
Zwei Banker, ein Motto: Sparen. Haspa-Chef Harald Vogelsang (l.) und der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Georg Fahrenschon mit drei überdimensionalen Sparschweinen Foto: M. Hernandez

VO L K E R  M E S T E R
O L I V E R  S C H A D E

H A M B U R G :: Pünktlich zum Welt-
spartag am heutigen Dienstag traf das
Abendblatt den Präsidenten des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbands
Georg Fahrenschon und Haspa-Chef
Harald Vogelsang zum Interview. Die
beide mächtigen Banker sprachen über
die Verschuldungskrise in Europa, aber
auch über ihr erstes Sparbuch. 

Hamburger Abendblatt: Herr Fahrenschon,
haben Sie noch ein klassisches Sparbuch?
Georg Fahrenschon: Ja, selbstverständ-
lich. Meine Kinder übrigens auch.
Letztlich steht ein Sparbuch für Sicher-
heit und Stabilität – in der heutigen Zeit
ist das für die Sparer sehr wichtig.

… und Sie, Herr Vogelsang?
Harald Vogelsang: Ich habe von meiner
Großmutter zur Geburt ein Haspa-
Sparbuch geschenkt bekommen und
das habe ich immer noch. Mir wurde
das Sparen also sozusagen in die Wiege
gelegt. Und auch bei der Haspa spielt
das Sparbuch immer noch eine ganz
wichtige Rolle. Wir haben allein 84 000
Mäuse-Sparbücher für Kinder mit ei-
ner höchst attraktiven Verzinsung.
Schließlich ist schon in der Satzung der
Haspa festgelegt, dass wir den Sparsinn
der Hamburger fördern.

Erlebt das Sparbuch eine Renaissance?
Vogelsang: Das kann man auf jeden Fall
sagen. Die Kunden schauen genauer auf
das Risiko ihrer Geldanlage als früher.
Nach unserer neuesten Umfrage haben
59 Prozent der Hamburger ein Spar-
buch. Vor wenigen Jahren hat die
Dresdner Bank noch mit dem Spruch
geworben: Omas Sparbuch ist tot. Wie
wir alle wissen: Die Dresdner Bank gibt
es nicht mehr, das Sparbuch aber schon.

Weniger riskante Anlagen bedeuten

auch geringere Margen für die Sparkas-
sen. Spüren Sie die neue Lust der Kunden
nach Sicherheit in Ihren Büchern?
Vogelsang: Fakt ist, dass die Zinsüber-
schüsse bei allen Geldhäusern rückläu-
fig sind. Das liegt aber weniger an der
geringeren Risikobereitschaft der Kun-
den als an der politisch verordneten
Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank. Hier muss es einen Wan-
del geben.

Herr Fahrenschon, Sie haben jüngst auf
eine Überhitzung der Immobilienmärkte
hingewiesen. Gibt es eine Immobilienbla-
se, die zu platzen droht?
Fahrenschon: Nein, es gibt keine Immo-
bilienblase in Deutschland. Es hat aber
in einigen Teilen großer Ballungsräume
Überhitzungen gegeben. Das Problem
sind jedoch nicht die privaten Hauskäu-
fer. Mittlerweile haben auch ausländi-
sche Investoren den deutschen Immo-
bilienmarkt als lukrative Geldanlage-
möglichkeit entdeckt. Das treibt man-
cherorts die Preise nach oben.

Wo genau gibt es eine Überhitzung?
Fahrenschon: Als Münchner fällt mir da
natürlich sofort Schwabing ein.

Haben wir eine Immobilienblase in
Hamburg?
Vogelsang: Nein, eine Immobilienblase
sehe ich nicht. Häuser und Wohnungen
in Hamburg sind teuer, der Markt ist
aber nicht überhitzt. Im Vergleich zu
den Ballungsräumen Rhein-Main und
München sind die Preise bei uns sogar
noch relativ niedrig.

Kurz zurück zum Sparen. Für die Alters-
vorsorge dürfte das Sparbuch nicht das
richtige sein. Was empfehlen Sie hier?
Vogelsang: Auch das geht mit dem Spar-
buch. Zielsparen kann man mit Laufzei-
ten von bis zu 25 Jahren, man bleibt
aber trotzdem recht flexibel, weil man
problemlos kündigen kann. Daneben

gibt es geförderte Produkte wie die
Riester-Rente sowie die klassische Le-
bensversicherung. Aus meiner Sicht viel
zu wenig genutzt werden Aktienspar-
pläne. Generell gilt: Je früher man da-
mit anfängt, umso attraktiver wird es.
Fahrenschon: Genau an diesen grund-
legenden Finanzfragen je nach Lebens-
phase hat sich die deutsche Sparkassen-
organisation immer orientiert: zu-
nächst Lebensrisiken absichern, dann
bei der Vorsorge unterstützen und grö-
ßere Anschaffungen finanzieren und
dann an die Altersvorsorge denken.
Hier ist die selbst genutzte Immobilie
ein hervorragendes Instrument.

Aus Brüssel kommen neue Herausforde-
rungen auf die Sparkassen zu. Wie beur-
teilen Sie die aktuelle Lage?
Fahrenschon: Wir sind für eine bessere
Bankenaufsicht in Europa. Aber die
Sparkasse an der Ecke war nicht für die
Finanzkrise verantwortlich. Dem muss
die neue Aufsichtsarchitektur Rech-
nung tragen. Darum müssen die großen
und die Investmentbanken, die mit ho-
hen Risiken agieren, stärker im Fokus
stehen als Sparkassen und Volks- und
Raiffeisenbanken. Außerdem kann es
nicht sein, dass die Sicherungsmittel
von deutschen Instituten, die solide
und regional verankert arbeiten, für
ausländische Banken mit herangezogen
werden. Darum kämpfen wir gegen eine
europäische Einlagensicherung.

Wie beurteilen Sie das Krisenmanage-
ment auf europäischer Ebene?

Fahrenschon: Ich habe ein gewisses Ver-
ständnis dafür, dass die Europäische
Zentralbank in die Rolle der Feuerwehr
gedrängt worden ist, um einen Zusam-
menbruch des europäischen Finanzsys-
tems zu verhindern. Aber es ist nicht die
Aufgabe der Feuerwehr, ein Haus wie-
deraufzubauen, wenn der Brand ge-
löscht ist. Wie bei einer Unternehmens-
sanierung oder bei einer Privatinsol-
venz muss es darum gehen, die Alt-
schulden der Staaten zu reduzieren.

Wie kann das erreicht werden?
Fahrenschon: Einem ohnehin schon
Überschuldeten hat es auf Dauer noch
nie geholfen, ihm weitere Kredite zu ge-
ben. Europa muss wieder zurück auf
Start – und die Maastricht-Kriterien
waren ein guter Ausgangspunkt. Wir
müssen danach streben, dass in keinem
Euro-Land die Staatsverschuldung
mehr als 60 Prozent der Wirtschafts-
leistung beträgt. Die Idee des Sachver-
ständigenrates, alle darüber hinaus ge-
henden Schulden in einen Tilgungs-
fonds einzubringen, kann dafür ein
sinnvoller Ansatz sein.
Vogelsang: Mit dem Geld, das die EZB
in die Märkte schießt, werden keine
grundlegenden Probleme gelöst. Man
hat die Lage stabilisiert, aber auf dem
Rücken von Millionen Sparern und Ver-
sicherungskunden, die unter den ex-
trem niedrigen Zinsen leiden. Die Deut-
schen sind nun einmal Sparweltmeis-
ter, und ich finde es bei aller Solidarität
nicht richtig, dass hier eine schleichen-
de Enteignung stattfindet. Wer spart,
muss dafür belohnt werden. Sonst setzt
man die falschen Signale – ebenso wie
Werbung, die junge Menschen verlockt,
sich über einen Ratenkauf Dinge zu
gönnen, die sie sich eigentlich nicht
leisten können.

Wird die Euro-Zone in fünf Jahren noch
aus den gleichen Mitgliedern bestehen
wie heute?

Vogelsang: Ich hoffe nein, weil ich mir
wünsche, dass leistungsfähige Länder
wie etwa Polen hinzukommen.

Herr Fahrenschon, was halten Sie davon,
dass deutsche Politiker – auch aus Ihrer
Partei, der CSU – Griechenland nahele-
gen, die Währungsunion zu verlassen?
Fahrenschon: Solidarität ohne Solidität
kann es nicht geben. Ob Griechenland
in der Währungsunion bleibt, ist eine
Entscheidung, die die Griechen selbst
zu treffen haben.

Wie hat sich das Geschäft der Haspa in
diesem Jahr bisher entwickelt? Ist die
Mitarbeiterzahl weiter gewachsen?
Vogelsang: Bei der Zahl der Kunden und
den Einlagen verzeichnen wir weitere
Steigerungen. Wir glauben derzeit, dass
2012 ein Jahr wird, mit dem wir zufrie-
den sein können. Die Zahl der Mitarbei-
ter ist weitgehend unverändert.

Hat sich der Boom bei den Immobilien-
finanzierungen fortgesetzt?
Vogelsang: Es gibt unverändert eine
starke Nachfrage nach Baufinanzierun-
gen, wir liegen dabei nahezu auf dem
Niveau des Vorjahres. Das betrifft pri-
vate Eigenheime wie auch gewerbliche
Finanzierungen.

Herr Fahrenschon, wie beurteilen Sie die
Bestrebungen der Haspa Finanzholding,
über Minderheitsbeteiligungen stärker
in Schleswig-Holstein aktiv zu werden?
Fahrenschon: Es ist natürlich nicht un-
sere Traumvorstellung, dass sich eine
Sparkasse an anderen beteiligt. Man
muss aber auch sehen, dass es dort ei-
nen gewissen Bedarf und Nachfragen
gab. Da sind wir dankbar, dass die Haspa
Verantwortung übernommen hat. Je-
denfalls schätze ich das große Engage-
ment von Herrn Dr. Vogelsang für die
Sparkassenidee und freue mich, dass er
sie auch in Schleswig-Holstein weiter
voranbringen will.

„Das Sparbuch steht für Sicherheit“
Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon und Haspa-Chef Harald Vogelsang über die richtige Geldanlage, die Euro-Krise und den Immobilienboom

Ich finde es nicht richtig,
dass über die niedrigen 

Zinsen eine schleichende
Enteignung stattfindet.

Harald Vogelsang, Haspa-Chef
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:: Die Arbeitnehmer in Deutschland
sind durch ein langes Lohntal ge-
gangen. Zwischen 2001 und 2010
mussten sich die meisten Beschäftig-
ten mit äußerst niedrigen Tariferhö-
hungen abfinden. Sogar Nullrunden
waren in einigen Branchen keine Sel-
tenheit. Am Ende eines jeden Jahres
standen für das Gros der Arbeitneh-
mer reale Einkommensverluste. Im
Klartext: Die Inflationsrate hatte das
mickrige Lohnplus aufgefressen. Mie-
ten, Lebensmittel und vor allem Ener-
gie wurden aber überproportional
teurer, sodass den Beschäftigten kaum
noch Geld für die schönen Dinge des
Lebens blieb: wie zum Beispiel Urlaub,
Essen gehen oder großzügige Weih-
nachtsgeschenke. 

Diese lange Phase der Lohnzu-
rückhaltung hat sicherlich mit zu dem
bundesweit deutlichen Plus an neuen
Arbeitsplätzen beigetragen. Denn die
kaum gestiegenen Einkommen haben
die Personalkosten im Grenzen ge-
halten, führten zu Wettbewerbsvor-
teilen gegenüber der ausländischen
Konkurrenz. Dennoch ist es sozial-
politisch und volkswirtschaftlich sinn-
voll, dass die Löhne der Arbeitnehmer
in Deutschland nun wieder kräftig
zulegen. Mit dem für 2012 erwarteten
Einkommensplus von im Schnitt 2,7
Prozent wird zumindest die Inflations-
rate mehr als ausgeglichen – Geld, das
in den Konsum fließt und die Binnen-
konjunktur ankurbelt. 

Allerdings darf man beim Blick auf
diese Daten nicht vergessen, dass die
Lohnsteigerungen nur für Beschäftigte
gelten, die unter einen Tarifvertrag
fallen. Am unteren Ende der Lohn-
skala, also bei vielen Aushilfs- und
Teilzeitkräften, macht sich das deutli-
che Plus im Portemonnaie dagegen
leider nicht bemerkbar. 

K O M M E N T A R

Sinnvolles
Lohnplus
O L I V E R  S C H A D E

TEUERUNGSRATE

Inflation in Deutschland 
stagniert bei zwei Prozent

W I E S B A D E N :: Die Inflation in
Deutschland hat im Oktober eine Ver-
schnaufpause eingelegt: Die Jahres-
teuerung blieb wie im Vormonat bei 2,0
Prozent, wie das Statistische Bundes-
amt anhand vorläufiger Zahlen mitteil-
te. In den vergangenen Monaten hatte
teure Energie die Verbraucherpreise in
Deutschland angetrieben. (dpa)

KRIMINALITÄT

Anzeigen wegen Geldwäsche
erreichen Rekordstand

W I E S B A D E N :: In Deutschland sind
im vorigen Jahr so viele Geldwäsche-
Verdachtsfälle gemeldet worden wie
noch nie. Knapp 12 900 Anzeigen seien
vor allem von Banken und Versicherun-
gen eingegangen, teilten das Bundeskri-
minalamt (BKA) und die Bankenauf-
sicht BaFin mit. Das seien 17 Prozent
mehr als im Jahr 2010. In rund 44 Pro-
zent der Fälle habe sich der Verdacht
einer Straftat erhärtet. (dpa)

PERSONALIE

Neuer Vorstandschef bei 
Steria Mummert Consulting

H A M B U R G :: Der promovierte Wirt-
schaftsingenieur Fritz Moser, 42, über-
nimmt den Vorsitz des Vorstands der
Steria Mummert Consulting AG. Moser
kam 1996 zur Mummert + Partner Un-
ternehmensberatung und ist seit 2009
Mitglied des Vorstands der Steria Mum-
mert Consulting. Er löst mit sofortiger
Wirkung Oliver Nazet ab, dessen Ver-
trag zum Jahresende ausläuft. (HA)

BRIEF AN SCHÄUBLE

Vorstoß gegen Spekulation
mit Nahrungsmitteln

B E R L I N :: Zwölf Organisationen ha-
ben verlangt, die Spekulation mit Nah-
rungsmitteln einzudämmen. In einem
Brief an Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) heißt es: „Wir
bitten Sie: Tragen Sie dazu bei, diesen
Wahnsinn jetzt zu stoppen!“ Unter-
schrieben haben den Brief unter ande-
rem Attac, Foodwatch, die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
und die Welthungerhilfe. (APD)

B E R L I N :: Die gute Konjunktur be-
schert den deutschen Arbeitnehmern
die stärksten Lohnerhöhungen seit fast
vier Jahren. Die tariflichen Monatsver-
dienste stiegen im Juli um durch-
schnittlich 3,2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahresmonat. „Das war der
stärkste Anstieg seit Oktober 2008 mit
3,4 Prozent“, teilte das Statistische Bun-
desamt mit. Im April (2,2 Prozent) und
Januar (2,0) Prozent war das Plus deut-
lich geringer ausgefallen. 

Damit stehen die Chancen gut, dass
die Kaufkraft in diesem Jahr steigt. „Im
Gesamtjahr werden die Tarifverdienste

um etwa 2,7 Prozent zulegen“, sagte der
Leiter des Tarifarchivs der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung,
Reinhard Bispinck. „Bei einer erwarte-
ten Inflationsrate von zwei Prozent
bleibt damit ein kleines reales Plus üb-
rig.“ 2011 waren die Preise mit 2,3 Pro-
zent noch schneller gestiegen als die
Löhne mit 1,5 Prozent. Die Regierung
rechnet mit einer Fortsetzung des posi-
tiven Trends im kommenden Jahr. Die
effektiven Bruttoverdienste der Arbeit-
nehmer dürften dann mit 2,6 Prozent
ähnlich stark zulegen wie 2012, wäh-
rend die Inflationsrate leicht von 2,0 auf

1,9 Prozent fallen soll. „Die Kaufkraft
der Menschen steigt“, heißt es in der
Herbstprognose der Bundesregierung.

Nach Berechnungen des Tarifar-
chivs sanken die Reallöhne zwischen
2001 und 2009 europaweit nur in der
Bundesrepublik – und zwar um 6,3 Pro-
zent. „Der Kaufkraftgewinn in diesem
Jahr darf deshalb keine Eintagsfliege
bleiben, sonst leidet der private Kon-
sum darunter“, sagte Tarifarchiv-Leiter
Bispinck. „Wir brauchen eine robuste
Binnenwirtschaft, weil wir uns nicht
darauf verlassen, dass uns der Export
dauerhaft aus dem Tal zieht.“ (rtr)

Löhne legen um 3,2 Prozent zu
Höchster Anstieg im Juli seit vier Jahren. Einkommenszuwachs oberhalb der Inflationsrate

KÖ L N :: Piloten der Lufthansa müs-
sen nach einem Gerichtsurteil weiter-
hin auch im Flughafenterminal ihre
Dienstmützen tragen. Pilotinnen kön-
nen dagegen selbst entscheiden, ob sie
eine Kopfbedeckung tragen oder nicht.
Damit war die Fluggesellschaft vor dem
Kölner Landesarbeitsgericht (LAG) mit
ihrer Berufung gegen ein Amtsgerichts-
urteil erfolgreich. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung sei der Gang zum
Bundesarbeitsgericht zugelassen wor-
den, sagte ein Gerichtssprecher. 

Ein Pilot hatte mit Verweis auf das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

gegen die Betriebsvereinbarung seines
Arbeitgebers geklagt. Demnach sind
nur Männer zum Tragen der Piloten-
mütze im Flughafen verpflichtet. 

Die Lufthansa argumentiert, dass
„die Regelung dem historisch gewach-
senen Erscheinungsbild ihrer Piloten
entspreche und deshalb nicht Ausdruck
einer unterschiedlichen Wertigkeit der
Geschlechter sei“. Der klagende Pilot
war für einen Flug nach New York ein-
geteilt. Während der Flugvorbereitung
hatte er die Mütze nicht bei sich gehabt
und wurde daraufhin von dem Flug ab-
gesetzt. (dapd)

Lufthansa-Piloten müssen
laut Urteil ihre Mütze tragen


