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Mehr Marge mit Kommunalgeschäft
Branchentreff. Helaba-Chef Brenner sprach über die Zukunft des Verbunds. 

Christoph Becker

Hans-Dieter Brenner, Vor-
standsvorsitzender der 

Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba), hat bei der Euro 
Finance Week in Frankfurt a.M. 
die Zukunftsfähigkeit der Spar-
kassen-Finanzgruppe bekräf-
tigt. Für die Landesbanken sei 
die tiefe Verwurzelung in der 
Gruppe maßgeblich. 

Die Helaba charakterisierte 
Brenner als mittelgroß, system-
relevant und realwirtschafts-
nah. Das Geschäftsmodell ent-

wickle sich evolutionär. Bren-
ner sagte, er halte drei Landes-
banken für ausreichend, um 
beim Service und bei der Pro-
duktentwicklung in der Spar-
kassen-Finanzgruppe künftig 
die erforderliche Internationa-
lität zu gewährleisten. 

Der Helaba-Chef sieht im 
Kommunalkreditgeschäft zu-
nehmend bessere Margen. Der 
Abbau von Risikoaktiva und die 
Leverage Ratio führten zu einer 
Angebotsverknappung, die die-
ses Geschäftsfeld wieder inter-
essanter mache, sagte Brenner.

Georg Fahrenschon, Präsi-
dent des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands, sagte bei der 
Euro Finance Week als Keynote-
Sprecher der Deutschen Kredit-
wirtschaft, die Finanztransak-
tionssteuer sei der falsche Weg, 
um das Vertrauen von Akti-
enkäufern und Kleinsparern 
zurückzugewinnen. Deutsche-
Bank-Chef Jürgen Fitschen 
lehnte die Steuer in seiner Rede 
ebenso deutlich ab. 

Lesen Sie mehr über die Euro Finance 
Week unter sparkassenzeitung.de

Anzeige

KOMMENTAR

Verbünde 
leisten mehr
Christoph Becker

Nicht nur Sparkassen kön-
nen ein Lied davon singen: 

Dezen-tral organisierte Wirt-
schaftsverbünde haben bei der 
EU-Kommission generell einen 
schweren Stand, obwohl es in 
den EU-Ländern allein 300 000 
Genossenschaften mit mehr 
als 140 Millionen Mitgliedern 
gibt. Vor allem das verbundin-
terne Regionalprinzip kolli-
diert immer wieder mit kartell-
rechtlichen Bedenken der EU. 
Zentral geführte, börsenno-
tierte Konzerne bilden dage-
gen in EU-Behörden die noch 
immer wichtigste ökonomische 
Orientierungsgröße. 

Dabei bestreitet mittlerweile 
auch in Brüssel niemand mehr, 
dass gerade die Vielfalt unter-
nehmerischer Organisations-
formen ein Land im Krisenfall 
schützen kann, nicht zuletzt im 
Kreditsektor. Sehr bedenkens-
wert erscheint daher ein Vor-
schlag von Sven Giegold, Mit-
glied der Grünen-Fraktion im 
Europaparlament.  Giegold sagte 
in Frankfurt, dezentrale Ban- 
kenverbünde, die in Deutsch-
land offensichtlich gut funktio-
nierten, müssten aus ihrer Aus-
nahmestellung herausgeholt 
und zu einem europäischen 
Standardmodell werden. 

Das klingt ermutigend, vor 
allem nach den Einlassungen 
von EZB-Präsident Yves Mersch, 
der zuletzt auf dem Sparkassen-
tag recht kühl bemerkte, dass es 
grenzüberschreitende Firmen-
kredite auch ohne ein europäi-
sches Sparkassenwesen gebe. 

Das ist der springende Punkt: 
Die Sparkassen müssen zeigen, 
dass ein Finanzverbund für glo-
bal operierende Mittelständler 
den besten Service bieten kann.
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Auslandsgeschäft

„Man muss es wollen“
Die deutsche Exportwirtschaft boomt, doch viele Sparkassen tun sich schwer, die 
Expansion ihrer Firmenkunden ins Ausland zu begleiten. Das soll sich ändern. 

Oliver Fischer, Thomas Rosenhain

Ein stärkeres Engagement 
der Sparkassen-Finanz-
gruppe im Auslandsge-

schäft hat Ludger Gooßens, 
Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbands, 
angemahnt. „Wir müssen uns 
im Auslandsgeschäft anders 
positionieren“, forderte Goo-
ßens auf der Fachtagung Inter-
nationales Firmenkundenge-
schäft am Montag in Berlin. 

Lediglich sechs Prozent aller 
Exportakkreditive, die nach 
Deutschland kommen, seien 
an Sparkassen und Landesban-
ken gerichtet. Dabei würden 
deren Firmenkunden 39 Pro-
zent ihrer Umsätze im Ausland 
erwirtschaften. Gooßens kün-
digte an, dass im neuen Strate-

giepapier der Gruppe als Ziel 
eine Verdoppelung des Markt-
anteils auf zwölf Prozent ange-
strebt werde.

Landesbanken haben in 
den vergangenen drei Jah-
ren rund ein Drittel ihrer Aus-
landsstützpunkte geschlos-
sen. Ein gemeinsamer Auftritt 
als S-Auslandsbank ist bislang 
nicht zustandegekommen. Die 
Konkurrenz stockt dagegen auf. 
So hat die Commerzbank ihre 
Stützpunkte im selben Zeit-
raum um 50 Prozent ausgebaut.

Das sei kein Wunder, berich-
tete Wolfgang Hach von Roland 
Berger. Im Verhältnis zu den ein-
gesetzten Mitteln sei das Aus-
landsgeschäft deutlich profita-
bler als das klassische Kreditge-
schäft oder  auch als das  Invest-
ment Banking. Der Wettbewerb 
werde sich weiter verschärfen.

Die Kritik an den Landes-
banken dürfe für die Sparkas-
sen allerdings „nicht zum Alibi“ 
werden, mahnte Gooßens. In 
den Sparkassen müsse das 
internationale Geschäft eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Dem pflichtete auch Matthias 
Peschke, Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Heilbronn, bei. 
Die zersplitterte Struktur der 
Landesbanken sei zwar nicht 
hilfreich, aber es gebe weitere 
Alternativen durch den S-Coun-
try-Desk und die Deutsche Lea-
sing. „Man muss das Geschäft 
auch wollen“, so Peschke. 

Der Markt werde jeden Tag 
aufs Neue aufgeteilt. Ein Vier-
tel der Sparkassen betreibe das 
Geschäft intensiv, drei Viertel  
machten wenig bis nichts.

Fortsetzung auf Seite 2

 
Autos (hier im 
Hamburger 
Hafen) sind 
Deutschlands 
Exportschlager. 
Für deutsche 
Konzerne und 
Mittelständler ist 
das internatio-
nale Geschäft 
längst selbstver-
ständlich, für die 
Sparkassen nicht 
unbedingt.

 Foto: dpa

Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner 
erwartet, dass die Landesbanken die 
Internationalität der Gruppe ge-
währleisten können.   Foto: dpa
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» Exportüberschüsse schaden nicht den anderen Ländern «
Gertrud R. Traud, 
Landesbank Hessen-Thüringen

Traditionell erzielt Deutsch-
land Exportüberschüsse. 

Lediglich infolge der Wieder-
vereinigung kam es zu einem 
Importüberschuss. Seit der 
Jahrtausendwende steigt der 
Exportüberschuss sogar stark 
an. Allerdings hat es in den ver-
gangenen Jahren große Verän-
derungen gegeben. Während 
der Handelsbilanzüberschuss 
gegenüber den Euroländern zu 
Beginn der Währungsunion bei 
knapp zwei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts lag, stieg er im 
Boom 2007 auf rund fünf Pro-
zent an. 

Seit der Finanzkrise ist er kon-
tinuierlich auf das Niveau von 
1999 zurückgefallen. Die Han-
delsbilanzungleichgewichte 
innerhalb der Währungsunion 
konnten somit stark reduziert 
werden – auch ohne eine Wech-
selkursanpassung. Allerdings 
sind die Exportüberschüsse 
gegenüber den USA und Asien 
in den vergangenen Jahren wei-

ter stark angestiegen. Im ers-
ten Halbjahr 2013 erreichte der 
deutsche Leistungsbilanzüber-
schuss einen Wert von 7,2 Pro-
zent am Sozialprodukt. 

Schwäbische Haltung
Eigentlich sollten die ande-

ren Länder froh darüber sein, 
dass die Deutschen mehr pro-
duzieren als sie selbst verbrau-
chen und so für die anderen 

Länder Güter bereitstellen. Aber 
genau das Gegenteil ist der Fall. 
Sowohl die EU-Kommission als 
auch die Amerikaner kritisieren 
Deutschland für ihre „schwä-
bische Grundhaltung“, nichts 
anderes ist nämlich der Leis-
tungsbilanzüberschuss. Ein 
Land, das mehr Güter exportiert 
als es importiert lebt „unter sei-
nen Verhältnissen“, während 
ein Land mit einem Leistungs-
bilanzdefizit „über seinen Ver-

hältnissen“ lebt. Es konsumiert 
Güter, die andere Länder produ-
ziert haben. 

Der Nettoexporteur gewährt 
saldenmechanisch dem Import-
land einen Kredit. Dies ent-
spricht einem Kapitalexport. 
Die Finanzkrise hat gelehrt, 
dass manche dieser Forderun-
gen wertlos geworden sind. 
Die Deutschen verschickten 
erst ihre Produkte ins Ausland 
und mussten dann auch noch 

Teile ihrer Erträge abschreiben. 
Das heißt also, dass die Deut-
schen einen Teil ihrer Produk-
tion ans Ausland verschenkt 
haben. Dafür die Deutschen zu 
beschimpfen oder gar zu bestra-
fen, ist eine Farce. 

Eher Mitleid angebracht
Eigentlich sollten die ande-

ren Länder uns bemitleiden. 
Denn parallel zum ansteigen-
den Leistungsbilanzüber-
schuss kam es zu einem deut-
lichen Rückgang der Investitio-
nen in Deutschland. Die Nettoin-
vestitionsquote ist mittlerweile 
auf fast null gesunken. Damit 
verspielen wir unsere Zukunft 
(siehe auch Artikel rechte Seite). 

Offensichtlich werden die 
Ertragsaussichten in Deutsch-
land als sehr gering einge-
schätzt. Hier muss die Wirt-
schaftspolitik ansetzen: Die 
Rahmenbedingungen für 
Investitionen müssen verbes-
sert werden. Dann reduziert 
sich automatisch auch der 
Leistungsbilanzüberschuss. 

Containertermi-
nal im Hafen von 
Hamburg: 
Deutschland 
exportiert viele 
Güter ins Aus-
land und muss 
sich deshalb 
vorwerfen las-
sen, „unter sei-
nen Verhältnis-
sen zu leben“.

 Foto: dpa

Geldpolitik kostet private Sparer viele Milliarden
Bundesbank. Die Kritik an der Notenbankpolitik des billigen Geldes wächst, denn sie lässt die Guthaben priva-
ter Sparer schmelzen. McKinsey hat jetzt die betreffenden Verluste in einzelnen Regionen ermittelt.

Titus Kroder

Der Chor der Kritiker an der 
Niedrigzinspolitik der Euro-

päischen Zentralbank (EZB) 
wird immer lauter. Die Noten-
bank hatte ihren für die Euro-
zone gültigen Leitsatz zuletzt 
auf nur noch 0,25 Prozent abge-
senkt. Nun hat die Führungs-
ebene der Bundesbank ihre 
Sorge über den von EZB-Chef 
Mario Draghi verfolgten Kurs 
drastisch konkretisiert. 

„Das Niedrigzinsumfeld 
wird mehr und mehr zu einer 
Belastung für das deutsche 
Finanzsystem”, sagte Bundes-
bank-Vorstand Andreas Dom-
bret. „Sobald wir Gefahren für 
die Finanzstabilität sehen, wer-
den wir handeln”, kündigte der 
hochrangige Bundesbanker an. 
Dombret warnte davor, dass 
kontinuierlich sinkende Zinsen 
auch die Risikopuffer der Versi-

cherungswirtschaft allmählich 
aufzehren. Bundesbank-Vize-
chefin Sabine Lautenschläger 
sagte, dass gerade deutsche 
Kreditinstitute  von Zinseinnah-
men abhängen würden. 

Geldhähne überall offen
Die Notenbanken der wich-

tigsten Industriestaaten setzen 
derzeit auf sehr niedrige Zinsen, 
um die reale Wirtschaft anzu-
kurbeln. In den USA, Großbri-
tannien und Japan kommen 
noch extrem ausgeweitete Geld-
mengen als Stützungsmaßnah-
men hinzu. 

„Niedrigzinsen führen zu 
dauerhaften Verlusten der Spa-
rer, die quasi einer Enteignung 
gleichkommen, weil sie bei 
ihren Anlagen negative Realzin-
sen hinnehmen müssen”, hatte 
DSGV-Präsident Georg Fahren-
schon zuletzt kritisiert. Das 

McKinsey Global Institute hat 
nun eine Gesamtzahl der Ver-
luste ermittelt, die bislang durch 
die Niedrigzinspolitik entstan-
den sind. Demnach haben die 
privaten Haushalte der Euro-
zone seit Ausbruch der Finanz-
krise vor fünf Jahren schon 
160 Milliarden Dollar (190 Mil-
liarden Euro) verloren, weil die 
mickrige Verzinsung ihrer Gut-
haben längst von der Inflations-
rate aufgefressen wird. 

Meist, so die Studie, seien 
ältere Sparer betroffen, die ihre 
Anlagen von riskanten Vermö-
genswerten wie Aktien in weni-
ger riskante, etwa Sparprodukte 
oder Lebensversicherungen, 
umgeschichtet hätten. 

In den USA leiden die Spa-
rer nicht minder. Dort wurde 
ein Verlust von mittlerweile 
360 Milliarden Dollar ermittelt. 
In Großbritannien, wo der Leit-
zins ebenfalls momentan nur 
bei 0,5 Prozent liegt, die Infla-
tion jedoch bei 2,2 Prozent, sind 
Sparern über die letzten Jahre 
110 Milliarden Euro an Kauf-
kraft verloren gegangen. 

Seine jüngste Zinssenkung 
hatte EZB-Präsident Draghi kon-
kret mit der Gefahr zu niedriger 
Inflation – und damit auch einer 
möglichen Deflation – gerecht-
fertigt. Eine Drohkulisse japani-
scher Verhältnisse wird damit 
aufgebaut, wo die Wirtschaft 
seit Jahren in einer Abwärtsspi-
rale niedriger Zinsen und eines 
negativen Wachstums gefan-
gen scheint. 

Notenbanken wie die EZB 
argumentieren jedoch auch, 
dass der Bankensektor in der 
Eurozone noch nicht robust 
genug für höhere Zinsen sei. 

Viele Banken gerade in den 
Euro-Krisenländern nutzen 
demnach die günstigen Zinsen, 
um ihre Bilanzen aufzubessern, 
aber nicht, um die Kreditver-
gabe auszuweiten.

Doch obwohl Zentralbanken 
weltweit mittlerweile rund 5000 
Milliarden Dollar an zusätzli-
cher Liquidität in die Finanz-
märkte gepumpt haben, sind 
die Geschäftsbanken keines-
wegs die größten Profiteure der 
niedrigen Zinsen. 

Nur in den USA hätten Ban-
ken ihre Zinsmarge – den 
Abstand zwischen ihrem eige-
nen Refinanzierungszins und 
dem für Kundenkredite – durch 
die Maßnahmen ausweiten kön-
nen. Alle Vor- und Nachteile der 
Niedrigzinsen abgewogen, hät-
ten europäische Banken jedoch 
nicht profitiert, sondern eben-
falls 230 Milliarden Dollar ver-
loren, besagt die Studie. 

Staaten profitieren
Die mit Abstand größten Pro-

fiteure der extremen Niedrig-
zinspolitik sind Regierungen. 
Sie haben seit Ausbruch der 
Krise in den USA und Europa 
1600 Milliarden Dollar gespart, 
wenn sie sich am Kapitalmarkt 
mit Staatsanleihen zu günstigen 
Zinssätzen refinanziert haben. 
Allein die Euroländer haben 
ihre Schulden um 360 Milliar-
den Dollar günstiger umwälzen 
können. Zweitgrößte Profiteure 
sind die Unternehmen, die 710 
Milliarden Dollar weniger Kre-
ditkosten hatten. 

Lesen Sie zum Thema auch die Seite 
19.

„Man muss 
es wollen“
Fortsetzung von Seite 1

Untätigkeit im Auslandsge-
schäft sei ein Einfallstor für die 
Konkurrenz, warnte Peschke. 
Natürlich sei das Geschäft kom-
plizierter, als Einlagen einzu-
sammeln oder Bausparkredite 
zu vertreiben, „aber auch die 
Welt unserer Firmenkunden 
ist kompliziert geworden“, so 
Peschke. Für viele Mittelständ-
ler ergebe sich die Notwendig-
keit, für weiteres Wachstum 
Absatzmärkte oder Produk-
tionsstätten im Ausland zu 
finden.

Hach mahnt, dass der Han-
del in den vergangenen Jahren 
stärker gewachsen sei als das 
Bruttoinlandsprodukt. Dieser 
Trend setze sich fort. Bis 2030 
werde eine Vervierfachung des 
Welthandels erwartet. „Je grö-
ßer ein Firmenkunde ist, desto 
internationaler ist er aufge-
stellt“, konstatierte der Roland-
Berger-Experte. Bereits die 
Hälfte der Unternehmen mit 
einem Umsatz unter 10 Millio-
nen Euro jährlich sei im Export 
tätig. Bei Größen bis 250 Milli-
onen Euro Umsatz steige der 
Anteil auf rund 90 Prozent.

Die Sparkassen-Finanz-
gruppe könne es sich nicht 
erlauben, dieses Geschäft an 
sich vorbeziehen zu lassen. 
„Wir brauchen das Auslandsge-
schäft in den Sparkassen – sogar 
mehr denn je“, sagte Gooßens.

Im Correspondent Banking, 
bei dem einzelne Institute 
grenzüberschreitende Aktivitä-
ten für andere Banken überneh-
men, wolle man „einen Erfah-
rungsaustausch“ gründen. Ins-
gesamt solle die Transparenz 
über vorhandene Angebote von 
Landesbanken und etwa Deut-
scher Leasing steigen.  

Die Schuldenuhr tickt - hier in New York, wo die untere Zahl die Schulden je 
Familie aufzeigt. Doch die Niedrigzinsen helfen den Staaten die Schuldenlast 
zu senken, vor allem zu Lasten der Sparer.  Foto: dpa


