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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Strukturwandel im Bankensystem: Sparkassen unter Druck “. 
 
Begründung: 
 
Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz stehen mit ihrer Kosten- und Filialstruktur aus meh-
reren Gründen unter hohem Druck. Neben gestiegenen regulatorischen Anforderun-
gen in den letzten Jahren leidet in Zeiten der Niedrigzinsphase nun verstärkt das ei-
gentliche Kerngeschäft, insbesondere die Marge aus der Fristentransformation, wäh-
rend die Fixkosten nur mittelfristig veränderbar sind. Hinzu kommen die kostenseitigen 
Vorteile insbesondere der Direkt- und Onlinebanken, die den Preissetzungsspielraum 
zumindest einengen. 
 
Durch weiter fällig werdende, höher verzinsliche Altdarlehen ist die weitere Ertragskraft 
in den nächsten Jahren noch stärker gefährdet. Die jeweiligen kommunalen Eigentü-
mer werden hiervon in perspektivisch zumindest mittelbar betroffen sein - Filialstruktur, 
Personalfixkosten und mögliche Fusionen, etwaige Zuwendungen der einzelnen Spar-
kassen für soziale Projekte und die Ertragsausschüttungen beeinflussen sich gegen-
seitig und sind relevante Stellgrößen im strukturellen Wandel der Geschäftsgrundla-
gen. 
 
Die Erhöhung von einzelnen Gebühren wird den Rückgang im sonstigen operativen 
Geschäft nicht ausgleichen können. Vor diesem Hintergrund stehen viele Mitarbeiter, 
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insbesondere im Vertrieb, bereits jetzt unter einem hohen Verkaufsdruck, der nicht 
immer den Interessen der Kunden entspricht. Diese sind jedoch mittelbare Eigentü-
mer, und gute Beratung und grundsätzliche Präsenz in der Fläche stehen bei sinken-
der Ertragskraft verstärkt in einem Spannungsverhältnis. 
Die wirtschaftliche Lage und die Zukunftsperspektiven der Sparkassen sind ein Thema 
mit landesweiter Relevanz, insbesondere hinsichtlich Koordination und Kommunika-
tion der anstehenden Transformationsprozesse in Verbindung mit dem kommunalen 
Eignern und der Sparkassenorganisation selbst. 
 
Vor diesem Hintergrund wird um Berichterstattung hinsichtlich der o.g. Themenberei-
che, insbesondere Beschäftigungssituation, Zahl der Filialen, Ertragssituation, Durch-
schnitts-Bankgrößen und, soweit möglich, nähere Information über etwaige Gesprä-
che und Initiativen seitens der Landesregierung, gebeten. 
 
 


