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Sparkassen-Kritiker für

Gewinnausschüttung
Ehemaliger Banken-Controller hat 11,8 Millionen Euro ermittelt — Geldinstitut:

"Berechnungen unzutre*end" - 20.09.2017 20:20 Uhr

NEUMARKT - Klamme Kommunen in anderen Bundesländern kämpfen vehement

darum, an den Gewinnen der ö&entlich-rechtlichen Sparkassen beteiligt zu

werden. Im Freistaat ist diese Neigung dagegen sehr schwach. Ein bekannter

Sparkassen-Kritiker pocht immer wieder darauf, dass die Gebietskörperscha,en

in angeblich rechtlich zweifelha,er Weise auf Geld verzichten. Er hat sich jetzt

die Sparkasse Neumarkt-Parsberg vorgenommen.

Sparkassen-Vorstand Henry Pillipp (links) verteidigt die Entscheidung des Verwaltungsrates, auf eine

Gewinnausschüttung zu verzichten (hier mit den Vorständen Stefan Wittmann und Matthias Wittmann,

von links).

Dr. Rainer Gottwald weiß genau, dass er inzwischen seinen Ruf als

"Sparkassen-Schreck" weg hat. Das hält den pensionierten Banken-Controller und

promovierten Betriebswirt aus Landsberg nicht davon ab, reihum die Bilanzen der

bayerischen Sparkassen kritisch zu analysieren. Auch im Fall der Sparkasse

Neumarkt-Parsberg stellt Gottwald den Jahresüberschuss und die Kapitalquote

gegenüber und verweist auf die bayerische Sparkassenordnung: Demnach wäre eine

Gewinnausschüttung an die Träger, die Gemeinden und den Landkreis, in Höhe von

11,8 Millionen Euro möglich.

In einer Mail an Kommunalpolitiker im Landkreis Neumarkt hat Gottwald im Juni

gemahnt, wegen einer "Gewinnausschüttung aktiv zu werden". Adressaten waren

damit auch Mitglieder des Sparkassen-Verwaltungsrates, der sich nach

Vorstandsangaben seit Jahren einstimmig gegen eine solche Ausschüttung

ausgesprochen hat. Eine Reaktion auf das Schreiben hat Gottwald nicht erhalten.

Wohl des Unternehmens

Die Berechnungen des Bankenkritikers bezeichnete der Neumarkter
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WOLF-DIETRICH NAHR

Sparkassen-Vorstand Henry Pillipp als "unzutre*end". Maßgeblich sei der

Verwaltungsrat, der dem Wohl des Unternehmens verpflichtet sei und sich dafür

entschieden habe, dass der erzielte Gewinn in der Sparkasse verbleibt. In der

aktuellen Niedrig- und Negativzinsphase sei eine solche Vorgehensweise

"elementar", sagte Sparkassenvorstand Pillipp auf NN-Anfrage. Nur wenige

bayerische Sparkassen hätten sich bisher dafür entschieden, Gewinne

auszuschütten. Doch das Niedrigzins-Argument will Rainer Gottwald für eine der

florierendsten Sparkassen in Bayern nicht gelten lassen. Das Geldinstitut habe seine

Provisionserträge gesteigert, Personal eingespart, die Sachaufwendungen reduziert

— und gleichzeitig die Vorstandsbezüge deutlich angehoben. "Das ist kein soziales

Verhalten, das ist nicht die feine englische Art", sagte der Sparkassen-Kritiker.

Die Gemeinden sollten das Geld für gemeinnützige Zwecke aufwenden und

Steuerhebesätze senken. "Die Bürgermeister müssten auf meiner Seite stehen und

endlich ins Grübeln kommen", meint Rainer Gottwald. Als unabhängiger Experte

wolle er den Gemeinden und Landkreisen nur helfen angesichts der Sparkassen, die

"im Geld schwimmen". Die Landräte, Oberbürgermeister, Stadt- und Kreisräte sollten

froh sein angesichts der Hinweise, die sie von ihm erhalten. Doch er führe einen

aussichtslosen "Kampf gegen alle Parteien". Seine Erklärung für das Verhalten der

Kommunalpolitiker: "Sie werden alle gut alimentiert über den Verwaltungsrat, da

will keiner seinen Job verlieren."

Die ungebetene Gottwald-Expertise hat jetzt der Parsberger Heinrich Kellermann

vom bayernweiten Dachverband Bürgerinitiativen gegen ungerechte

Kommunalabgaben an mehrere Neumarkter Stadträte geschickt. Die Mandatsträger

sollten OB Thomas Thumann fragen, wieso er seit Jahren die Ausschüttungen der

Sparkasse für seine Stadt nicht einfordert. Dabei gehe es immerhin um

Millionenbeträge. Diese Frage an den Vize-Verwaltungsratsvorsitzenden Thumann

über das Presseamt der Stadt blieb gestern unbeantwortet: Der OB sah "keine Eile"

und verwies auf den Verwaltungsratsvorsitzenden, Landrat Willibald Gailler. Dieser

war nicht erreichbar.

Die Gewinnausschüttung müsse erfolgen, weil die Kommunen etwa bei der

Bekämpfung der Wohnungsnot und im Flüchtlingswesen auf das Geld angewiesen

seien, so Heinrich Kellermann. Es sei "Larifari", alles auf die Zinsflaute zu schieben.

"Die Politiker kassieren als Verwaltungsräte einen Haufen Kohle, die halten

zusammen wie Pech und Schwefel."
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