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Die Sparkassen:

20. Kommunalforum der Sparkassen-FG

Partner der Kommunen und Landkreise
auch in der Flüchtlingskrise

Chancen der
Integration

Ein Jahr nach Beginn der großen Flüchtlingswelle im
September 2015 sind die Sparkassen in Baden-Württemberg 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 StandardLebensmittelpaketen 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
Esslingen- Nürtingen steuerte mit einer eigens eingerichteten mobilen Filiale die Flüchtlingsheime direkt an.
Vor Ort können die Bewohner ihre Barschecks einlösen.
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Doch nicht jeder benötigte die Sparkasse nur, um sich
000 Euro
steuert
BundesminisGeld100
auszahlen
zu lassen.
Vieledas
Flüchtlinge
haben in
ihrer
Heimat
alles
verkauft
und
benötigten
ein
Konto,
terium für wirtschaftliche Entwicklung
um ihr Geld, das sie nach Deutschland retten konnten,
und Zusammenarbeit bei. 150 000 Euro
sicher aufzubewahren.

kommen direkt vom RIM in Burundi.

Hier steht eine Bildunterschrift
Der Leiter der Bildungsakademie
für Mikrofinanz3

Mitarbeiter, Adams Sinarinzi, mit den vom Sparkassenverband Baden-Württemberg entsandten
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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 Antworten in 15 verschiedenen
Sprachen auf. Die Sparkasse Ulm erfasste alle Fremdsprachenkenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
so dass viele Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache beraten
werden konnten.

Am volorpore nosserem latia conem elique
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müssen wir aus der Presse erfahren,
dass uns von Seiten der grün-schwarzen
Koalition zur Konsolidierung des Landeshaushalts Geld entzogen werden soll, von
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kann. Gutes Beispiel ist das Kompetenzcenter 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
Leserin,
BundesLiebe
und des Landes“,
mahnte auch
lieber Leser,
Oberbürgermeister
Dr. Dieter Salomon,
Vizepräsident des Städtetags.

In vielen Sparkassenfilialen konnten die Flüchtlinge darüber hinaus Sonderöffnungszeiten nutzen. Die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zum
Beispiel organisierte Informationsveranstaltungen für
Flüchtlinge, an denen auch Dolmetscher und MitarbeiteVon links: Dr. Dieter Salomon, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg und Stv. Präsident des
rinnen des Landratsamtes teilnahmen. Die Sparkasse
Von links:
Dr. Dieter
Salomon,
Oberbürgermeister
der Stadt
Freiburg und
Deutschen Städtetags,
Wilfried
Klenk,
Vizepräsident
des Landtags von
Baden-Württemberg,
Haslach-Zell bot Mittwochnachmittags in einer GeStv.
Präsident
des
Deutschen
Städtetags,
Wilfried
Klenk,
Vizepräsident
des
Bärbl Mielich, Staatssekretärin für Integration, Richard Arnold, Oberbürgermeister
der
Landtags von Baden-Württemberg, Bärbl Mielich, Staatssekretärin für Inteschäftsstelle Beratungen für Flüchtlinge an. Die KreisStadt Schwäbisch Gmünd, Sparkassenpräsident Peter Schneider,
gration, Richard Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd,
sparkasse Freudenstadt informierte regelmäßig
Landrat Joachim Walter, Präsident des Landkreistags, Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags
Sparkassenpräsident Peter Schneider, Landrat Joachim Walter, Präsident
Helferkreise und -initiativen über die Unterlagen,
des Landkreistags, Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags
Praktika oder Arbeit vermitteln. In einigen
so Walter und setzte hinzu: „Wenn wir
die Flüchtlinge für eine Kontoeröffnung brauchen.
hundert Fällen sei dies bereits erfolgreich
die Flüchtlinge nicht schnellstmöglich
Das Kommunalforum der Sparkassen-Finanzgruppe
gelungen. „Man muss aber mit mindesauf dem Arbeitsmarkt integrieren, werden
Darüber hinaus finanzieren die Sparkassen in Bafeierte 2016 ein kleineswir
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Gaggenau die Deutschkurse der Evangelischen Kirchenviele Landräte, Oberbürgermeister und über 200 Bürdarin stimmte ihm Staatssekretärin
„Mit der Integration der Flüchtlinge geht
einen Businessplan
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die Sparkasse
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Sparkasse
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Soziales
und
Integrati-on
zu.
In
diesem
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modell erarbeitet. „Das kann etwa auch
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auf dieses
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„In dem
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sie auf
die 312
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Lage
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und Land
organisiert hat. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gus, Bürgermeister der Gastgeberstadt Baden-Baden,
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Schritte vom
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Flüchtlinge
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Sparkasse Tauberfranken an das Land: „Die Kommunen
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Interessen vertreten“. Die Stiftung ist
absitzen, sondern sich einbringen. Dafür
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wir aber auch finanzielle Unterstützung.“
mit
30
Projekten
in
38
Ländern
aktiv.
machen wir ihnen von Seiten der Stadt
Motto „Laufend helfen“ zahlte die Sparkasse für jeden
Es könne nicht sein, dass es einerseits
entsprechende Angebote.“ Gute ErfahKilometer,
denPeter
die Läufer
absolvierten,
Präsident
Schneider
willeinen
mit festen
der Be- heiße, die Kommunen sind der Ort, wo
rungen hat er beispielsweise mit der
trag.
Freiwilligen Feuerwehr gemacht, bei der
Aufbauarbeit, die „nahe an den Wurzeln Integration stattfindet, „andererseits

der Sparkassenidee liegt“, helfen, „der
Sparkassenidee auch in Burundi Gel-
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bereits einige Flüchtlinge ehrenamtliche
Beschäftigung und vor allem eine Heimat
gefunden haben.

Autor Dr. Stefan Luft befürchtet, dass die
nulligenis etur sam quodi imet explabo.
meisten Flüchtlinge trotz aller Versuche
Repelias conse moluptaquam eserro diasi
einer dezentralen Unterbringung dahin
corempora
dolorit
que
asi blatem hariate
ziehen werden,
„wo die
ärmsten
Inlänrem volendelia
denistowird
dolorio volutatur?
der wohnen“.
Diese Konzentration
zu einer Verschärfung der Situation für
die ohnehin
benachteiligten
einheimiOra derspellam
repedi
sitio. Nam commo
schen sozial Schwachen beitragen und
quati commodis ma quidips antotature velizu Spannungen im Land führen. Deshalb
tasi di verovidunt incta nese pedis inum et
sprach er sich für konkrete politische
que ped
quedas
volorem
alit quid ut ditaecum
Maßnahmen
aus, die
Ziel der sozialen
re expelMischung
ium int verfolgen.
remquo cum aliquat et faund ethnischen

cesto mo inullessequi verspis asitatempore

Dr. Dagmar
der Robert
Bosch
conWolf
restvon
vendel
exere,
sum aut eum audia
Stiftung ging auf die Chancen ein, die
volorpo rporest et voloribus et vendios inus.
sich in Kitas und Schulen aufgrund von
ilit,
sequund
itibus, vellabo riatior erVielfalt Ihicab
eröffnen:
„Unsere
Erfahrungen
ferfercil
et adi
ditiis
zeigen, dass
Erzieher
undres
Lehrer
mitexplabores ullab inciund icillorro
beribus
autat as de nesciis
entsprechender
Ausbildung
die sprachlichen und
kulturellen
ipsus
volorerUnterschiede
iaecabo. der
Kinder durchaus als Chance begreifen
und produktiv beim Lernen nutzen.“
Ut as ut exces as ma vel il ium, corerrumqui
Den meisten Fachkräften fehle aber eine
dit facitatem
essequi
dellaborem hil moditqualifizierte
Vorbereitung
auf diese
atque
simintiis
alis
aut
explibusdae vel il
Situation. Daher hat die Robert Bosch
Stiftungipsunt
eigene Kurse
facia entwickelt.
et eos et est, to que sitatia do-
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lessin con pratem la sum lic temoluptior

„Bildung
ist die
schärfste Waffe
gegenconet ipsam, archil
acea
doloruptae
volupta
Terrorismus“. Mit diesen klaren Worten
id milit, volupitas aut perfero con cuptin.
verdeutlichte Uwe Hück, der Vorsitzende
des Betriebsrats und stellvertretende
Stuttgart,
im Februar
Vorsitzende
des Aufsichtsrats
der2017
Porsche
AG, in seiner Abschlussrede einen der
Gründe, warum er sich auch in seiner
Lernstiftung in Pforzheim für Integration
stark macht. Ob Flüchtling oder NichtFlüchtling macht für Hück dabei keinen
Unterschied. „Alle Jugendlichen müsPeter dass
Schneider
sen begreifen,
sie im Leben nichts
geschenkt
bekommen.
Es macht keinen
Präsident
Sparkassenverband
Sinn, die
Leute
einzuschließen
Baden-Württembergund sie zu
Weltmeistern im Langschlafen auszubilden“, sagte er. Aus diesem Gedanken
heraus wurde bei Porsche ein Integrationsjahr eingeführt. Im Verlauf von sechs
bis zehn Monaten sollen Flüchtlinge im
betriebseigenen Ausbildungszentrum
Deutsch lernen, die gesellschaftlichen
Werte wie die Gleichberechtigung von
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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 Girokonten und die Bargeldversorgung geht.
Aber auch darüber hinaus, sind unsere Sparkassen
vielfältig aktiv, wie eine Umfrage zeigt.
Darüber hinaus finanzieren die Sparkassen in Baden-Württemberg viele Flüchtlingsprojekte, die vor Ort
die Kommunen und Landkreise entlasten und unterstützen. Ein Schwerpunkt waren dabei die Deutschkurse.

Hier steht eine Bildunterschrift

So unterstützte zum Beispiel die Sparkasse Baden-Baden
Gaggenau die Deutschkurse der Evangelischen Kirchengemeinde 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 unterstützte ein interkulturelles Märchenprojekt. Die Kreissparkasse 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 Betrag.
Perion eum aliquae id magnam eos et dolorit volentemque 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 voluptas et Haribusae nis doluptatur? Us suntio. Mus si
odit et es et lab illupta vent omnist
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Kulturen. Es lag daher nahe, sie nicht mit StandardLebensmittelpaketen 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
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Göppingen, bei dem Flüchtlingskinder sich spielerisch
naturwissenschaftlichen Experimenten widmeten. Die
Kulturstiftung der Kreissparkasse Böblingen unterstützte ein interkulturelles Märchenprojekt. Die Kreissparkasse Freudenstadt war Hauptsponsor des ersten
Sporttags für Flüchtlinge, den der Württembergische
Landessportbund in Freudenstadt für ganz Württemberg
organisiert hat.

Mitarbeiter, Adams Sinarinzi, mit den vom Spa

kassenverband Baden-Württemberg entsandte

Experten, Julia Peylo und Prof. Dr. Dieter Gramlic

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.

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

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 Antworten in 15 verschiedenen
Sprachen auf. Die Sparkasse Ulm erfasste alle Fremdsprachenkenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
so dass viele Flüchtlinge in ihrer Heimatsprache beraten
werden konnten.
In vielen Sparkassenfilialen konnten die Flüchtlinge darüber hinaus Sonderöffnungszeiten nutzen. Die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zum
Beispiel organisierte Informationsveranstaltungen für
Flüchtlinge, an denen auch Dolmetscher und Mitarbeiterinnen des Landratsamtes teilnahmen. Die Sparkasse
Haslach-Zell bot Mittwochnachmittags in einer Geschäftsstelle Beratungen für Flüchtlinge an. Die Kreissparkasse Freudenstadt informierte regelmäßig
Helferkreise und -initiativen über die Unterlagen,
die Flüchtlinge für eine Kontoeröffnung brauchen.

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 Betrag.

Perion eum aliquae id magnam eos et dolorit volentemque 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 voluptas et Haribusae nis doluptatur? Us suntio. Mus si
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