmen zu vergeben, waren hin-
gegen sehr ein geschränkt. 

Auch in der DDr werden die Sparkassen dem Finanzministerium 
unterstellt
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Währungsreform 1948 
Die Westalliierten ließen die rechtlichen Strukturen der 
Sparkassen und der Landesbanken/Girozentralen in ihren 
Zonen unangetastet. Die Institute konnten, soweit die 
nachkriegssituation es zuließ, ihre Geschäfte ungehindert 
weiterführen. Allerdings war die Zusammenarbeit über die 
Länder- und Zonengrenzen hinweg zunächst stark ein-
geschränkt. Der interzonale Überweisungsverkehr wurde 
erst nach und nach wieder möglich. Außerdem existier-
te zunächst kein Spitzenverband, der die Aufgaben des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (öffentliche 
körperschaft) fortführte, nachdem dieser seine tätigkeit 
bei kriegsende hatte einstellen müssen. erst im Sommer 
1947 entstand eine „Arbeitsgemeinschaft“ der Sparkas-
sen- und Giroverbände und der Girozentralen, die sich 
1953 in „Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.“ 
umbenannte.

Die Arbeit der Sparkassen und der Landesbanken/Girozen-
tralen wurde in der unmittelbaren nachkriegszeit durch die 
zerrüttete Währung erheblich beeinträchtigt. es dauerte 
daher bis zur Währungsreform im Juni 1948 bis die Insti-
tute der Sparkassenorganisation in gewohnter Weise tätig 
werden konnten.

40 dM für jeden Bundesbürger 
Zur praktischen Durchführung der reform leisteten die 
Sparkassen einen enormen Beitrag. Am 20. Juni 1948 und 
an den folgenden tagen versorgten sich viele Millionen 
Deutsche an ihren Schaltern mit dem sogenannten „kopf-
geld“ von 40 DM, das jedermann im tausch gegen reichs-
markguthaben erhalten konnte. noch sehr viel längere Zeit 
waren die Sparkassen und ihre Mitarbeiter damit beschäf-
tigt, konten und Depots auf die neue Währung umzustellen.

Wie schon nach der großen Inflation der 1920erJahre traf 
der Währungsschnitt von 1948 insbesondere die konten-
sparer sehr hart. Am ende eines langwierigen Prozesses 
wurden die Sparkonten im Verhältnis 100 zu 6,5 umge-
stellt, das heißt dem kontoinhaber blieben von erspar-
ten 100 reichsmark gerade einmal 6,50 DM. Die Spar-
kassenorganisation unter ihrem damaligen Präsidenten 
Fritz Butschkau setzte sich deshalb vehement für nach-
besserungen bei der Behandlung von Sparguthaben ein. 
1952/53 konnte sie den erfolg verbuchen, dass für Gutha-
ben von Vertriebenen und für Guthaben, die vor 1940 be-
standen hatten, entschädigungsleistungen gesetzlich fest-
gelegt wurden. 

Schon 1949 warben die Sparkassen wieder für das Sparen

14 nr. 45  |  Fakten, Analysen, Positionen



In der Bundesrepublik standen die späten 1940er- und 
 frühen 1950er-Jahre ganz im Zeichen des Wiederaufbaus. 
Sparkassen und Landesbanken/Girozentralen spielten da-
bei eine zentrale rolle. Oft bis an die Grenze ihrer eigenen 
finanziellen Tragfähigkeit vergaben sie Kredite an kriegsge-
schädigte Unternehmen und Privatpersonen und vor  allem 
auch an Flüchtlinge und Vertriebene. Die Sparkassen betei-
ligten sich an staatlichen Wiederaufbauprogrammen und 
standen an erster Stelle bei der Weiterleitung und Verwal-
tung von öffent lichen Darlehen zur existenzaufbauhilfe.

die sparkassen engagieren sich für  
die  geldwertstabilität 
nicht nur wegen des eintretens für eine „Altsparer-ent-
schädigung“ wurde Fritz Butschkau als „Vater der Sparer“ 
bezeichnet. Diesen ehrentitel verdankte er insbesondere 
auch seinem nimmermüden öffentlichen einsatz für die 
Geldwertstabilität. Auf Butschkaus Initiative gründeten 
die kredit- und die Lebensversicherungsbranche 1956 die 
„Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer“ als ver-
bandsübergreifende Einrichtung. Bis zu ihrer Auflösung 
1998 im Zuge der euro- einführung verstand sich die „Ge-
meinschaft“ als treuhänderin der Sparerinteressen und trat 
in der Wirtschaftspolitik und in der öffentlichkeit für die in-
nere kaufkraftstabilität der D-Mark ein.

WIeDerAUFBAU UnD WIrtScHAFtSWUnDer
Die Marktwirtschaft wird sozial

Auch Butschkaus nachfolger im Amt des DSGV-Präsidenten 
fühlten und fühlen sich diesem Anliegen verpflichtet. Sie 
alle haben großen Anteil daran, dass das engagement für 
eine stabile Währung das öffentliche Bild der Sparkassen 
wesentlich prägt.

Dr. h. c. Fritz Butschkau (1901 – 1971)
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Sparkassen finanzieren jede zweite fertiggestellte  
Wohnung 
Besonders eindrucksvoll war der Beitrag zum Wohnungs-
bau. kriegszerstörungen, unterbliebene Investitionen und 
die nachfrage von Flüchtlingen und Vertriebenen hatten 
einen großen Bedarf an Wohnraum geschaffen, dessen Be-
friedigung in der Frühphase der Bundesrepublik höchste 
Priorität hatte. Allein die Sparkassen finanzierten etwa jede 
dritte neue Wohnung. rechnet man die Leistungen der 
Landesbanken/Girozentralen und der Landesbausparkas-
sen hinzu, so waren die Institute der Sparkassenorganisa-
tion sogar an der Finanzierung jeder zweiten fertiggestell-
ten Wohnung beteiligt. Ein Großteil der Mittel floss dabei  
in den sozialen Wohnungsbau.

aus spareinlagen werden kredite für  
das  Wirtschaftswachstum
Im weiteren Verlauf der 1950er-Jahre wurden die Spar-
kassen zu einem der träger des „Wirtschaftswunders“. 
Dank der ständig steigenden Sparleistungen ihrer kunden 
konnten sie verstärkt Mittel für die wachsende kreditnach-
frage der kleinen und mittleren Unternehmen, der kommu-
nen und der privaten Haushalte bereitstellen. Speziell um 
die konsumwünsche von breiten Bevölkerungskreisen zu 
erfüllen, führten die Sparkassen 1952 den „kaufkredit“,  
ein teilzahlungsdarlehen, ein. 

Die zunehmende einbindung deutscher Unternehmen in 
die Weltwirtschaft begleiteten die Institute, indem sie ihre 
Leistungen in der Außenhandelsfinanzierung und im Aus-
landszahlungsverkehr konsequent ausbauten. Dabei er-
wies sich der Verbund mit den Landesbanken/Girozen tralen 
als großer Vorteil. 

einsatz für die Förderung der Vermögensbildung
ebenso wie sich die Sparkassen im Interesse der Allgemein-
heit für eine stabilitätsorientierte Wirtschafts- und Währungs-
politik einsetzten, traten sie dafür ein, die rahmenbedingun-
gen für die Vermögensbildung breitester Bevölkerungs- 

schichten zu verbessern. Auch ihrem Einfluss war es zu ver  
danken, dass 1959 das Sparprämiengesetz verabschiedet 
wurde, das Bezieher kleiner und mittlerer einkommen in den 
Genuss staatlicher Förderungsleistungen brachte. 

Das Vermögensbildungsgesetz von 1961 („312-Mark-Ge-
setz“) entsprach ebenfalls dem Wunsch der Sparkassen, 
die Vermögensbildung auf breiter Basis zu fördern. Doch 
erst das Zweite Vermögensbildungsgesetz von 1965 griff 
eine zentrale Forderung der Sparkassen auf. Da es die Auf-
nahme vermögenswirksamer Leistungen in die tarifver-
träge ermöglichte, stieg die Zahl der Arbeitnehmer, die sol-
che Leistungen in Anspruch nahmen, sprunghaft an.

Die Landesbausparkassen halfen maßgeblich beim Wiederaufbau; 
Grafik von 1951

16 nr. 45  |  Fakten, Analysen, Positionen



Bereits 1953 warben die Sparkassen für Girokonten

eInFÜHrUnG Der BArGeLDLOSen LOHn- UnD GeHALtSZAHLUnG 
Arbeitnehmer werden „bankfähig“

Vom Sparbuch abgesehen, nutzten bis weit in die 1950er-
Jahre hinein die meisten Bundesbürger kaum Bankpro-
dukte. Dies änderte sich, als seit 1957 immer mehr Un-
ternehmen dazu übergingen, Löhne und Gehälter zu 
überweisen, statt sie ihren Mitarbeitern bar auszuzahlen. 
Arbeiter und Angestellte richteten nun Girokonten ein und 
wurden dadurch erst „bankfähig“. 

Die Sparkassenorganisation hatte die einführung der bar-
geldlosen Lohn- und Gehaltszahlung mit vorangetrieben 
und nutzte den Vorteil, dass sich die Unternehmen häufig 
der Sparkassen bedienten, weil diese ein dichtes Zweig-
stellennetz besaßen und bereits die Gehaltszahlungen in 
der kommunalverwaltung abwickelten. Die Zahl der Giro-
konten für Privat- und Geschäftskunden bei den Sparkas-
sen stieg rapide. 1958 waren es etwa 4,7 Millionen, 1960 
schon sechs Millionen und 1970 über 15 Millionen Gi-
rokonten, davon 12,7 Millionen von Arbeitnehmern und 
rentnern.

sparkassen fördern die Verbraucherbildung
Der „bankfähig“ gewordene Bürger war aber nicht automa-
tisch schon ein „mündiger“ konsument. entsprechend der 
pädagogisch-aufklärerischen tradition, in der sie seit ihrer 
Gründung vor 200 Jahren stehen, übernahmen die Spar-
kassen daher Verantwortung für die Verbraucherbildung 
und -beratung. 

1958 gründeten sie die „Zentralstelle für rationelles Haus-
halten“. Unter dem namen „Geld und Haushalt – Bera-
tungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe“ trägt sie bis 
heute mit kostenlosen Angeboten rund um das thema 
Haushalt und Finanzen dazu bei, die wirtschaftliche kom-
petenz und die finanziellen Gestaltungsspielräume  
der Menschen nachhaltig zu verbessern. 

Speziell die ökonomische Bildung von kindern und Ju-
gendlichen fördern die Sparkassen zum teil seit Jahrzehn-
ten durch den Sparkassen-SchulService, das „Planspiel 
Börse“ und den „Deutschen Gründerpreis für Schüler“.
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WAcHStUM UnD LIBerALISIerUnG
Sparkassen behaupten sich im Wettbewerb

Mit dem wirtschaftlichen erfolg der Bundesrepublik wuch-
sen auch die finanziellen Spielräume der Bürgerinnen und 
Bürger, und ihr Bedarf an Bankdienstleistungen nahm zu. 
Gleichzeitig intensivierte sich der Wettbewerb zwischen 
den drei „Säulen“ der kreditwirtschaft. 

Allerdings unterlag der Bankenmarkt anfangs noch vie-
len rechtlichen Beschränkungen, welche die freie konkur-
renz der verschiedenen Anbieter behinderten. So konnten 
kredit institute bis 1958 neue Zweigstellen nur eröffnen, 
wenn die Aufsichtsbehörden zuvor geprüft hatten, ob am 
vorgesehenen Standort ein Bedarf für eine weitere Bank-
stelle bestand. nach dem Wegfall dieser regelung bauten 
die Sparkassen ihr Zweigstellennetz zielgerichtet aus, um 
ihrem öffentlichen Auftrag gerecht zu werden, alle Bevöl-
kerungsgruppen überall im Land mit geld- und kreditwirt-
schaftlichen Leistungen zu versorgen. existierten 1958 
etwa 9.900 Sparkassenstellen, so belief sich die Zahl 1960 
schon auf fast 12.000. Weitere zehn Jahre später konnten 
Sparkassenkunden ihre Geldgeschäfte an mehr als 16.000 
Standorten abwickeln.

1967: aufhebung der staatlichen Zinsverordnung
Sogar bis ins Jahr 1967 hinein wurden die Soll- und Ha-
ben zinssätze durch eine staatliche Zinsverordnung re-
glementiert, sodass praktisch kein konditionenwettbe-
werb zwischen Banken und Sparkassen stattfand. Unter 
den Institutsgruppen war die Sparkassenorganisation die 
einzige, die schon früh eine Liberalisierung und die ein-
führung marktwirtschaftlicher Verhältnisse im gesamten 
einlagen- und kreditgeschäft forderte. Dieser Forderung 
entsprach erst die erste große koalition. Mit Wirkung zum 
1. April 1967 verfügte der damalige Bundeswirtschafts-
minister karl Schiller die Aufhebung der staatlichen Zins-
verordnung. 

Im selben Jahr wurde das staatlich sanktionierte Wettbe-
werbsabkommen zwischen den Bankengruppen aufgeho-
ben. es hatte dafür gesorgt, dass Banken und Sparkassen 
nur sehr eingeschränkt für sich und ihre Produkte werben 
durften. Wiederum waren es die Sparkassen gewesen, die 
sich stärker als andere für eine Deregulierung auch auf die-
sem Feld eingesetzt hatten.

entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen der westdeutschen sparkassen 1960 – 1989
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der Werbeslogan „Wenn’s um geld geht … sparkasse“ 
wird erfunden
1968 bestätigte eine im Auftrag des Bundestages durch-
geführte Wettbewerbsenquete die Stellung der Sparkassen 
in der deutschen kreditwirtschaft. Ihr öffentlicher Auftrag 
wurde darin als korrektiv im Wettbewerb ausdrücklich ge-
würdigt. So gestärkt gingen die Sparkassen in die neue ära 
einer verstärkten Marktorientierung. Mit Produkten wie der 
Scheckkarte und dem Sparkassenbrief (1967), dem Dispo-
sitionskredit (1968), der Sparkassenobligation (1970) und 
der eurochequekarte (1972) offerierten sie den Privatkun-
den eine erweiterte Palette von modernen Bankdienstleis-
tungen – getreu ihrem 1963 eingeführten Slogan „Wenn’s 
um Geld geht … Sparkasse“. Das bewährte, aber bis dahin 
noch nicht zum Massengeschäft gereifte Investmentspa-
ren, das die Sparkassen schon seit 1956 durch die Fonds-
gesellschaft Deka anboten, erlebte in den 1970er-Jahren 
einen starken Aufschwung.

Im Interesse ihrer kunden setzten die Sparkassen konse-
quent auf die chancen des technischen Fortschritts in Form 
von Automatisierung und elektronischer Datenverarbei-
tung. Bereits 1968 installierte die Sparkasse in tübingen 
den ersten Geldausgabeautomaten Deutschlands. ein gu-
tes Jahrzehnt später begannen die Sparkassen mit dem 
Aufbau ihres bundesweiten Automatennetzes, das heute 
mit über 25.700 Geräten das dichteste im Land ist. Auch 
den heutzutage selbstverständlichen Service, kontoaus-
züge selbst auszudrucken, konnten 1975 in Deutschland 
erstmals Sparkassenkunden nutzen. Heute stehen jedem 
Sparkassenkunden mehr als 20.500 kontoauszugsdru-
cker und circa 12.000 SB-terminals mit dieser Zusatzfunk-
tion zum Ausdrucken der kontoauszüge zur Verfügung – so 
viele wie bei keinem anderen kreditinstitut in Deutschland. 

Von der wachsenden Leistungsstärke der Sparkassen pro-
fitierten nicht nur die privaten Kunden, sondern auch Un-
ternehmen und Selbständige. Die Sparkassen bauten ihre 
Marktanteile im Firmenkundengeschäft stetig aus und 

 wurden zum wichtigsten finanziellen Partner des Mittel-
standes in der Bundesrepublik. Ausgezeichnete kennt-
nis der regionalen beziehungsweise lokalen Gegebenhei-
ten und intensive kundenberatung waren die trümpfe, mit 
denen die Sparkassen bei etablierten Unternehmern und 
existenzgründern punkteten. Ihr Produktkatalog umfasste 
längst mehr als kurz-, mittel- und langfristige kredite. Mo-
derne Finanzierungsinstrumente wie Leasing und Facto-
ring oder die Bereitstellung von Wagnis- und Beteiligungs-
kapital gehörten ebenso dazu. Möglich wurde dies durch 
die Gründung von Spezialunternehmen und den konse-
quenten Ausbau des Verbundes auf regionaler wie auf Bun-
desebene.

Seit 1963 werben die Sparkassen mit diesem Slogan
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DIe SPArkASSen UnD DIe DeUtScHe eInHeIt
erfolgreicher neuanfang nach dem ende der Planwirtschaft

Sparkassen gehörten zu den Institutionen, die es sowohl 
in der Bundesrepublik als auch in der DDr gab. Allerdings 
hatten sie sich in beiden teilen Deutschlands unterschied-
lich entwickelt. Im Westen waren sie zu modernen Univer-
salkreditinstituten geworden, die sich mit großem erfolg 
im Wettbewerb eines marktwirtschaftlich organisierten 
kreditwesens behaupteten. In Ostdeutschland hingegen 
waren die Sparkassen Instrumente der Planwirtschaft mit 
ihnen zugewiesenen kunden und einem eng begrenzten 
Leistungsangebot. Im Vergleich zu den Instituten in der 
Bundesrepublik waren die DDr-Sparkassen personell und 
materiell sehr dürftig ausgestattet. Insbesondere beim ein-
satz moderner technik lagen Welten zwischen Ost und West.

Dennoch gelang es nach dem „Mauerfall“ erstaunlich 
schnell, in den fünf neuen Bundesländern ein leistungsfä-
higes Sparkassennetz aufzubauen und fest in die Struktu-
ren der Sparkassen-Finanzgruppe zu integrieren. Möglich 
wurde dies durch eine beispiellose solidarische Anstren-
gung der gesamtdeutschen Sparkassenorganisation und 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder ostdeutschen 
Sparkasse standen seit 1990 Betreuungssparkassen aus 
der „alten“ Bundesrepublik zur Seite. Diese versorgten sie 
mit banktechnischen Geräten und Büromaschinen, stellten 
ihnen eigenes Personal zur Verfügung und unterstützten 
sie bei der Aus- und Weiterbildung. 

Alle Anstrengungen wären aber vergeblich gewesen, wenn 
die Menschen in Ostdeutschland den Sparkassen nicht die 
treue gehalten hätten. Auch nachdem sie ihre Bankverbin-
dung frei wählen konnten, blieben die meisten von ihnen 
Sparkassenkunden.

Gerade in Ostdeutschland sind die Sparkassen heute häu-
fig die einzigen Kreditinstitute, die mit ihrer Präsenz vor 
Ort persönlichen kontakt zu Privat- und Geschäftskunden 
pflegen. Als Förderer der lokalen Wirtschaft, von Bildung, 
Wissenschaft, kultur und Sport sind sie unverzichtbare 
Pfeiler  einer Strukturpolitik, die auf die Stärkung der in den 
regionen vorhandenen Potenziale setzt.

1990 werden auch die Sparkassen in Ost und West wiedervereinigt
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DIe SPArkASSen SeIt Den 1990er-JAHren: 
Die „digitale revolution“ verändert die Finanzwelt

Die 1990er-Jahre standen nicht nur im Zeichen der Wieder-
vereinigung. Der technische Fortschritt, insbesondere der 
Siegeszug des computers, begann das Bankgeschäft zu re-
volutionieren. neben die Geschäftsstelle als klassischer Ort 
des kontakts zwischen Bank und kunde traten neue kom-
munikations- und Vertriebskanäle – zunächst das telefon 
und später das Internet. Mit den „Direktbanken“ entstand 
ein neuer typ des kreditinstituts, das mit seinen kunden 
ausschließlich über solche Medien in Verbindung tritt. 

Auch die Sparkassen nutzten die chancen der neuen tech-
nologien, aber sie veränderten nicht ihr Geschäftsmodell. 
Vielmehr integrierten sie im rahmen einer „Multikanalstra-
tegie“ die neuen Medien in ihr bewährtes Vertriebssystem. 
Jeder kunde sollte selbst entscheiden können, ob und bei 
welchen Gelegenheiten er die Geschäftsstelle seiner Spar-
kasse aufsucht oder anderen Wegen der kontaktaufnahme 
den Vorzug gibt. Dass die Institute der Sparkassen-Finanz-
gruppe über 15 Millionen Online-Girokonten führen, zu-
gleich aber auch das bei Weitem dichteste Zweigstellennetz 
unterhalten, ist daher kein Widerspruch, sondern ent-
spricht ihrer Geschäftsphilosophie, die getreu dem Motto 
„Fair. Menschlich. nah.“ den kunden ins Zentrum stellt. 

einführung des euro
neben der Wiedervereinigung gehörten die Fortschritte 
bei der politischen und wirtschaftlichen Integration euro-
pas – die europäische Union (1992), der europäische Bin-
nenmarkt (1993) und die Wirtschafts- und Währungsunion 
(1999) – zu den themen, die die Deutschen in den 1990er-
Jahren sehr beschäftigten. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
begrüßte diese entwicklungen nachdrücklich. Sie unter-
stützte gerade auch die einführung der Gemeinschafts-
währung euro als wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit 
europas. Jedoch verband sie diese Unterstützung mit der 
Forderung nach stabilitätspolitischer Glaubwürdigkeit von 
Beginn der Währungsunion an.

1948 hatten die Sparkassen bei der Währungsreform in 
Westdeutschland eine große Bedeutung gehabt, und als 
1990 die D-Mark zur gesamtdeutschen Währung wurde, er-
hielten die meisten Menschen in Ostdeutschland an den 
Schaltern der Sparkassen das neue Geld. Dieselbe zentrale 
rolle übernahmen die Sparkassen auch bei der euro-Bar-
geldeinführung zum 1. Januar 2002. Millionen Bundesbür-
ger holten sich bei ihnen die „euro-Starter-kits“ ab, und 
pünktlich zum Jahreswechsel 2001/2002 konnten sie an 
tausenden Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe 
die neuen euro-Geldscheine erhalten. 
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SPArkASSen. GUt FÜr DeUtScHLAnD.
Seit 200 Jahren an der Seite der Menschen

es gehört zur historischen Leitidee der Sparkassen, dass 
sie ihren kunden die größtmögliche Sicherheit des ihnen 
anvertrauten Vermögens garantieren. Schon seit dem Be-
ginn des 19. Jahrhunderts hafteten die kommunen als trä-
ger der Sparkassen für deren gesamte Verbindlichkeiten. 
Dennoch begann die Sparkassenorganisation 1969 freiwil-
lig mit dem Aufbau regionaler Sicherungseinrichtungen. 
Diese sollten von Anfang an nicht nur die einlagen der kun-
den sichern, sondern die Sparkassen als Ganze schützen 
und insbesondere deren Liquidität und Zahlungsfähigkeit 
gewährleisten. 

Seit 1975 gibt es den bundesweiten Haftungsverbund der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Als die den kommunen oblie-
gende Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung 2005 auf 
Verlangen der Europäischen Kommission entfielen, hatte 
dies daher keine Auswirkungen auf die grundsätzliche Si-
cherheit der bei den Sparkassen angelegten kundengelder.

In über 200 Jahren Geschichte haben sich die Sparkassen 
den ruf erworben, ein Hort der Sicherheit und des Vertrau-
ens zu sein. Dies zeigt sich gerade auch in der seit 2007 
andauernden internationalen Finanzkrise. Die Sparkassen 
gelten den Menschen nicht allein als die vertrauenswür-
digsten unter allen kreditinstituten. nach der Polizei, dem 
Bundespräsidenten und der Bundeswehr zählen die Spar-
kassen sogar zu den Institutionen, denen die Bürgerinnen 
und Bürger am meisten vertrauen.
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