
Burundi gehört zu den ärmsten Ländern der Erde.  
60 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als
einem Dollar pro Tag. Ethnische Konflikte und Gewalt 
sind in dem kleinen afrikanischen Land an der
Tagesordnung.

Ziel ist es, der armen Bevölkerung, die mangels Sicher-
heiten und stabiler Einkommen keinen Zugang zum  
normalen Bankensystem hat, eine stabile und sichere 
Versorgung mit Mikrofinanzprodukten zu ermöglichen. 
„Dafür brauchen wir besser geschulte Mitarbeiter, die 
einen professionellen Betrieb der Mikrofinanzprodukte 
sicherstellen. Genau hier setzt die Arbeit der neuen Aka-
demie an, und wir freuen uns sehr über die tatkräftige 
Unterstützung aus Deutschland“.

Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit

Sparkassenverband Baden-Württemberg und Spar- 
kassenstiftung für internationale Kooperation fördern 
den Aufbau einer Mikrofinanz-Akademie in Burundi
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Die Experten Prof. Dr. Dieter Gramlich und Julia Peylo vor Ort in Bujumbura
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Ländern der Erde. 60 Prozent der 
Bevölkerung leben von weniger als 
einem Dollar pro Tag. Ethnische  
Konflikte und Gewalt sind in dem  
kleinen afrikanischen Land an der  
Tagesordnung.

Um dem geschundenen Staat zu  
helfen, engagiert sich der Sparkas-
senverband Baden-Württemberg 
zusammen mit der Sparkassenstif-
tung für internationale Kooperation 
seit drei Jahren in dem Staat. Dieser 
ist flächenmäßig etwa drei Viertel so 
groß wie Baden-Württemberg und 
zählt zehn Millionen Einwohner. 
Zusammen mit dem Mikrofinanz-
verband Réseau des Institutions de 
Microfinance au Burundi (RIM), einer 
Art örtlicher Sparkassenverband, 
wird in der Hauptstadt Bujumbura 
eine Bildungsakademie aufgebaut.

Ziel ist es, der armen Bevölkerung,  
die mangels Sicherheiten und stabiler 
Einkommen keinen Zugang zum nor-
malen Bankensystem hat, eine stabile 
und sichere Versorgung mit Mikro- 
finanzprodukten zu ermöglichen. 
„Dafür brauchen wir besser geschulte 
Mitarbeiter, die einen professionellen 
Betrieb der Mikrofinanzprodukte 
sicherstellen. Genau hier setzt die 
Arbeit der neuen Akademie an, und 
wir freuen uns sehr über die tatkräftige 
Unterstützung aus Deutschland“, sagt 
Adams Sinarinzi. Als lokaler Ange-
stellter der Sparkassenstiftung wird 
er von der Sparkassen-Finanzgruppe 

Baden-Württemberg mitfinanziert 
und koordiniert das Projekt vor Ort.

Im September war Adams Sinarinzi für 
zwei Wochen in Baden-Württemberg. 
Betreut von Dr. Tobias Peylo hat er 
den Verband und insbesondere die 
Arbeit der Sparkassenakademie 
kennengelernt. Darüber hinaus 
war er vor Ort in den Sparkassen in 
Pforzheim Calw und in Tübingen 
sowie einen Tag in der Sparkassen-
stiftung in Bonn. Außerdem hat er 
das Projekt im Verbandsvorstand und 
anschließend in einer Pressekonfe-
renz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Konkret geht es um Basisversionen 
von Kredit-, Spar- und Versicherungs-
produkten, etwa um Kleinstkredite 
von oft nur 50 oder 100 Euro für eine 
Näherin, die Stoff braucht, für einen 

Zimmerer, der Werkzeug benötigt 
oder einen Landwirt, der sich Saatgut 
anschaffen will. 80 Prozent der Kredite 
gehen laut Sinarinzi an Frauen, die 
häufig die Versorgung der Familien si-
cherstellen und verantwortungsvoller 
mit Geld umgingen als die Männer.

Oft sind es ganze Gruppen von Perso- 
nen, von denen einer für den anderen  
bürgt, um die Rückzahlung sicherzu-
stellen und später vielleicht auch mal  
ein höheres Darlehen in Anspruch  
nehmen zu können. Die Kreditausfall- 
rate ist mit drei Prozent nicht höher als  
in Deutschland.

Die baden-württembergischen Spar-
kassen haben ihr Engagement jetzt 
bis 2019 verlängert. Bisher flossen 
90 000 Euro in das Projekt. Weitere 
40 000 Euro sollen dazu kommen.
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Hier steht eine Bildunterschrift

3 4

Ein Jahr nach Beginn der großen Flüchtlingswelle im 
September 2015 sind die Sparkassen in Baden-Würt-
temberg weiterhin die ersten Ansprechpartner, wenn 
es um Girokonten und die Bargeldversorgung geht. 
Aber auch darüber hinaus, sind unsere Sparkassen 
vielfältig aktiv, wie eine Umfrage zeigt.

Neben der Unterbringung von mehreren zehntausend 
Flüchtlingen stellte sich den Kreisen und Kommunen 
2015 eine wichtige Aufgabe: Wie sollten die Menschen 
mit den Dingen des täglichen Lebens versorgt werden? 
Die Angekommenen entstammen sehr unterschiedlichen
Kulturen. Es lag daher nahe, sie nicht mit Standard- 
Lebensmittelpaketen zu versorgen. Stattdessen beka-
men sie Geld, um sich ihre Lebensmittel selbst vor Ort zu 
kaufen. Bei dieser wichtigen Aufgabe halfen die Sparkas-
sen direkt in der Organisation mit. So packten viele Insti-
tute im Auftrag der Landkreise das Bargeld in den ent- 
sprechenden Pro-Kopf-Beträgen ab. Die Kreissparkasse  
Esslingen- Nürtingen steuerte mit einer eigens einge-
richteten mobilen Filiale die Flüchtlingsheime direkt an. 
Vor Ort können die Bewohner ihre Barschecks einlösen.

Doch nicht jeder benötigte die Sparkasse nur, um sich 
Geld auszahlen zu lassen. Viele Flüchtlinge haben in 
ihrer Heimat alles verkauft und benötigten ein Konto,  
um ihr Geld, das sie nach Deutschland retten konnten,  
sicher aufzubewahren. 

Das Kommunalforum der Sparkassen-Finanzgruppe  
feierte 2016 ein kleines Jubiläum: Bereits zum 20. Mal 
fand das Forum im Kongresshaus in Baden-Baden statt. 
Mit rund 500 Besuchern war die Veranstaltung mit dem 
Titel „Integration – Chance und Herausforderung für 
Städte und Gemeinden“ sehr gut besucht – darunter 
viele Landräte, Oberbürgermeister und über 200 Bür-
germeister sowie viele Vertreter der Sparkassen.

„In dem Ausnahmezustand, den im vergangenen Jahr 
durch die Flüchtlingswelle erlebt haben, standen die 
Sparkassen in Baden-Württemberg in einer besonderen
Pflicht und Verantwortung“, sagte Sparkassenpräsident
Peter Schneider in seiner Begrüßung. „Für die Kommu-
nen und Landkreise sind wir erster Ansprechpartner,
wenn es um die Bargeldversorgung und um Girokonten 
für Flüchtlinge geht.“ Rund 80 Prozent der Konten sind 
bei den Sparkassen eingerichtet worden. Michael Geg-
gus, Bürgermeister der Gastgeberstadt Baden-Baden, 
betonte, dass die ersten Schritte zwar schon getan seien,
dass Integration aber als Marathonlauf zu verstehen sei. 
Dabei verglich er die Kommunen mit Schnellbooten.

Um diese – auch personell – aufwändige Aufgabe zu  
bewältigen, haben viele Institute die wichtigsten Infor-
mationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung  
gestellt. Die Sparkasse Pforzheim Calw führte die wich-
tigsten Fragen und Antworten in 15 verschiedenen  
Sprachen auf. Die Sparkasse Ulm erfasste alle Fremdspra-
chenkenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
so dass viele Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache beraten 
werden konnten. 

In vielen Sparkassenfilialen konnten die Flüchtlinge dar-
über hinaus Sonderöffnungszeiten nutzen. Die Hohen-
zollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zum 
Beispiel organisierte Informationsveranstaltungen für 
Flüchtlinge, an denen auch Dolmetscher und Mitarbeite-
rinnen des Landratsamtes teilnahmen. Die Sparkasse 
Haslach-Zell bot Mittwochnachmittags in einer Ge-
schäftsstelle Beratungen für Flüchtlinge an. Die Kreis-
sparkasse Freudenstadt informierte regelmäßig 
Helferkreise und -initiativen über die Unterlagen,  
die Flüchtlinge für eine Kontoeröffnung brauchen. 

Darüber hinaus finanzieren die Sparkassen in Ba-
den-Württemberg viele Flüchtlingsprojekte, die vor Ort 
die Kommunen und Landkreise entlasten und unterstüt-
zen. Ein Schwerpunkt waren dabei die Deutschkurse. So 
unterstützte zum Beispiel die Sparkasse Baden-Baden  
Gaggenau die Deutschkurse der Evangelischen Kirchen-
gemeinde in Baden-Baden, die Sparkasse Bühl den 
DRK-Ortverband oder die Sparkasse Hochschwarzwald 
ihre VHS. Die Kreissparkasse Göppingen förderte
unter anderem ein Projekt des NwT-Bildungshauses in 
Göppingen, bei dem Flüchtlingskinder sich spielerisch
naturwissenschaftlichen Experimenten widmeten. Die 
Kulturstiftung der Kreissparkasse Böblingen unter-
stützte ein interkulturelles Märchenprojekt. Die Kreis-
sparkasse Freudenstadt war Hauptsponsor des ersten 
Sporttags für Flüchtlinge, den der Württembergische
Landessportbund in Freudenstadt für ganz Württemberg 
organisiert hat. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sparkasse haben bei der Organisation dieses Tages 
ehrenamtlich mitgeholfen. Die Sparkasse Tauberfranken 
engagierte sich bei einem Spendenlauf zugunsten der 
Flüchtlingsbetreuung in Tauberbischofsheim. Unter dem 
Motto „Laufend helfen“ zahlte die Sparkasse für jeden
Kilometer, den die Läufer absolvierten, einen festen Be-
trag.

Partner der Kommunen und Landkreise  
auch in der Flüchtlingskrise

Chancen der  
Integration

20. Kommunalforum der Sparkassen-FGDie Sparkassen:
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100 000 Euro steuert das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Entwicklung 
und Zusammenarbeit bei. 150 000 Euro 
kommen direkt vom RIM in Burundi.

Die Sparkassen helfen aber auch perso-
nell. Julia Peylo, die Ehefrau des Kollegen 
Dr. Tobias Peylo, ist eine Expertin für 
Projektmanagement, finanzwirtschaft-
liche Bildung und Marketing. Sie beglei-

tet gemeinsam mit Professor Dr. Dieter 
Gramlich vor Ort und von Deutschland 
aus das Projekt. Zusammen haben sie 
einen Businessplan und ein Betreiber-
modell erarbeitet. „Das kann etwa auch 
bei der Erschließung zusätzlicher Mittel 
bei der Weltbank helfen“, hofft Peylo.

Die Sparkassengruppe ist nach Ansicht 
von Niclaus Bergmann, Geschäftsführer 
der Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation, „auch deshalb glaubwürdig 
in ihrem Engagement, weil wir in diesem 
Land keine eigenen wirtschaftlichen 
Interessen vertreten“. Die Stiftung ist 
mit 30 Projekten in 38 Ländern aktiv.
Präsident Peter Schneider will mit der 
Aufbauarbeit, die „nahe an den Wurzeln 
der Sparkassenidee liegt“, helfen, „der 
Sparkassenidee auch in Burundi Gel-
tung zu verschaffen.“ Und noch etwas 
liegt ihm am Herzen: „Dieses Projekt 
ist ein wichtiger Beitrag, um die vielfäl-
tigen Fluchtursachen durch Lösung der 
Probleme vor Ort an den Wurzeln zu 
packen. Mit kleinsten Krediten erhalten 
viele Menschen in Burundi eine Per-

spektive für ein selbständiges Leben.“
Dabei gibt es immer wieder Rückschläge. 
Im vergangenen Jahr erschütterten Un-
ruhen das Partnerland Baden-Württem-
bergs. Das wirkte sich auch auf dieses 
Projekt aus. Der frühere Präsident des 
Projektpartners RIM, Cyprien Ndayishi-
miye, wurde im November Opfer einer 
Schießerei. Die Mitarbeiter der Stiftung 
und des Projekts mussten aus Sicherheits-
gründen zeitweise in das Nachbarland 
Ruanda evakuiert werden. Die Lage hat 
sich zuletzt wieder etwas beruhigt.

Der Leiter der Bildungsakademie für Mikrofinanz-

Mitarbeiter, Adams Sinarinzi, mit den vom Spar-

kassenverband Baden-Württemberg entsandten 

Experten, Julia Peylo und Prof. Dr. Dieter Gramlich

Das Mikrofinanz-Institut in Bujumbura

Die Sparkassen:
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konten und die Bargeldversorgung 
geht. Aber auch darüber hinaus, 
sind unsere Sparkassen vielfältig 
aktiv, wie eine Umfrage zeigt.
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gen-Nürtingen steuerte mit einer eigens 
eingerichteten mobilen Filiale die Flücht-
lingsheime direkt an. Vor Ort können die 
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Doch nicht jeder benötigte die Sparkasse 
nur, um sich Geld auszahlen zu lassen. 
Viele Flüchtlinge haben in ihrer Heimat 
alles verkauft und benötigten ein Konto, 
um ihr Geld, das sie nach Deutschland 
retten konnten, sicher aufzubewahren.  
Einige Landkreise zogen es darüber  
hinaus aus Sicherheitsgründen vor,  
nach der ersten Akutphase das Geld  
lieber per Überweisung an die Flüchtlinge  
zu schicken. Die Sparkassen standen vor 
einer gewaltigen Aufgabe: Innerhalb kür-
zester Zeit benötigten mehrere zehntau-
send Menschen Girokonten.  

Um diese – auch personell – aufwändige 
Aufgabe zu bewältigen, haben viele 
Institute die wichtigsten Informationen in 
verschiedenen Sprachen zur Verfügung  
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sprachenkenntnisse ihrer Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter, so dass viele  
Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache be- 
raten werden konnten.

In vielen Sparkassenfilialen konnten die 
Flüchtlinge darüber hinaus Sonderöff-
nungszeiten nutzen. Die Hohenzollerische 
Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen 
zum Beispiel organisierte Informations-
veranstaltungen für Flüchtlinge, an denen 
auch Dolmetscher und Mitarbeiterinnen 
des Landratsamtes teilnahmen. Die  
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Praktika oder Arbeit vermitteln. In einigen  
hundert Fällen sei dies bereits erfolgreich  
gelungen. „Man muss aber mit mindes- 
tens fünf Jahren rechnen, bis die Flücht- 
linge Deutsch lernen und eine Ausbildung  
abschließen“, so Kulitz.

Dass Integration langfristig angelegt sein 
muss, mühsam ist und viel Geld kostet, 
darin stimmte ihm Staatssekretärin 
Bärbl Mielich aus dem Ministerium für 
Soziales und Integrati-on zu. In diesem 
Zusammenhang verwies sie auf die 312 
Integrationsbeauftragten, die mittler-
weile in Baden-Württemberg arbeiten, 
um die ehrenamtlichen Helfer vor Ort zu 
unterstützen. Um Interessen und Initi-
ativen zu bündeln, plädiert sie für den 
Pakt für Beschäftigung und Integration.

Der Tübinger Landrat Joachim Walter, 
Präsident des baden-württembergischen 
Landkreistages, formulierte in seiner 
Rede und auch in der anschließenden 
Podiumsdiskussion klare Erwartungen 
an das Land: „Die Kommunen verfügen 
über Instrumente, um Integration zu 
beschleunigen“, sagte er. „Dafür erwarten 
wir aber auch finanzielle Unterstützung.“ 
Es könne nicht sein, dass es einerseits 
heiße, die Kommunen sind der Ort, wo 
Integration stattfindet, „andererseits 
müssen wir aus der Presse erfahren, 
dass uns von Seiten der grün-schwarzen 
Koalition zur Konsolidierung des Landes-
haushalts Geld entzogen werden soll, von 
dem wir einen kleinen Teil im Rahmen 
eines Pakts wieder zurück bekommen“, 

so Walter und setzte hinzu: „Wenn wir 
die Flüchtlinge nicht schnellstmöglich 
auf dem Arbeitsmarkt integrieren, werden 
wir in einigen Jahre viel teurere Rechnun-
gen zu bezahlen haben.“

Unterstützung bekam er in seinen Forde-
rungen von Roger Kehle, dem Präsidenten 
des Gemeindetags Baden-Württemberg: 
„Mit der Integration der Flüchtlinge geht 
es darum, eine Aufgabe historischen Aus-
maßes zu bewältigen“, so Kehle. Bei allem 
Integrationswillen dürften aber vor Ort 
bereits geplante und notwendige Projekte 
nicht zurückstehen: „Damit würden wir 
riskieren, dass die Stimmung innerhalb 
der Bevölkerung kippt“, betont Kehle. 

„Kommunen können nicht warten, sie 
müssen handeln“, sagte Richard Arnold, 
Oberbürgermeister von Schwäbisch 
Gmünd,. „Daher ist es wichtig, dass Kom-
munen und Land rasch zu einer Einigung 
kommen.“ Ferner plädierte er dafür, die 
Flüchtlinge vom ersten Tag an einzu-
binden: „Wir legen Wert darauf, dass die 
Menschen nicht nur irgendwo ihre Zeit 
absitzen, sondern sich einbringen. Dafür 
machen wir ihnen von Seiten der Stadt 
entsprechende Angebote.“ Gute Erfah-
rungen hat er beispielsweise mit der 
Freiwilligen Feuerwehr gemacht, bei der 
bereits einige Flüchtlinge ehrenamtliche  
Beschäftigung und vor allem eine Heimat  
gefunden haben.

Auch die Stadt Freiburg zeigt vorbildhaft,  
wie Integration voran getrieben werden 

kann. Gutes Beispiel ist das Kompetenz-
center Flüchtlinge, das als zentrale 
Anlaufstelle für Flüchtlinge eingerichtet 
worden ist, die auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß fassen möchten. „Wir brauchen aber 
dringend Unterstützung von Seiten des 
Bundes und des Landes“, mahnte auch 
Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon,  
Vizepräsident des Städtetags.

Autor Dr. Stefan Luft befürchtet, dass die 
meisten Flüchtlinge trotz aller Versuche 
einer dezentralen Unterbringung dahin 
ziehen werden, „wo die ärmsten Inlän-
der wohnen“. Diese Konzentration wird 
zu einer Verschärfung der Situation für 
die ohnehin benachteiligten einheimi-
schen sozial Schwachen beitragen und 
zu Spannungen im Land führen. Deshalb 
sprach er sich für konkrete politische 
Maßnahmen aus, die das Ziel der sozialen 
und ethnischen Mischung verfolgen. 

Dr. Dagmar Wolf von der Robert Bosch 
Stiftung ging auf die Chancen ein, die 
sich in Kitas und Schulen aufgrund von 
Vielfalt eröffnen: „Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass Erzieher und Lehrer mit 
entsprechender Ausbildung die sprach-
lichen und kulturellen Unterschiede der 
Kinder durchaus als Chance begreifen 
und produktiv beim Lernen nutzen.“ 
Den meisten Fachkräften fehle aber eine 
qualifizierte Vorbereitung auf diese 
Situation. Daher hat die Robert Bosch 
Stiftung eigene Kurse entwickelt.

„Bildung ist die schärfste Waffe gegen 
Terrorismus“. Mit diesen klaren Worten 
verdeutlichte Uwe Hück, der Vorsitzende 
des Betriebsrats und stellvertretende 
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Porsche 
AG, in seiner Abschlussrede einen der 
Gründe, warum er sich auch in seiner 
Lernstiftung in Pforzheim für Integration 
stark macht. Ob Flüchtling oder Nicht-
Flüchtling macht für Hück dabei keinen 
Unterschied. „Alle Jugendlichen müs-
sen begreifen, dass sie im Leben nichts 
geschenkt bekommen. Es macht keinen 
Sinn, die Leute einzuschließen und sie zu 
Weltmeistern im Langschlafen auszu-
bilden“, sagte er. Aus diesem Gedanken 
heraus wurde bei Porsche ein Integrati-
onsjahr eingeführt. Im Verlauf von sechs 
bis zehn Monaten sollen Flüchtlinge im 
betriebseigenen Ausbildungszentrum 
Deutsch lernen, die gesellschaftlichen 
Werte wie die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann vermittelt bekommen 
und fit fürs Handwerk gemacht werden.
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Stuttgart, im Februar 2017

Peter Schneider 
Präsident Sparkassenverband  
Baden-Württemberg
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100 000 Euro steuert das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Entwicklung 
und Zusammenarbeit bei. 150 000 Euro 
kommen direkt vom RIM in Burundi.

Die Sparkassen helfen aber auch perso-
nell. Julia Peylo, die Ehefrau des Kollegen 
Dr. Tobias Peylo, ist eine Expertin für 
Projektmanagement, finanzwirtschaft-
liche Bildung und Marketing. Sie beglei-

tet gemeinsam mit Professor Dr. Dieter 
Gramlich vor Ort und von Deutschland 
aus das Projekt. Zusammen haben sie 
einen Businessplan und ein Betreiber-
modell erarbeitet. „Das kann etwa auch 
bei der Erschließung zusätzlicher Mittel 
bei der Weltbank helfen“, hofft Peylo.

Die Sparkassengruppe ist nach Ansicht 
von Niclaus Bergmann, Geschäftsführer 
der Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation, „auch deshalb glaubwürdig 
in ihrem Engagement, weil wir in diesem 
Land keine eigenen wirtschaftlichen 
Interessen vertreten“. Die Stiftung ist 
mit 30 Projekten in 38 Ländern aktiv.
Präsident Peter Schneider will mit der 
Aufbauarbeit, die „nahe an den Wurzeln 
der Sparkassenidee liegt“, helfen, „der 
Sparkassenidee auch in Burundi Gel-
tung zu verschaffen.“ Und noch etwas 
liegt ihm am Herzen: „Dieses Projekt 
ist ein wichtiger Beitrag, um die vielfäl-
tigen Fluchtursachen durch Lösung der 
Probleme vor Ort an den Wurzeln zu 
packen. Mit kleinsten Krediten erhalten 
viele Menschen in Burundi eine Per-

spektive für ein selbständiges Leben.“
Dabei gibt es immer wieder Rückschläge. 
Im vergangenen Jahr erschütterten Un-
ruhen das Partnerland Baden-Württem-
bergs. Das wirkte sich auch auf dieses 
Projekt aus. Der frühere Präsident des 
Projektpartners RIM, Cyprien Ndayishi-
miye, wurde im November Opfer einer 
Schießerei. Die Mitarbeiter der Stiftung 
und des Projekts mussten aus Sicherheits-
gründen zeitweise in das Nachbarland 
Ruanda evakuiert werden. Die Lage hat 
sich zuletzt wieder etwas beruhigt.

Der Leiter der Bildungsakademie für Mikrofinanz-

Mitarbeiter, Adams Sinarinzi, mit den vom Spar-

kassenverband Baden-Württemberg entsandten 

Experten, Julia Peylo und Prof. Dr. Dieter Gramlich

Das Mikrofinanz-Institut in Bujumbura

Die Sparkassen:

Partner der Kommunen und Landkreise auch in der 
Flüchtlingskrise
Ein Jahr nach Beginn der großen 
Flüchtlingswelle im September 2015 
sind die Sparkassen in Baden- 
Württemberg weiterhin die ersten 
Ansprechpartner, wenn es um Giro-
konten und die Bargeldversorgung 
geht. Aber auch darüber hinaus, 
sind unsere Sparkassen vielfältig 
aktiv, wie eine Umfrage zeigt.

Neben der Unterbringung von mehreren 
zehntausend Flüchtlingen stellte sich  
den Kreisen und Kommunen 2015 eine  
wichtige Aufgabe: Wie sollten die Men- 
schen mit den Dingen des täglichen 
Lebens versorgt werden? Die Angekom-
menen entstammen sehr unterschied-
lichen Kulturen. Es lag daher nahe, sie  
nicht mit Standard-Lebensmittelpaketen  
zu versorgen. Stattdessen bekamen sie  
Geld, um sich ihre Lebensmittel selbst  
vor Ort zu kaufen. Bei dieser wichtigen 
Aufgabe halfen die Sparkassen direkt in 

der Organisation mit. So packten viele 
Institute im Auftrag der Landkreise das 
Bargeld in den entsprechenden Pro-Kopf-
Beträgen ab. Die Kreissparkasse Esslin-
gen-Nürtingen steuerte mit einer eigens 
eingerichteten mobilen Filiale die Flücht-
lingsheime direkt an. Vor Ort können die 
Bewohner ihre Barschecks einlösen. 

Doch nicht jeder benötigte die Sparkasse 
nur, um sich Geld auszahlen zu lassen. 
Viele Flüchtlinge haben in ihrer Heimat 
alles verkauft und benötigten ein Konto, 
um ihr Geld, das sie nach Deutschland 
retten konnten, sicher aufzubewahren.  
Einige Landkreise zogen es darüber  
hinaus aus Sicherheitsgründen vor,  
nach der ersten Akutphase das Geld  
lieber per Überweisung an die Flüchtlinge  
zu schicken. Die Sparkassen standen vor 
einer gewaltigen Aufgabe: Innerhalb kür-
zester Zeit benötigten mehrere zehntau-
send Menschen Girokonten.  

Um diese – auch personell – aufwändige 
Aufgabe zu bewältigen, haben viele 
Institute die wichtigsten Informationen in 
verschiedenen Sprachen zur Verfügung  
gestellt. Die Sparkasse Pforzheim Calw 
führte die wichtigsten Fragen und Ant- 
worten in 15 verschiedenen Sprachen auf.  
Die Sparkasse Ulm erfasste alle Fremd- 
sprachenkenntnisse ihrer Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter, so dass viele  
Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache be- 
raten werden konnten.

In vielen Sparkassenfilialen konnten die 
Flüchtlinge darüber hinaus Sonderöff-
nungszeiten nutzen. Die Hohenzollerische 
Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen 
zum Beispiel organisierte Informations-
veranstaltungen für Flüchtlinge, an denen 
auch Dolmetscher und Mitarbeiterinnen 
des Landratsamtes teilnahmen. Die  
Sparkasse Haslach-Zell bot Mittwoch-
nachmittags in einer Geschäftsstelle 
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Neben der Unterbringung von mehreren zehntausend 
Flüchtlingen stellte sich den Kreisen und Kommunen 
2015 eine wichtige Aufgabe: Wie sollten die Menschen 
mit den Dingen des täglichen Lebens versorgt werden? 
Die Angekommenen entstammen sehr unterschiedlichen
Kulturen. Es lag daher nahe, sie nicht mit Standard- 
Lebensmittelpaketen zu versorgen. Stattdessen beka-
men sie Geld, um sich ihre Lebensmittel selbst vor Ort zu 
kaufen. Bei dieser wichtigen Aufgabe halfen die Sparkas-
sen direkt in der Organisation mit. So packten viele Insti-
tute im Auftrag der Landkreise das Bargeld in den ent- 
sprechenden Pro-Kopf-Beträgen ab. Die Kreissparkasse  
Esslingen- Nürtingen steuerte mit einer eigens einge-
richteten mobilen Filiale die Flüchtlingsheime direkt an. 
Vor Ort können die Bewohner ihre Barschecks einlösen.

Doch nicht jeder benötigte die Sparkasse nur, um sich 
Geld auszahlen zu lassen. Viele Flüchtlinge haben in 
ihrer Heimat alles verkauft und benötigten ein Konto,  
um ihr Geld, das sie nach Deutschland retten konnten,  
sicher aufzubewahren. 

Um diese – auch personell – aufwändige Aufgabe zu  
bewältigen, haben viele Institute die wichtigsten Infor-
mationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung  
gestellt. Die Sparkasse Pforzheim Calw führte die wich-
tigsten Fragen und Antworten in 15 verschiedenen  
Sprachen auf. Die Sparkasse Ulm erfasste alle Fremdspra-
chenkenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
so dass viele Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache beraten 
werden konnten. 

In vielen Sparkassenfilialen konnten die Flüchtlinge dar-
über hinaus Sonderöffnungszeiten nutzen. Die Hohen-
zollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zum 
Beispiel organisierte Informationsveranstaltungen für 
Flüchtlinge, an denen auch Dolmetscher und Mitarbeite-
rinnen des Landratsamtes teilnahmen. Die Sparkasse 
Haslach-Zell bot Mittwochnachmittags in einer Ge-
schäftsstelle Beratungen für Flüchtlinge an. Die Kreis-
sparkasse Freudenstadt informierte regelmäßig 
Helferkreise und -initiativen über die Unterlagen,  
die Flüchtlinge für eine Kontoeröffnung brauchen. 

Darüber hinaus finanzieren die Sparkassen in Ba-
den-Württemberg viele Flüchtlingsprojekte, die vor Ort 
die Kommunen und Landkreise entlasten und unterstüt-
zen. Ein Schwerpunkt waren dabei die Deutschkurse. So 
unterstützte zum Beispiel die Sparkasse Baden-Baden  
Gaggenau die Deutschkurse der Evangelischen Kirchen-
gemeinde in Baden-Baden, die Sparkasse Bühl den 
DRK-Ortverband oder die Sparkasse Hochschwarzwald 
ihre VHS. Die Kreissparkasse Göppingen förderte
unter anderem ein Projekt des NwT-Bildungshauses in 
Göppingen, bei dem Flüchtlingskinder sich spielerisch
naturwissenschaftlichen Experimenten widmeten. Die 
Kulturstiftung der Kreissparkasse Böblingen unter-
stützte ein interkulturelles Märchenprojekt. Die Kreis-
sparkasse Freudenstadt war Hauptsponsor des ersten 
Sporttags für Flüchtlinge, den der Württembergische
Landessportbund in Freudenstadt für ganz Württemberg 
organisiert hat. 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse 
haben bei der Organisation dieses Tages ehrenamtlich 
mitgeholfen. Die Sparkasse Tauberfranken engagierte 
sich bei einem Spendenlauf zugunsten der Flüchtlings-
betreuung in Tauberbischofsheim. Unter dem Motto 
„Laufend helfen“ zahlte die Sparkasse für jeden
Kilometer, den die Läufer absolvierten, einen festen Be-
trag.

Perion eum aliquae id magnam eos et dolorit volentem-
que eos ad quodit que nonse illupta spiendanto omniam 
re net estentur? Daectur ma verro consequi doluptur?
Udantibus, testio. Itat que volessedi rent venimenimusa 
a vent. Vita alitas eliquis in et et expelluptiae cum vo-
luptas et Haribusae nis doluptatur? Us suntio. Mus si

Ein Jahr nach Beginn der großen Flüchtlingswelle im 
September 2015 sind die Sparkassen in Baden-Würt-
temberg weiterhin die ersten Ansprechpartner, wenn 
es um Girokonten und die Bargeldversorgung geht. 
Aber auch darüber hinaus, sind unsere Sparkassen 
vielfältig aktiv, wie eine Umfrage zeigt.

Darüber hinaus finanzieren die Sparkassen in Ba-
den-Württemberg viele Flüchtlingsprojekte, die vor Ort 
die Kommunen und Landkreise entlasten und unterstüt-
zen. Ein Schwerpunkt waren dabei die Deutschkurse. 

So unterstützte zum Beispiel die Sparkasse Baden-Baden  
Gaggenau die Deutschkurse der Evangelischen Kirchen-
gemeinde in Baden-Baden, die Sparkasse Bühl den 
DRK-Ortverband oder die Sparkasse Hochschwarzwald 
ihre VHS. Die Kreissparkasse Göppingen förderte
unter anderem ein Projekt des NwT-Bildungshauses in 
Göppingen, bei dem Flüchtlingskinder sich spielerisch
naturwissenschaftlichen Experimenten widmeten. Die 
Kulturstiftung der Kreissparkasse Böblingen unter-
stützte ein interkulturelles Märchenprojekt. Die Kreis-
sparkasse Freudenstadt war Hauptsponsor des ersten 
Sporttags für Flüchtlinge, den der Württembergische
Landessportbund in Freudenstadt für ganz Württemberg 
organisiert hat. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Sparkasse haben bei der Organisation dieses Tages 
ehrenamtlich mitgeholfen. Die Sparkasse Tauberfranken 
engagierte sich bei einem Spendenlauf zugunsten der 
Flüchtlingsbetreuung in Tauberbischofsheim. Unter dem 
Motto „Laufend helfen“ zahlte die Sparkasse für jeden
Kilometer, den die Läufer absolvierten, einen festen Be-
trag.
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