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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

verehrte Gäste,

das ist heute ein ganz besonderer, ein großer Tag in der Geschichte 

der baden-württembergischen Sparkassen-Finanzgruppe. Ich freue 

mich sehr, dass Sie alle diesen Freudentag mit uns begehen und 

heiße Sie alle auf das Allerherzlichste willkommen.

Mein erster Gruß geht an die Spitzenrepräsentanten unseres Landes 

und er gilt zuallererst Ihnen, verehrter Herr Ministerpräsident  

Winfried Kretschmann. Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen zur 

Sparkassen-Finanzgruppe. Mit Ihnen heiße ich den Staatssekretär 

im Staatsministerium, Herrn Klaus-Peter Murawski, herzlich will-

kommen.

Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen aus allen Frak- 

tionen des baden-württem bergischen Landtags, namentlich  

Herrn Fraktionsvorsitzenden Claus Schmiedel.

Herzlich willkommen den Vertretern aus der Verwaltung unseres 

 Landes, insbesondere natürlich unseren Aufsichtsbehörden,  

allen voran Herrn Ministerialdirigent Volker Jochimsen. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie alle der Sparkassen-Finanzgruppe als 

dem größten Finanzdienstleister in Baden-Württemberg heute 

Abend die Ehre erweisen. Und das gilt gerade in Zeiten dieser 

 enormen Regulierungswelle, die zurzeit über die Finanzwirtschaft 

hinwegrollt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit herzlich für  

Sparkassenpräsident Peter Schneider

Ein großer Tag in der Geschichte  
der Sparkassen-Finanzgruppe

Peter Schneider

geboren 1958  
in Riedlingen

1986 bis 1988  
Dezernent im Landratsamt  
Sigmaringen

1988 bis 1992  
Persönlicher Referent von  
Innenminister Dietmar Schlee

1992 bis 2006  
Landrat des Landkreises  
Biberach

seit 2001  
Mitglied des Landtags von 
 Baden-Württemberg

seit 2006  
Präsident des  
Sparkassenverbands  
Baden-Württemberg 
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Ihr politisches Bemühen über alle Fraktionen hinweg bedanken.  

Sie  stehen uns als regionale Kreditinstitute und Hauptfinanzierer 

 unserer  mittelständischen Wirtschaft in diesen äußerst schwierigen 

Gesetz gebungsfragen bei und setzen sich dafür ein, dass unsere 

Sonderheiten beachtet werden. Dafür herzlichen Dank.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ganz bewusst  

mit unserer neuen Akademie ins Herz von Stuttgart gegangen – mit 

 bester Erreichbarkeit über den hoffentlich einmal supermodernen 

Hauptbahnhof mit direkter Anbindung an den Flughafen; aber auch 

Seite an Seite mit dem Sparkassenverband und nur einen Steinwurf 

entfernt von den Verbundunternehmen unserer Finanzgruppe.  

Von daher freut es uns sehr, dass der Oberbürger meister der Stadt 

 Stuttgart, Herr Fritz Kuhn, mit den Mitgliedern des Stuttgarter 

 Gemeinderats und Vertretern der Stadtverwaltung zu uns gekommen 

ist. Seien Sie herzlich willkommen.

Lieber Herr Oberbürgermeister, wir haben in der kurzen Zeit von 

nicht einmal vier Jahren seit Baubeschluss der Verbandsversamm-

lung bis zur heutigen Eröffnung die modernste Sparkassen- 

 akademie in Deutschland errichten können. Das war nur möglich 

dank der konstruktiven Begleitung der Stadt Stuttgart von  Anfang 

an. Und dafür danke ich Ihnen und auch Ihrem Vorgänger, der heute 

leider nicht da sein kann, Herrn Dr. Wolfgang Schuster, und allen 

Vertretern der Stadt ganz ausdrücklich und herzlich.

Für die Region Stuttgart begrüße ich den Vorsitzenden des 

Regional verbandes, Herrn Thomas Bopp. Ihnen gilt ein besonderer 

Dank für die konstruktiven Gespräche der letzten Tage über die  

Weiterentwicklung des Altstandortes in Neuhausen. 

Ich heiße herzlich willkommen die Spitzenvertreter unserer Träger, 

der kommunalen Familie, zu der wir uns immer gerne bekennen. Ich 

heiße willkommen den Präsidenten des baden-württembergischen 

Landkreistages, Herrn Landrat Joachim Walter, den Präsidenten  

des Gemeindetags, Herrn Roger Kehle, und den geschäftsführenden  

Vorstand des Städtetags, Herrn Professor Stefan Gläser sowie auch 

Frau Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm als  künftige Nach-

folgerin, der ich herzlich zur Wahl gratuliere. Und mit Ihnen allen  

begrüße ich natürlich die Landräte, die zahlreich  
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gekommen sind, Oberbürgermeisterinnen und Ober bürgermeister 

sowie die Damen und Herren Bürgermeister, die heute da sind.  

Ich möchte zwei namentlich erwähnen: Bürgermeister Hacker aus  

Neuhausen, dem Altstandort, mit dem wir gerade in den letzten 

Tagen gut und konstruktiv ver handelt haben, sowie Oberbürger- 

meister Pütsch aus Rastatt, dem zweiten Altstandort, wo wir auch 

miteinander eine sehr gute Lösung für ein neues Wohngebiet  

erarbeitet haben.

Ich begrüße herzlich die Geistlichkeit, Herrn Prälat Ulrich Mack  

und Herrn Stadtdekan Dr. Christian Hermes und danke Ihnen sehr, 

dass Sie mit uns nachher Gottes Segen für dieses Haus erbitten.

Ich freue mich heute Abend über hochrangige Vertreter aus  

der  Finanzwelt. Für die Bundesbank ist es Präsident Sibold,  
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den ich  herzlich begrüße und für unseren Hauptwettbewerber,  

Verbandsdirektor  Gerhard Schorr vom baden-württembergischen 

Genossenschafts verband sowie zahlreiche Vertreter von weiteren 

Kreditinstituten. 

Unsere eigene Sparkassenfamilie heiße ich natürlich besonders 

herzlich willkommen. Heute vollendet sich gewissermaßen auch im 

Bereich der für uns so wichtigen Akademie die Verbandsfusion  

von den zwei historischen Standorten Rastatt und Neuhausen zum 

neuen zentralen Standort in Stuttgart. 

Es freut mich sehr, dass aus Berlin der Präsident des Deutschen 

Sparkassen- und  Giroverbandes, Herr Georg Fahrenschon, zu uns 

 ge kommen ist, um mit uns die modernste Sparkassenakademie 

 ein zuweihen. Herzlich willkommen, lieber Georg Fahrenschon.

Wir freuen uns sehr, dass sein Vorgänger im Amt und frühere Präsi-

dent des Württembergischen sowie erster Präsident des fusionierten 

Baden-Württembergischen Sparkassenverbandes und heutige  

Weltpräsident, Herr Heinrich Haasis, mit seiner Frau zu uns gekom-

men ist. Das freut uns ganz besonders, lieber Heinrich und liebe  

Ingrid. Eben so heiße ich auch die ehemaligen  Prä si denten der  

früheren  Badischen und Württembergischen Sparkassenverbände,  

Herrn Josef Schmidt und Herrn Bruno Rühl, sowie mit Ihnen alle  

ehemaligen Funktions träger aus unserer Gruppe herzlich will- 

kommen. Aber  natürlich auch die aktuellen Repräsentanten: Von  

den zahlreich an wesenden Verwaltungsratsvorsitzenden besonders 

Herrn Ober    bür germeister Wolfgang Dietz als Vorsitzenden unserer 

Verbands versammlung mit seiner Frau. Für die Trägerabgeordneten 

Herrn Ober  bürgermeister Helmut Himmelsbach mit seiner Frau und 

für die Vorstandsvorsitzenden Herrn Carsten Claus, unseren Landes-

obmann.

Ein besonders herzliches Grüß Gott geht auch an die Vorstands- 

vorsitzenden unserer Verbundunternehmen. Meine Herren,  

Sie haben diesen Neubau mitfinanziert und darum dürfen Sie  

sich auch heute als Mithausherren fühlen. Ich begrüße von der 

 Landesbank den Vorstandsvorsitzenden Hans-Jörg Vetter, mit ihm 

den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Wagener, für die Sparkassen-

Versicherung Herrn Bernd-Ulrich Wolff von der Sahl und für die 
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 Landesbausparkasse Baden-Württemberg Herrn Tilmann Hessel-

barth sowie alle Vorstände, die heute gekommen sind.

Viele fleißige Hände und Köpfe haben gekonnt unser Vorhaben für 

diese Akademie umgesetzt. Sie haben ein helles und freundliches 

Haus geschaffen mit einer anspruchsvollen und soliden Architektur 

sowie energetisch höchsten Effizienz, konzentriert auf Pädagogik 

für die über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unseren 

Sparkassen und Verbundunternehmen. Mit modernster päda-

gogischer und medialer Technik, mit einem integrierten Tagungs-

zentrum sowie 150 Wohnappartements, in denen man sich wohl 

fühlt. Und mittendrin – wie im Nest – die Kindertagesstätte. Ich 

meine sie haben alles sehr gut umgesetzt und so heiße ich mit 

großem Respekt und  An erkennung herzlich willkommen die Mit-

glieder des Preisgerichts unter dem Vorsitz des Präsidenten der 

Architektenkammer Baden-Württemberg, Herrn Wolfgang Riehle, 

sowie die Architekten unseres Neubaus,  Wolfgang Wöhr, Jörg  

Mieslinger und Martin Busch. Von der LBBW Immobilien GmbH,  
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die ich bestens empfehlen kann, begrüße ich den Vorsitzenden der 

Geschäfts führung, Herrn Gerd Hille, sowie den Projektmanager, 

Herrn Uwe Schmidt, und mit Ihnen alle Ver treter der Baufirmen, die 

den Bau reibungslos und unfallfrei errichtet haben.

Ebenso begrüße ich auch meine Mitarbeiterin nen und Mit arbeiter, 

die hier viel Arbeitskraft und Herzblut eingebracht haben. Allen 

voran natürlich die Akademieleiter: Herrn Dr. Karlheinz Becker, der 

extra seinen wohlverdienten Ruhestand um drei Jahre verschoben 

hat, um hier die Vollendung zu begleiten, sowie seinen Nach  folger, 

Herrn Frank Metzner. Federführend von der Verwaltung des Sparkas-

senverbands möchte ich Herrn Dr. Hermann Wahl nennen, der den 

Bau ebenfalls intensiv begleitet hat. Und natürlich begrüße ich alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen akademie und des 

Sparkassenverbandes mit besonderer Herz   lichkeit und mit Freude 

über das neue Gebäude.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe jetzt einmal 

davon aus, dass Sie alle hier im Saal Kunden einer Sparkasse oder 

bei einem unserer Verbundunternehmen sind. Erlauben Sie mir  

stellvertretend für die Kundschaft jetzt noch zwei Bereiche mit 
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beson derer Herzlichkeit zu begrüßen: Zum einen die Kunst. Der 

 ge bürtige Esslinger Installationskünstler Tobias Rehberger 

 empfängt uns gleich im Foyer mit seiner Wandmalerei, in die eine 

 binäre Uhr  integriert ist. Nachher können Sie auch seine fulminante 

Lampen konstruktion im Restaurant sehen. Lieber Herr Rehberger,  

danke für das, was Sie für uns geschaffen haben.

Hier im Saal strahlen die Glasfenster des Heilbronner Künstlers 

Raphael Seitz. Ihre Farbenvielfalt steht stellvertretend für die   

Viel falt der Menschen, für die Vielfalt der Kunden bei uns im Land.  

In diese Fenster eingewoben sind wichtige historische Dokumente 

der Spar kassen- Finanzgruppe – wenn Sie so wollen ist es ein  

kleiner Stammbaum  unserer Sparkassen-Finanzgruppe Baden- 

Württemberg. Lieber Herr Seitz, danke für das großartige künst-

lerische Schaffen für uns.

Zu guter Letzt begrüße ich – auch stellvertretend für die Kundschaft, 

ins besondere für die künftige – die jungen Musikerinnen und Musiker 

 unseres  wunderbaren Landesjugend orchesters unter  Leitung des 

Dirigenten Johannes Klumpp. Es ist quasi unser Hausorchester und 

es macht uns immer eine ganz besondere Freude, heute auch. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir  setzen mit dieser 

neuen Sparkassenakademie zuallererst auf  unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, auf ihre bestmögliche  Qualifikation, und das nicht 

nur in bankfachlicher Hinsicht, sondern vor allem auch mit dem 

 Wertefundament unserer über 200 Jahre alten  Finanzgruppe. Wir 

setzen auf Beratung, wir setzen auf eine direkte, ver trauensvolle, 

 ehrliche und offene Beziehung von uns Sparkassen und ihren Ver-

bundunternehmen zu den Kunden. Und so wie sich Gene ra tionen 

vor uns bemüht haben, so wollen wir dies auch in  Zukunft mit ver-

lässlichem Kompass tun. 

Auf dass diese neue Sparkassenakademie zum Kristallisations- 

punkt, ja zum Herzstück unserer Sparkassen-Finanzgruppe wird,  

die dem hohen Anspruch und der Verantwortung unseres öffent-

lichen Auftrags immer gerecht wird: Gut für unsere Kunden, gut  

für die Wirtschaft und gut für die Menschen in unserem Land  

Baden-Württemberg. In diesem Sinne heiße ich Sie alle noch  ein- 

mal  herzlich zur Eröffnung unserer neuen Akademie willkommen.
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Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Kollege Schneider,

Herr Präsident Fahrenschon,

Herr Oberbürgermeister Kuhn,

Herr Oberbürgermeister Dietz,

Herr Präsident Haasis,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag,

meine Damen und Herren Landräte, Oberbürgermeister und  

Bürgermeister,

sehr verehrte Damen und Herren der Spitzenverbände,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, 

auch im Namen des Landes und der gesamten Landesregierung.  Es 

ist immer ein sehr freudiges Ereignis, wenn eine wichtige Bildungs-

einrichtung ein nagelneues Domizil erhält. Und die Sparkassen-

akademie ist eine wichtige Bildungseinrichtung in Baden-Württem  - 

berg. Sie steht für die Zukunftsorientierung der größten Banken-

gruppe im Land, denn das ist die Sparkassen-Finanzgruppe als 

Marktführerin mit über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die neue Akademie steht für den Willen der Sparkassen und ihrer 

Verbundunternehmen, auch in Zukunft kundennah mit Qualität in 

Beratung und Service zu punkten. Und sie steht für das bewährte 

Konzept der Sparkassenorganisation, nämlich Dezen tralität und 

 flächendeckende Präsenz mit hoher Professionalität zu verbinden. 

Deshalb einen herzlichen Glückwunsch dem Sparkassenverband 

 Baden-Württemberg als Bauherrn dieses stolzen Gebäudes, das Sie 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Sparkassen werden auch in Zukunft 
als zuverlässige Partner gebraucht

Winfried Kretschmann

geboren 1948  
in Spaichingen

ab 1977  
Gymnasiallehrer für Biologie, 
Chemie und Ethik 

1980 bis 1984  
Mitglied des Landtags von 
 Baden-Württemberg 
 
1986/87  
Grundsatzreferent im  
Umweltministerium in Hessen

1988 bis 1992 und seit 1996 
Mitglied des Landtags von 
 Baden-Württemberg 
 
2002 bis 2011  
Vorsitzender der Fraktion  
Bündnis 90 / Die Grünen  
im Landtag

seit 2011  
Ministerpräsident  
des Landes  
Baden-Württemberg
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ja so schön im Film am Anfang vorgestellt haben. Einen herzlichen 

Glückwunsch ebenfalls den Architekten und allen am Bau betei ligten 

Unternehmen. Glückwunsch vor allem auch der Akademie, die  

als eine der größten Sparkassenakademien Deutschlands nun eine 

Heimstätte bekommt, wie sie besser und moderner nicht sein 

könnte.

Meine Damen und Herren, es tut unserem Land wirtschaftlich und 

sozial gut, wenn es auch Unternehmen gibt, deren oberste Zielset-

zung nicht darin besteht, eine maximal hohe Kapitalrendite zu er-

zielen. Auch und gerade im Bankensektor halte ich das für wichtig, 

nämlich das Vorhandensein von Unternehmen mit einem Sinn fürs 

Ganze, weil das wie bei den Sparkassen mit ihrem öffentlich-recht-

lichen Auftrag zusammenhängt oder wie bei den Volksbanken und 

Raiffeisenbanken mit ihrer genossenschaftlichen Rechtsform und 

Tradition. Zwei starke Finanzgruppen, die in Deutschland neben den 

privaten Universal- und Direktbanken unser dreigliedriges Banken-

system komplettieren.

Und dieses dreigliedrige Bankensystem, und man kann es wirklich 

nicht oft genug betonen, hat sich gerade in der jüngsten Finanzkrise 

mit ihren weltweiten Turbulenzen hervorragend bewährt. Es hat sich 

bewährt in seiner dezentralen Struktur und letztlich seinem subsidi-

ären Aufbau, in seiner mittelständischen Ausrichtung sowie in seiner 

flächendeckenden Präsenz und lokalen Verankerung. Das wichtigste 

Kapital dieser Kreditinstitute ist das Vertrauen ihrer Kundschaft. 

 Dieses Vertrauen ist selbst in den turbulenten Wochen und Monaten 

nicht verloren gegangen, sondern es hat sich im Gegenteil als richtig 

und begründet erwiesen. Die Bankenkrise konnte deshalb viel schnel-

ler überwunden werden als in anderen Ländern. Und deshalb gab es 

auch keine Engpässe, als die Konjunktur wieder anzog und mehr 

 Kredite, insbesondere auch im Mittelstand nachgefragt wurden. So 

haben etwa die Sparkassen in Baden-Württemberg in den letzten 

Jahren ihre Kredite an Unternehmen und Selbstständige kontinuier-

lich gesteigert, seit 2005 um mehr als 30 Prozent. Ganz ähnlich die 

Entwicklung bei den Krediten für den privaten Wohnungsbau. 

So sind wir unter allen vergleichbaren Industrieländern mit am 

 bes ten durch die Krise gekommen und konnten unmittelbar wieder 

an die alte Stärke anknüpfen. Auch weil wir eben ein Bankensystem 
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haben, das auf unsere realwirtschaftlichen Stärken – einen in der 

Form wohl einzigartig breiten, leistungsstarken und innovativen 

 Mittelstand sowie betont dezentrale Wirtschaftsstrukturen – zuge-

schnitten ist. Ein System, das sich dermaßen gut bewährt hat,  

sollte man nicht ohne Not verändern.

Dabei steht natürlich außer Frage, dass wir in Europa und darüber 

hinaus weltweit schärfere Regeln und Restriktionen für die Finanz-

märkte brauchen, damit sich eine Situation wie im Herbst 2008, als 

das gesamte Weltfinanzsystem am Abgrund stand, nicht mehr wie-

derholen kann. In diesem Zusammenhang stehen die neuen Eigen-

kapitalvorschriften von Basel III und in diesem Zusammenhang steht 

auch die Europäische Bankenunion. Beides ist notwendig und zielt 

in die richtige Richtung. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass auch 

die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Risiken müssen dort 

 beherrscht und eingedämmt werden, wo sie tatsächlich existieren. 

Die typische Sparkasse ist ebenso wenig wie die typische Volks-  

und Raiffeisenbank systemrelevant. Eine Gefahr für die allgemeine 
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Banken- und Finanzmarktstabilität ist von ihnen nie ausgegangen 

und wird auch künftig nicht ausgehen. Deshalb haben wir uns als 

Landesregierung mit einmütiger Unterstützung des Landtags von 

Baden-Württemberg dafür eingesetzt, dass kleine und mittlere 

 Banken nicht unter die Aufsicht der EZB fallen und hatten damit 

auch Erfolg.

Ebenso haben wir uns – auch hier unterstützt durch eine einmütige 

Resolution des Landtags – dafür stark gemacht, dass kleine und 

mittlere Banken nicht in den europäischen Abwicklungsmechanis-

mus einbezogen werden. Hier waren wir leider nur teilweise er folg-

reich. Bei der Frage, ob und wie eine Bank abgewickelt wird, gibt  

es einen Gleichklang von Aufsicht und Abwicklung. Damit fällt keine 

einzige Sparkasse in Baden-Württemberg in die Zuständigkeit der 

neuen Abwicklungsbehörde in Brüssel.

Anders ist es bei dem euro päischen Abwicklungsfonds, in den leider 

auch die Sparkassen einzahlen müssen. Die Höhe der Beiträge  

wird weiter verhandelt. Wir schließen uns dabei mit  Nachdruck der 
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 gemeinsamen  For derung des Deutschen Sparkassen- und  

Giroverbandes und des Bundesverbands der Deutschen Volks- 

banken und Raiffeisenbanken an, dass die Belastung nicht  

wesentlich über die derzeitige nationale Bankenabgabe hinaus-

gehen darf. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass hier eine Regelung 

gefunden wird, mit der  unsere Sparkassen und Genos  sen schafts -

banken gut zurechtkommen, denn sie werden auch in Zukunft 

 gebraucht: als zuver lässiger Partner des Mittelstands auch in 

schwierigen Zeiten, zur flächendeckenden Versorgung der Bürge-

rinnen und Bürger mit allen Bank- und Finanzdienstleistungen,  

als Banken, die sich auszeichnen durch Beratung und Qualität mit 

entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Und die neue Sparkassenakademie für 85 Millionen Euro ist ein 

 eindrucksvolles Bekenntnis zu dieser Aufgabe und zu diesem 

 eingeschlagenen Weg. Ich sage nochmals herzlichen Glück  wunsch, 

viel Erfolg und gutes Gelingen im neuen Domizil.
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Lieber Ministerpräsident Kretschmann,

lieber Präsident Schneider,

lieber Präsident Fahrenschon!

Ich habe mich heute, als wir im Aufsichtsrat der LBBW saßen, 

 gefragt, wieso strahlt eigentlich Herr Schneider so wie ein Honig-

kuchenpferd? Waren es die guten Ergebnisse der LBBW für 2013, 

über die man sich auch sehr freuen kann? Nein, es war natürlich 

ein Vorglühen auf die Eröffnung der Sparkassenakademie am 

 heutigen Abend. Als Oberbürgermeister dieser schönen Stadt darf 

ich wirklich sagen: Sie freuen sich zu Recht.

Es ist wunderbar, dass die Sparkassenakademie so schnell gebaut 

wurde und heute mit Investitionen von 85 Millionen Euro an diesem 

Ort eingeweiht werden kann. Ich bin froh für ganz Stuttgart, dass wir 

jetzt so eine tolle Bildungs- und Weiterbildungseinrichtung für die 

gesamte Sparkassenfamilie in unserer Stadt haben. Herr Schneider, 

als Oberbürgermeister von Stuttgart kann ich nur stolz sein, dass 

das gelungen ist. An einem durchschnittlichen Werktag können 

1.000 Leute die Bildungseinrichtung besuchen. Das ist schon wirk-

lich etwas ganz Besonderes.

Ich bin auch froh, dass alle gekommen sind, die Badener Ober-

bürgermeister, die vielen Landräte und die ganze Sparkassenfamilie, 

denn das zeigt, dass diese Einrichtung breit im Land verankert ist. 

Und es zeigt, wie eng die Sparkassenfamilie mit der kommunalen 

Seite und der Landespolitik verzahnt ist. Auch das ist etwas ganz 

 Besonderes.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn

Eine tolle Bildungseinrichtung
für den Finanzplatz Stuttgart

Fritz Kuhn
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2002 bis 2012  
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2005 bis 2009  
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seit 2013  
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Die Landeshauptstadt Stuttgart ist ja, das wissen wenige, der 

 zweit größte Finanzplatz in der Bundesrepublik Deutschland, nach 

Frankfurt und – die hören das nicht gerne – vor München. Das hat 

damit zu tun, dass wir viele Banken, die LBBW, Bausparkassen und 

auch Versicherungen in Stuttgart haben – in der Summe ein 

 wunderbar großer, starker Finanzplatz. Entscheidend ist, dass der 

 Finanzplatz Stuttgart durch die Sparkassenakademie jetzt auch das 

weiterbildungs- und ausbildungsmäßige Rückgrat beherbergt. 

 Übrigens, wenn‘s den Besuchern der Akademie mal langweilig ist, in 

unmittelbarer Nachbarschaft gibt es die wunderbare Stadtbibliothek 

mit modernster und schneller Ausleihtechnik. Als die Bibliothek 

 eingeweiht wurde, nannte sie manch einer Bücherknast. Das hat sich 

gelegt. Der Bau ist inzwischen angenommen worden, weil man 

 erkannt hat, welch besondere Architektur die Bibliothek darstellt. 

Sie  ergänzen das nun mit dem Neubau der Sparkassenakademie.
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Die Akademie ist aber nicht nur für Stuttgart gut, sondern für die 

ganze Sparkassenfamilie. Solche Einrichtungen stärken nochmal an 

einer ganz anderen Stelle den öffentlich-rechtlichen Gedanken, der 

ja der Sparkassenwelt zugrunde liegt. Als ich noch in Berlin politisch 

tätig war, haben wir vielfach über die Bedeutung des öffentlich- 

rechtlichen Status diskutiert. Vor 2008 gab es keine Woche, in der 

nicht aus Brüssel oder von privater Seite dieser Status unserer 

 Sparkassen angegriffen wurde. Wir, jedenfalls die Freunde der Spar-

kasse, haben das immer tapfer zurückgewiesen. Auch die Freunde 

der Genossenschaftsbanken als der dritten Säule. Als dann die 

 Finanzmarktkrise kam, wurden diese Angriffe weniger, denn die 

 Stabilität der Sparkassen wie auch der Genossenschaftsbanken 

hat sich überall gezeigt. 

Als wir im Herbst 2013 gemeinsam in Brüssel waren – Präsident 

Schneider, Staatssekretär Murawski, Minister Schmid und ich – um 

den öffentlich-rechtlichen Status der LBBW zu verteidigen, da haben 

wir gemerkt, dass man uns diesen besonderen Status nicht mehr 

wegnehmen wollte. Übrigens ist dies mit großer Unterstützung aus 

dem Bundesfinanzministerium und ganz besonders von Finanz

minister Schäuble möglich gewesen. Ich bin froh darüber, dass uns 

das gelungen ist.

In der Vorbereitung auf die Eröffnung der Sparkassenakademie habe 

ich mal nachgeschaut – Philologe, der ich bin – woher das schöne  

Wort Akademie eigentlich kommt. Es geht zurück auf einen Athener 

namens Akademos, der die Stadt Athen gerettet hat. Er verriet den 

Entführer eines zwölfjährigen Mädchens, deren Brüder gedroht 

 hatten, Athen dem Erdboden gleich zu machen. Dieser Akademos 

wurde in einem Olivenhain begraben, der ihm gewidmet war. Und 

Platon, der Philosoph, hat auf diesem Olivenhain seine berühmte 

philosophische Akademie gegründet. Die war bei Platon übrigens 

kein Zuckerschlecken: Platon war streng. In der Frühe hat er mit 

einem Pfiff die Akademieschüler geweckt. Sie hatten dann Geome-

trie, Astronomie, Physik, Grammatik und viele andere Fächer mehr. 

Einer der berühmtesten Schüler dieser Akademie war Aristoteles.

Ich erzähle das deswegen, weil an diesem Ort ja auch gelernt und 

gelehrt wird. Da kann man sich an den alten Griechen gut orientie-

ren. Aristoteles hat übrigens die erste kleine Geldtheorie aufgelegt. 
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Finanzwissenschaft wurde damals noch nicht gelehrt. Es war noch 

nicht nötig, aber die Kernthese von Aristoteles war: Geld ist ein 

 Zahlungsmittel, und verpönt war die Spekulation. 

Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch die Sparkassenfamilie prägt 

nach dem Grundsatz: Die Risiken müssen transparent und über-

schaubar sein. Ich gehöre zu denen, die sagen: Lieber ein bisschen 

weniger Zins und weniger Risiko, aber gut schlafen, als umgekehrt. 

Und ich glaube, viele in der Sparkassenfamilie haben dies immer 

 beherzigt.

Eines will ich noch anmerken: Die Lage der Sparkassenakademie in 

unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zur Stadtbahn ist 

 natürlich fantastisch. Eigentlich können doch alle Lehrenden und 

alle, die hier ausgebildet werden bzw. sich weiterbilden, mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel kommen. Das wäre für die Stadt Stutt-

gart super, denn wir haben ja in der Innen - 

stadt Probleme mit Schadstoffen in der Luft, 

die auch durch den Autoverkehr verursacht 

werden. Wenn wir es schaffen würden zu 

sagen, zum Lernen in der Sparkassenakade-

mie kommt man mit dem Zug, mit dem Bus 

oder mit der Stadtbahn, dann wäre für die 

 Lebensqualität in der Stadt und für die Reise-

kultur  einiges gewonnen. Man kann aus 

 Karlsruhe, aus Freiburg, aus Mannheim und 

woher auch immer aus Baden-Württemberg 

diesen Lernort sehr gut mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erreichen. Dafür möchte ich 

 werben, dass das möglichst viele tun. Dann 

haben wir alle was davon. Und auf der Herfahrt 

im Zug kann man noch eine Zeitung lesen, 

mindestens den Wirtschaftsteil, um sich dann 

noch  quali fizierter in die Diskussion einzu

bringen.

Ich möchte zum Abschluss Ihnen, Herr Prä-

sident Schneider, ein Geschenk der Stadt 

 Stuttgart überreichen. Im Jesuitenkloster in 

Neuhausen wurde diese Apfelbaum-Sorte 
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 gezüchtet: ein „Kardinal Bea“. Vor dem Eingang der Sparkassen-

akademie, wo jetzt schon Bäume gepflanzt sind, da soll auch dieser 

Apfelbaum einen Platz finden, so dass man sich im Herbst an den 

Früchten dieses schönen Baums erfreuen kann. Pflanzen Sie ihn 

richtig ein, am Anfang gut gießen, auch ein wenig düngen und  

gut schneiden. Ich überlasse es Ihnen, ob nach dem normalen 

 württembergischen Obstbauschnitt oder nach dem Palmerschnitt. 

Ich freue mich, dass die Sparkassenakademie heute eröffnet wird. 

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Standort in der Mitte Stuttgarts 

entschieden haben. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

werter Herr Ministerpräsident,

lieber Herr Oberbürgermeister,

lieber Peter Schneider, Frau Schneider,

lieber Herr Haasis, Frau Haasis,

Hochwürden, Herr Prälat und Herr Stadtdekan,

werte Vertreter unserer kommunalen Träger,

liebe Vorstände der Sparkassen-Finanzgruppe,

werte Führungskräfte der Sparkassen-Finanzgruppe,

vor allen Dingen aber werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Sparkassenakademie Baden-Württemberg,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

Herr Oberbürgermeister, ich gratuliere. Mitten in Stuttgart, im 

 Europaviertel, kristallisiert sich in der Nachbarschaft zu Ihrer 

 wunderbaren Stadtbibliothek ein neuer Ort für lebenslanges 

und berufs begleitendes Lernen heraus. Eindrucksvoll in einer 

 modernen städtischen Umgebung und hoch modern.

Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre 

 Bestätigung der tragenden Rolle, die die regional orientierten 

 Kreditinstitute, die Sparkassen, aber auch die Genossenschafts-

banken, für Kunden und Wirtschaft spielen. Sie haben eben auf 

die ein stimmigen Beschlüsse des Landtags und den Einsatz 

Ihrer  Regierung verwiesen. Und zu Beginn dieser Woche hat die 

Sparkassen-Finanzgruppe  unterstrichen, dass wir bei Regulie-

rungs fragen im engen Schulterschluss mit den Kollegen des 

 Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken arbeiten. 

Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon

Bildung ist die Basis  
für den Erfolg der Sparkassen
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Die Auseinandersetzung mit den  Entwicklungen auf europäischer 

Ebene, Herr Ministerpräsident, haben sowohl auf Ihrer Seite, als 

auch auf unserer Seite nichts mit einem skeptischen Europakurs 

zu tun. Bundesländer und dezentrale Kreditinstitute bringen sich 

in diese Diskussion ein, weil wir überzeugt sind, dass die Grund-

strukturen dieser Bankenunion falsch angelegt werden. So, dass 

sie am Ende nichts für die Bürgerinnen und Bürger, nichts für die 

Unternehmen Europas und auch nichts für die Stabi lität von Kredi-

tinstituten in Europa be wirken. Im schlimmsten Fall wird das Ge-

genteil dessen erreicht, was eigentlich beabsichtigt ist.

Gerade bei der Frage, wie der Abwicklungsfonds für Großbanken 

befüllt wird, sollten wir weiter am Ball bleiben. Denn dieser Fonds 

ist nichts anderes als eine Art Zwangsver-

sicherung, in der stabile  Institute für in-

stabile Institute und deren riskante 

Geschäftsmodelle haften. Wir  halten es 

deshalb für nachvollziehbar, wenn aus 

anderen europäischen Staaten mit guten 

Argumenten darauf hinge wiesen wird, 

dass der Aufwand, den die Kreditinstitute 

für diese Zwangsversicherung aufwenden 

müssen, dann auch von der allgemeinen 

Steuerschuld abzu ziehen ist. 

Denn richtig ist doch, dass diese Mittel 

nicht aus irgendeinem Tresorraum be-

zahlt werden, sondern stets in die Preis-

gestaltung für die Kunden eingerechnet 

werden müssen. Das heißt: Der Steuer-

zahler wird zwar scheinbar „geschont“. 

Aber in seiner Rolle als Kunde, wird er 

schließlich doch für den europäischen 

Abwicklungsfonds zur Kasse gebeten. 

Herr Ministerpräsident und meine sehr 

verehrten Damen und Herren des Land-

tags, wir sollten dies bei der bevorste-

henden Debatte über die Frage, wie die 

Zwangsabgabe steuerlich behandelt wird, 

berücksichtigen.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle wissen, Bildung 

eröffnet Lebenschancen. Und so wie es in unseren Familien  

in  Baden-Württemberg, in Bayern, in ganz Deutschland guter 

Brauch ist, nach dem Motto „Bua lern was, dann wirst was“ – das 

gilt  natürlich auch für die Mädchen – so ist es auch in der Spar- 

kassen-Finanzgruppe: Weil wir uns auch als große Familie ver-

stehen, legen wir einen Schwerpunkt auf Bildung. Wir haben sogar 

eine  eigene Bildungsarchitektur entwickelt. Zehn regionale Spar-

kassenakademien, die Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe 

und das Lehrinstitut, neudeutsch die Management-Akademie der 

Sparkassen-Finanzgruppe. 

Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum betreibt die 

Sparkassen-Finanzgruppe eine eigene Bildungsarchitektur? 

Deutschland verfügt doch über eine leistungsfähige und aus-

differenzierte Bildungslandschaft, die natürlich auch Angebote 

für unsere rund 350.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

zu  bieten hat. Die Antwort auf diese Frage ist zweigeteilt: Denn 

 natürlich nutzen wir auch die Angebote anderer Bildungsein-

richtungen, etwa die der Universitäten.

Unser ehemaliger Bundespräsident Köhler und früherer Präsident 

des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hat zu Recht 

 darauf hingewiesen, dass die Grundüberzeugung, die wir aus den 

Investmentbanken in London und in New York hören – „we make 

money out of money“ – einen falschen Anreiz stellt. Weil man sich 

mit dieser Überzeugung vom Kunden weg bewegt, man sich sogar 

soweit überhöht, dass man sagt, wir brauchen das reale Tun der 

privaten Haushalte, der mittelständischen Unternehmen nicht 

mehr, denn wir können ja Geld aus Geld machen. Deshalb müssen 

wir auch in die Bildungsarchitektur, die uns die Länder, die uns die 

Kommunen anbieten, hineingehen und für unsere Überzeugungen 

argumentieren.

Gleichzeitig und das ist der zweite Teil der Antwort, müssen wir 

uns aber auch mit unseren eigenen Werten auseinandersetzen: 

Die Dezentralität in der Sparkassen-Finanzgruppe stellt uns vor 

eine Herausforderung, die mit anderen, vor allen Dingen mit 

 Konzernen, nicht vergleichbar ist. Dezentralität in der Sparkassen- 

Finanzgruppe bedeutet, dass 417 Sparkassen in ganz Deutsch-
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land, mit ihren Vorständen, ihren Verwaltungsräten, ihren 

Führungs kräften und Mitarbeitern tagtäglich vor Ort eigene 

 Entscheidungen zu treffen haben. Im Verbund mit den Landes-

banken, den öffentlichen Versicherungen, der Deka und den 

 vielen anderen Instituten, sind es insgesamt 600 selbstständige 

Unternehmen.

600 selbstständige Unternehmen bedeuten auch 600 Mal eigene 

Verantwortung. Das führt einerseits zu Stabilität durch Risiko-

streuung, Wettbewerbsfähigkeit durch Spezialistentum und Markt-

führerschaft, weil unsere Institute die Nachfrage vor Ort am besten 

erfüllen. 

600 Institute bedeuten aber auch eine Herausforderung, wenn 

viele von ihnen unter einer gemeinsamen Marke antreten. Um 

diese klar am Markt zu positionieren, ist es deshalb unumgänglich, 

dass sämtliche Unternehmen in unserer Gruppe ähnlich ticken.

Sie müssen bei jeder Bewegung harmonisch ineinander greifen, 

wie das Räderwerk einer wunderbaren Uhr aus dem Schwarzwald. 

Läuft ein Zahnrad nicht oder zu langsam oder gar in die falsche 

Richtung, hat dies Auswirkung auf das ganze System. Und deshalb 

ist eine Bildungslandschaft notwendig, die überall in Deutschland 

ähnliche Inhalte und Werte vermittelt.

An unseren Akademien und Hochschulen muss deshalb nicht 

nur bankspezifisches Wissen vermittelt werden, sondern auch 

Herzblut und die Begeisterung, für seine Heimatregion tätig  

zu sein. Und sie müssen darüber hinaus noch eines leisten:  

Impulse geben, damit wir den Sparkassengedanken immer 

 wieder aktualisieren können.

Nehmen Sie das Thema „Rentabilität von Geschäftsstellen“ im 

Zeitalter von Onlinebanking. Jüngst versuchte ein Wettbewerber 

sogar, seine Filialen im Franchisesystem zu vergeben. Das  

erinnert ein bisschen an McDonald’s: Der Franchisenehmer ist 

verant wortlich für die Akquise neuer Kunden und den Produkt-

verkauf. Je mehr er verkauft, desto mehr verdient er. Beim 

 Hamburger  geht das. Für Sparkassen ist dies unvorstellbar: Bei 

uns geht es um nachhaltige Kundenbeziehungen. Druckverkauf 
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und  Franchisesysteme zur Erlössteigerung haben in dieser 

 Konzeption keinen Platz.

Wir entwickeln andere Ansätze. So setzen wir künftig stärker auf 

den digitalen Kanal. Das bedeutet jedoch nicht die Entwicklung 

zu einer Online-Bank. Es geht stattdessen um eine Verlängerung 

unserer größten Stärke – der persönlichen Nähe – in die digitale 

Welt: Wir wollen künftig noch näher am Kunden sein. Und gleich-

zeitig bleiben wir in der Filiale persönlich ansprechbar.

Für solche und andere Innovationen in der Gruppe müssen auch 

unsere Akademien den Boden bereiten. Sie sind die Bewahrer 

 unserer Grundwerte und gleichzeitig die Orte, an denen diese 

Werte neu interpretiert und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

vermittelt werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne 

 bedeutet diese Feier einen wichtigen Schritt für den Sparkassen-

verband Baden-Württemberg und auch für die Sparkassen- 
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Finanzgruppe. Wir unterstreichen damit, dass Bildung auch 

künftig die Basis für unseren Erfolg im Markt sein soll. 

Diese  Einweihung ist auch ein Versprechen für die Kommunen,  

für den Mittelstand und für die Bürgerinnen und Bürger in  

Baden-Württemberg, dass die Sparkassen sie auch in Zukunft 

 bestmöglich bedienen – gemeinsam mit ihren Verbundunter-

nehmen.

Deshalb will ich zum Schluss all denen danken, die sich für 

 dieses Projekt eingesetzt haben und natürlich wünsche ich der 

 Sparkassenakademie Baden-Württemberg viel Erfolg für ihre 

 Zukunft. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Claudia Kleinert: 

Jetzt möchte ich mich mit denjenigen unterhalten, die hier in 

den letzten Jahren aktiv waren, hier aktiv sein werden oder  

mir mehr dazu erzählen können, wie es dazu kam, mitten in 

Stuttgart eine  solche neue Akademie zu errichten. Ich bitte  

deswegen jetzt zu mir: Den Architekt Jörg Mieslinger, den  

Akademiedirektor Dr. Karlheinz Becker, die Künstler Tobias 

 Rehberger sowie Raphael Seitz, den Oberbürgermeister 

 Wolfgang Dietz als Vorsitzenden der Verbandsversammlung, 

den Landesobmann Carsten Claus von der Kreissparkasse 

Böblingen und Nina Winter, sie ist  Firmenkundenberaterin  

der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Herr Dr. Becker, Sie hatten einiges vor und wussten, diese 

 Akademie wird irgendwann einmal stehen. Aber irgend- 

wie stand da auch ein großes Schild, das hieß Ruhestand.  

Den haben Sie nämlich um drei Jahre nach hinten ver- 

schoben, damit Sie den Neubau bis zur Eröffnung begleiten  

können. Jetzt nach 25 Jahren als Leiter der Akademie  

stehen Sie hier in diesem Neubau, in Ihrer neuen Akademie.  

Fällt Ihnen jetzt ein Stein vom Herz? Wenn Sie so ein  

Projekt wie den Berliner Flughafen hätten, dann müssten  

Sie vielleicht noch ein bisschen länger bleiben. Ist man  

da froh und sagt, endlich Ruhestand, oder ist es eigentlich   

doch schade?

Talkrunde 
mit

Akademiedirektor Dr. Karlheinz Becker 

 Landesobmann Carsten Claus  

 Oberbürgermeister Wolfgang Dietz 

Architekt Jörg Mieslinger

Künstler Tobias Rehberger

Künstler Raphael Seitz

 Bankbetriebswirtin Nina Winter

Moderation: Claudia Kleinert
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Talkrunde

Dr. Karlheinz Becker:

Also, Frau Kleinert, auch wenn Sie mir ganz, ganz nahe gewesen 

wären, Sie hätten nichts plumpsen gehört. Wirklich nicht.  

Richtig ist, das gesamte Projekt war zeitlich höchst ambitioniert 

 gestaltet, von der Bauplanung bis zur Realisierung. Gleichwohl, 

ich hatte nie Zweifel, dass der Neubau nicht bis zum 31. März 2014 

 fertig werden würde.

Claudia Kleinert:

Wirklich nie?

Dr. Karlheinz Becker:

Nein, denn der 31. März 2014 ist mein letzter Arbeitstag in der 

 Akademieleitung. Dies wussten alle Beteiligten. Und diesen Tag 

wollte ich in unserem neuen  Akademiegebäude bei laufendem 

 Geschäftsbetrieb miterleben. Dass das gelingen wird, dafür bin  

ich sehr dankbar.

Claudia Kleinert:

Wenn Sie auf die Jahre zurückblicken. Wie viel Ihrer Arbeitszeit  

ging eigentlich nur dafür drauf, zu überlegen, wie wird das hier,  

wie machen wir es genau, wann machen wir was?
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Jörg Mieslinger

geboren 1968  
in Stuttgart

1987 bis 1994  
Architekturstudium in  
Stuttgart und Chicago

1994 bis 1996  
Mitarbeit im Büro  
lauber + wöhr, München, 
danach  
freier Architekt in Stuttgart

1998 bis 2001  
Lehrbeauftragter für  
Baukonstruktion,  
Universität Stuttgart

seit 2000  
Partner im Büro  
wma – wöhr mieslinger  
architekten, Stuttgart

Dr. Karlheinz Becker:

Unter Berücksichtigung der Vorarbeiten, die zu leisten waren, 

reden wir sicherlich über einen Zeithorizont von etwa sieben 

 Jahren. Was jetzt dieses Haus betrifft, haben wir etwa vier 

Jahre für Planung und Realisierung gebraucht. Davon würde 

ich an  zeitlichem Investment etwa ein Jahr veranschlagen  

für die permanente Auseinandersetzung mit der Frage, etwas 

Tolles zu machen, so wie wir es heute sehen.

Claudia Kleinert:

Ist das also schon so ein bisschen wie ein Baby, was jetzt 

auch  laufen lernt?

Dr. Karlheinz Becker:

Ja. Aber es klingt schon Wehmut mit, wenn ich es so vortrage.

Claudia Kleinert:

Herr Mieslinger, das können Sie sicherlich bestätigen, da Sie 

ja sehr eng mit Herrn Dr. Becker zusammengearbeitet haben 

in den letzten Jahren. Ihr Stuttgarter Büro wöhr mieslinger 

architekten hat ja hier am  Pariser Platz schon drei weitere 

Gebäude errichtet. Das ist schon was ganz Besonderes. Gibt 

es denn eine besondere Herausfor derung dieses Platzes?

Jörg Mieslinger:

Ja, das ist schon eine besondere Geschichte, die das Leben  

hier für unser Büro geschrieben hat. Der Pariser Platz ist der 

Auftakt ins Europaviertel und von daher war es für uns eine 

ganz große Moti vation gewesen, uns hier in den drei Wett-

bewerben, die in über 15 Jahren jetzt zu dieser Gesamt-

anlage  geführt haben, immer ganz besonders ins Zeug zu 

legen. Und wir haben immer bei den Wettbewerbsvor-

schlägen Wert darauf gelegt, dass wir nicht nur das Wohl des 

Auftraggebers im Vordergrund sehen, sondern auch die 

 städtebaulichen Anlagen hier positiv weiterent wickeln. Und 

so haben wir es  geschafft, bei allen Projekten der Öffentlich-

keit ein Stück des privaten Grundstücks wieder zurück-

zugeben. Sowohl bei den Erweite rungsgebäuden der LBBW 

mit der Erschließung des Pariser Platzes als auch hier bei 

der Akademie.
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Claudia Kleinert:

Das heißt, das ist auch ein Riesenvorteil, wenn man schon  

weiß, der Rest ist so und so gestaltet, auch von den Materialien 

denke ich mal. Es muss ja auch zusammen passen oder es 

sollte zusammen passen.

Jörg Mieslinger:

Es sollte sicherlich nicht zu homogen alles in einer einheit-

lichen  Materialität gestaltet sein. Von daher haben wir Wert  

darauf gelegt, dass die Häuser eine individuelle Gestaltung  

be kommen. Das tut dem Platz auch gut, wenn jedes Gebäude 

eine eigene Handschrift hat.

Claudia Kleinert:

Sie und Ihr Büro haben schon zahlreiche Gebäude errichtet  

und mit den Bauherren gestaltet. Ist da trotzdem noch ein  

Gefühl von Stolz, wenn man jetzt Besuch zu Hause hat? Sagt  

man dann, hey ich zeige Euch mal, was wir da Tolles gemacht 

haben? Oder ist das eher so, ach, eins von den Projekten,  

die wir  hatten?

Jörg Mieslinger:

Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Natürlich ist man  

sehr froh über so eine Möglichkeit und freut sich über  

das Gelingen.

Claudia Kleinert:

Herr Rehberger, Sie sind jetzt mit zwei Kunstwerken hier 

 ver treten. Im Restaurant gibt es genau 296 mundgeblasene 

 Glaslampen. Auch im Eingangsbereich das große Uhrkunstwerk 

kommt von Ihnen. Bei den Lampen habe ich mich zuerst 

 gefragt, mundgeblasen, der arme Mann, was hat der die letzten 

Jahre noch anderes gemacht?

Tobias Rehberger:

Ja, das könnte man sich fragen, aber zum Glück habe ich die 

nicht alle selbst geblasen oder eigentlich gar keine, sondern 

habe das mit verschiedenen Mitarbeitern und mit verschie-

denen Spezialisten gemacht. Wenn ich das gemacht hätte,   

wäre es auf jeden Fall nicht so geworden, wie es jetzt aussieht.
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Tobias Rehberger 

geboren 1966  
in Esslingen am Neckar

1987 bis 1992  
Kunststudium an der  
Städelschule,  
Frankfurt am Main

ab 1993  
freischaffender Künstler  
mit zahlreichen  
Ausstellungen und  
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In- und Ausland

seit 2001  
Professur an der  
Städelschule,  
Frankfurt am Main

Claudia Kleinert:

Das heißt, das ist Ihre Idee und Sie haben sich überlegt, wie kann 

man einen solchen Raum außergewöhnlich gestalten? Ich musste 

erst mal stehen bleiben und mir die einzelnen Lampen anschauen, 

weil es einen ganz anderen Eindruck hat, als wenn man normaler-

weise in ein Restaurant geht. 

Tobias Rehberger:

So etwas entsteht immer in Zusammenarbeit. Weil ich kann so  

viele Ideen haben, wie ich will. Wenn es keinen Auftraggeber gibt, 

der die Idee hat, mich zu engagieren, dann findet gar nichts statt. 

Das ist das eine. Und die Idee von der Arbeit selber kam eigentlich 

aus dem Ort heraus. Es ist ja ein Ort der Begegnung. Es gibt so-

zusagen die verschiedenen Klassenzimmer und die verschiedenen 

Konferenzräume und die verschiedenen Einzelzimmer. Aber wo 

kommt dann alles zusammen? Wie immer in der Küche. Und das ist 

natürlich ein Ort, wo man auch versucht, dieses Zusammenkommen 

dann darzustellen und diese Darstellung funktioniert eben über 

diese Lampen und zwar so, dass die Frequenz an diesen Lampen 

ab lesbar ist. Also jeder Einzelne ist wichtig: Bei jedem, der rein 

kommt, passiert etwas, und bei jedem, der raus geht, passiert auch 

etwas.
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Claudia Kleinert:

Sehr spannend. Wie auch die Glasfenster hier im Saal.  

Raphael Seitz – das ist Ihr Werk. Ein Zitat von Ihnen, das ich  

gelesen habe, lautet: „Licht ist die Grundlage allen Lebens,  

allen Sehens und allen Er kennens. Es ist die Sprache der Seele.“  

Was spricht die Seele bei so wunderbaren Farben, wie man  

sie hier in einem so großen Raum erfahren kann?

Raphael Seitz:

Gerade weil das Licht und die Farben im Spiel, im beständigen 

 Wandel sind, dadurch dass sie im Wechsel der Tageszeiten und des 

Wetters leben, ist dieses Kunstwerk den Menschen sehr ähnlich.  

Sie verwandeln sich und ändern sich im Lauf ihres Lebens und sind 

bestimmt von ihrer ganz eigenen Sehnsucht. Meine Glaskunst ver-

sucht immer für diese Sehnsucht der Menschen Raum zu schaffen 

und möchte etwas spürbar machen, dass die Menschen mehr sind, 

als nur Zahlen und äußere Bedingungen. Dass es möglich ist, dass 

alle Menschen über sich hinaus wachsen können. Gerade an solch 

einem Ort des miteinander Lernens halte ich es für wichtig, dies 

 erlebbar zu machen.
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geboren 1957  
in Heilbronn

1979 bis 1988  
Studium der Malerei und 
Glasgestaltung an der 
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und parallel Studium der 
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seit 1991  
freischaffend im eigenen 
 Atelier in Heilbronn tätig

seit 2011  
Gastprofessur an der  
Hope University, Liverpool

Claudia Kleinert:

Und das ist auch ein tolles Gefühl, solche Farben zu sehen. 

Zudem kann man auch noch Zitate lesen, die ja wirklich auch 

sehr eng mit der Sparkassengeschichte verbunden sind. Als  

ich vorhin herein kam, dachte ich, das sind alles einzelne Glas-

scheiben, die dann zusammen gesetzt wurden. Nein, man sah 

eben zu Beginn im Film, das sind 15 Quadratmeter große Flä-

chen, die hier am Stück hereingebracht wurden und die wie- 

gen 1.000 Kilogramm, eine einzelne. Als die hier ein gesetzt 

wurden, standen Sie da mit  klopfendem Herzen, Augen zu, oh 

Gott lass nichts  passieren? Das ist ja das erste Mal, dass Sie so 

etwas  gemacht haben.

Raphael Seitz:

Ja, das ist das erste Mal und das ist auch der einzige Ort auf 

der Welt, in der diese mundgeblasene Glaskunst in dieser 

Größe am Stück realisiert worden ist. Ich bin dabei auch nur 

Mensch. Bei mir klopft das Herz ganz aufgeregt und ich habe 

schon Angst. Das ist die schlimmste Zeit für einen Glaskünst-

ler, wenn dann diese großen Werke am Kran hängen und man 

muss sie millimetergenau einfügen. Dabei darf ich aber nicht 

wegschauen, im Gegenteil: Ich muss genau hinschauen, dass 

alles stimmt und die Linien laufen. Ich bin dann hinterher 

immer heil froh, wenn alles drin ist. Das ist der Zeitpunkt, wo 

man das Kunstwerk überhaupt erst im Licht sieht, wie es wirk-

lich an dieser Stelle wirkt und sein Leben beginnt. In der  

Werkstatt haben wir es auf Lufttischen gehabt, damit man  

die 1.000 Kilogramm Scheibengewicht überhaupt bewegen 

konnte, Da sieht man die Farben überhaupt nicht. Aber  

dann, wenn es hier ist, dann muss es funktionieren und  

überzeugen.

Claudia Kleinert:

Meine Damen und Herren, noch einmal einen ganz herzlichen  

 Applaus für unsere beiden Künstler. Für die  Träger der Spar-

kassen begrüße ich Herrn Oberbürgermeister Wolfgang Dietz 

als Vor   sitzen den der Verbandsversammlung. Unter Ihrer 

 Leitung hat die Verbandsversammlung am 29. Juni 2010 den 

Baubeschluss gefasst. Hätten Sie sich damals  vorstellen 

 können, dass das mal so aussieht?
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geboren 1956  
in Lörrach

1987 bis 2000  
stv. Leiter und  
ab 1993  
Leiter der Vertretung  
von Baden-Württemberg  
in Brüssel

seit 2000  
Oberbürgermeister  
der Stadt Weil am Rhein

seit 2009  
Vorsitzender der  
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Talkrunde

Wolfgang Dietz:

Zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, weil wir noch keine  

Architektenvorschläge hatten. Aber wir hatten eine Strukturent-

scheidung zu treffen und die war nicht einfach, weil beide alten 

Standorte, Rastatt und Neuhausen, ihre  eigene Tradition haben  

und es viele Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter gibt,  

die damit sehr viel in ihrem Leben verbinden. Auf der anderen  

Seite war der Verband als fusionierter Verband neu aufgestellt.  

Die Entscheidung war notwendig, weil sich ein Sanierungsstau von 

rund 40 Millionen Euro gebildet hatte. Und daher haben wir uns  

vor der Entscheidung viel Zeit genommen. Denn lieber lang, gründ-

lich und solide planen und dann in der Hälfte der Zeit bauen. 

Claudia Kleinert:

Aber 2010 war Finanzkrise. Trotzdem beschloss man, man baut neu 

und nimmt ein solches Großprojekt in Angriff. Warum?

Wolfgang Dietz:

Nun, der Grund liegt einfach auch darin : Wir wollen, dass unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Herr Oberbürgermeister Kuhn hat das vorher auch gesagt, hierher 

kommen können. Das war bei den beiden alten Standorten eher 

schwierig. Hier ist es exzellent gelöst. Wenn man weiß, dass pro 
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geboren 1953  
in Wippendorf in  
Schleswig-Holstein

1987 bis 1989  
Leiter der Kreditabteilung  
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Aschaffenburg-Alzenau

1989 bis 1994  
Mitglied des Vorstands  
der Sparkasse Nordfriesland 
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1994 bis 1999  
stv. Vorsitzender des  
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seit 1999  
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seit 2013  
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 Personenkilometer der CO2-Ausstoß beim Pkw das Doppelte ist wie 

bei der Bahn, dann ist die Entscheidung eigentlich selbsterklärend: 

Wir haben hier einen  exzellenten Standort mitten im Zentrum  

des Landes, so wie die Sparkassen auch mitten im Leben stehen.

Claudia Kleinert:

Herr Claus, Sie sind Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse 

Böblingen, und hier jetzt als Sprecher der Vorstände der Sparkas-

sen. Es gibt ja eine Menge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

auf dem freien Markt. Warum leisten sich die Sparkassen ihre eigene 

Akademie und sagen nicht, bildet euch doch an Universitäten oder 

Abendschulen weiter?

Carsten Claus:

Frau Kleinert, Sie haben völlig Recht. Es gibt viele Wett bewerber, 

auch zu unserer Akademie. Aber es gibt nur eine Spar kassen-

akademie, zumindest hier in Baden- Württemberg. Und dass sich  

die Sparkassenorganisation so etwas leistet, das ist, glaube ich, 

etwas ganz Besonderes. Dies ist auch in unserer über 200-jährigen 

Geschichte begründet, die sich auch hier im Saal in den Fenstern  

widerspiegelt. Wir wollen in der Akademie die Werte ver mitteln,  

die diese Sparkassenorganisation  prägen. Wir sind nicht neutral, 

sondern wir leben mit unserer Marke, mit  unseren Werten. Wir  

sind den Regionen verbunden und wir sind  öffentlich-rechtlich.  

Außerdem sind wir nicht maximal gewinn orientiert. Das müssen  

wir alles rüberbringen und ich glaube, dies können wir am besten  

in einer eigenen Akademie, auch mit eigenen Mitarbeitern, die  

hier unterrichten.

Claudia Kleinert:

Danke, dann gebe ich die Frage direkt mal weiter: Frau Winter, also 

erst mal muss ich was sagen, was hier wahrscheinlich die meisten 

nicht wissen. Sie haben echt Glück heute, denn heute ist Ihr 

Geburts tag. Und wer bekommt schon eine Geburtstagsparty mit  

450 Gästen und eigenem Orchester? Ganz herzlichen Glückwunsch 

zum Geburtstag und vor allen Dingen vielen Dank, dass Sie an 

einem solchen Tag hier sind und auch bereit sind, mir Rede und 

Antwort zu stehen, hier auf der Bühne. Sie haben eine Ausbildung 

bei der Sparkasse gemacht. Dann die Ausbildung zur Bankfachwirtin 

hier in der Akademie, dann sogar Bankbetriebswirtin und Sie waren 
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die beste Absolventin der Akademie in 2008. Sie haben dafür auch 

einen Akademiepreis bekommen. Was ist der Vorteil einer solchen 

Ausbildung, wie wir es ja gerade auch gehört haben?

Nina Winter:

Die Sparkassenausbildung ist sehr praxisnah. Ich habe immer während 

meiner Lehrgänge, das was ich erlernt habe, auch gleich in der Praxis 

wieder erleben und umsetzen dürfen. Und so auch immer, Schritt für 

Schritt, Seminar für Seminar weiterbesucht und mich  weitergebildet. 

Dabei ist ein ganz tolles Netzwerk entstanden, so dass ich mich mit 

anderen Lehrgangsteilnehmern auch jetzt noch austauschen kann, 

um einfach zu schauen, wie machen die das in ihren Häusern.

Claudia Kleinert:

Nichtsdestotrotz muss man bereit sein, zu sagen, ich lade mir 

 nochmal eine gute Portion Arbeit zusätzlich drauf, weil ich ja jetzt 

nicht, wie an der Universität mal ein paar Kurse belege und dann 

 Semesterferien habe, sondern da wirklich komplett dran bleiben 

muss. Wenn Sie jetzt hier diese Räumlichkeiten sehen, wie ist denn 

Ihr erster Eindruck?

Nina Winter:

So, wie es Herr Dietz schon gesagt hat: Ich war ja bereits in  Rastatt 

und in Neuhausen und beide Gebäude sind ein Unikat für sich. Es 

war immer schön als Lehrgangsteilnehmer hinzukommen. Es war 

immer noch alles am gleichen Fleck, es hat sich nichts ver ändert in 

den 15 Jahren, in denen ich jetzt auch schon beide  Akademien  

besuchen darf und jetzt hier das Gebäude, ich sag nur wow! Also ich 

bin überwältigt von dem Gebäude und freue mich schon auf die wei-

teren Seminare hier. Ich habe auch schon eins  gebucht im Mai und 

bin gespannt.

Claudia Kleinert:

Ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen beruflich und bei den 

Fort- und Weiterbildungen hier ganz viel Freude. Wie finden Sie 

denn eigentlich die Lage mitten in Stuttgart?

Nina Winter:

Also ich finde es klasse, dass die Akademie so zentral liegt, dass sie 

eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut zu erreichen ist.  

Nina Winter 

geboren 1983  
in Buchen

1999 bis 2001  
Ausbildung zur Bankkauffrau 
in der Sparkasse  
Neckartal-Odenwald

2005 bis 2006  
Studium zur Bankfachwirtin 
an der Sparkassenakademie

2008 bis 2009  
Studium zur  
Bankbetriebswirtin an der 
Sparkassenakademie

seit 2005  
Firmenkundenberaterin in 
der Sparkasse  
Neckartal-Odenwald
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Außerdem ist es klasse, weil es direkt in der Stadt ist, dass die 

Lehrgangs teilnehmer, gerade, wenn sie lange Zeit hier sind,  

dann eben vielleicht auch abends noch etwas anderes machen  

können. Den Kopf auch mal frei kriegen vom Unterricht. Was auch 

immer ganz wichtig ist. Aber auch das Thema mit der Kindertages-

stätte find ich ganz toll. Weil das immer mehr im Kommen ist,  

Beruf und Familie zu  verbinden und daher finde ich diese Kinder- 

tagesstätte sehr schön.

Claudia Kleinert:

Dann Ihnen nochmals alles Gute und Ihnen allen herzlichen Dank.
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Prälat Ulrich Mack:

Mit der Gratulation zur Eröffnung dieses wunderbar schönen Hauses 

verbinden wir nun die Bitte um Gottes Segen.

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Es heißt in den Sprüchen Salomos: „Durch Weisheit wird ein Haus 

gebaut und durch Verstand erhalten, und durch ordentliches 

 Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe.“

Prälat Ulrich Mack:

Und in den Psalmen heißt es: „Dankt dem Herrn, denn er ist freund-

lich und seine Güte währet ewiglich. Gott unser Heiland, erweis uns 

Deine Gnade und gib uns Dein Heil. Deine Hilfe sei nahe, dass in un-

serem Lande Ehre wohne; dass Güte und Treue einander begegnen, 

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; dass Treue auf der Erde 

wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.“

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Wir beten: Herr, unser Gott, wir preisen Dich, dass Du uns Menschen 

liebst und achtest. Du sorgst für uns und Du gibst uns all das, was 

wir zum Leben brauchen. Wir danken Dir jetzt für dieses Haus,  

das wir einweihen können. Danke für alle Bewahrung beim Planen  

und Bauen.

Prälat Ulrich Mack:

Wir danken Dir für den äußeren Reichtum, in dem wir leben und den 

wir genießen können. Hilf uns, damit verantwortlich vor Dir und vor 

unseren Mitmenschen umzugehen.

Segnung des Hauses

Gott segne und behüte alle,  
die hier lernen und arbeiten
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geboren 1951  
in Heidenheim

1984 bis 1989  
Pfarrer in Geradstetten/ 
Remshalden 

1989 bis 1998  
Pfarrer in Bernhausen

1998 bis 2006  
Dekan in Freudenstadt

seit 2006  
Leiter der Prälatur Stuttgart, 
zu der 13 Kirchenbezirke 
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Segnung des Hauses

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Wir danken Dir für jeden Tag, an dem wir gesund sind, für un- 

sere Zeit und für unseren Verstand. Hilf uns, unsere Gaben  

nicht egoistisch zu gebrauchen, sondern sie in Gerechtigkeit  

und Barmherzigkeit einzusetzen zum Wohl unseres Landes.

Prälat Ulrich Mack:

Wir bitten Dich, heiliger Gott, für alle, die in diesem Hause arbei-

ten. Für alle, die hier lehren und planen, für alle, die zu entschei-

den haben. Lass sie die Kraft Deines guten Segens erfahren. Gib 

ihnen Weisheit und Ehrlichkeit und schenk allen, die mit anver-

trautem Geld umzugehen haben, den Sinn dafür, was Recht ist 

und was nicht.

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Wir bitten Dich auch für alle Menschen, die hierherkommen, um  

zu lernen und Neues zu erfahren. Erfülle diese Akademie mit  

Deinem Geist der Freundlichkeit und des Friedens. Schenke ein 

gutes Mit einander.

Prälat Ulrich Mack:

Und wir bitten Dich für alle Menschen in unserer Stadt und in 

 unserem Land. Für die Starken und die Schwachen. Wir bitten  
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Dr. Christian Hermes

geboren 1970  
in Weisenbach bei  
Baden-Baden

1997 bis 2001  
Persönlicher Referent der 
Bischöfe Walter Kasper und 
Gebhard Fürst

2002 bis 2007  
Diakon und Vikar in Rottweil, 
Leutkirch und Tübingen

2007 bis 2011  
Pfarrer von St. Elisabeth, 
Leiter der Seelsorge-Einheit 
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Konkathedrale St. Eberhard 
in Stuttgart

Dich auch für die, denen es nicht so gut geht. Für die Kranken und 

Gebrechlichen, die  Heimatlosen und Obdach losen. Wir bitten für  

alle, die sich in Schuld verirrt haben und nicht mehr weiter wissen.  

Lass uns helfen, wo wir helfen können.

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Herr unser Gott, wir glauben, dass Du unser aller Vater bist.  

Darum vertrauen wir uns Dir an und fassen unsere Bitten in dem 

Gebet zusammen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat.

Gemeinsames Vater Unser

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Es ist ein ganz alter Wunsch und diejenigen, die Besuch von den 

Sternsingern bekommen, kennen ihn: Christus mansionem  benedicat.

Prälat Ulrich Mack: Christus segne dieses Haus.

Monsignore Dr. Christian Hermes: Gott segne alle, die hier arbeiten.

Prälat Ulrich Mack: Gott segne alle, die hier lernen.

Monsignore Dr. Christian Hermes:  

Gott segne Euren Ausgang und Eingang.

Prälat Ulrich Mack und Monsignore Dr. Christian Hermes gemeinsam:

Es segne Euch und behüte Euch der allmächtige und barmherzige 

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Monsignore Dr. Christian Hermes:

Wenn Sie Ihr Programmheft zur Hand nehmen, dann sehen Sie,  

dass wir diese Segensfeier, über die wir uns sehr freuen, weil Gottes 

guter Geist diesem Haus gut tut, mit einem Lied beschließen wollen. 

Wenn ich so ins Publikum schaue, dann hat es etwas die Tendenz zu 

einem Männerchor. Aber ich habe den Eindruck, dass in diesem Haus 

daran gearbeitet wird, dass es in der Zukunft ein großer gemischter 

Chor wird.

 

Prälat Mack:

So singen wir zum Abschluss: „Nun danket all und bringet Ehr“.
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Schlüsselübergabe

Claudia Kleinert:

Meine Damen und Herren, wenn man in eine neue Wohnung ein-

ziehen will oder in ein Haus, dann finde ich immer den größten 

 Moment, wenn man den Schlüssel in die Hand bekommt und weiß: 

Jetzt ist es meins.

 

Diese Schlüsselübergabe möchten wir jetzt auch auf der Bühne voll-

ziehen. Ich bitte dazu die drei  leitenden Architekten des Büros wma, 

Wolfram Wöhr, Jörg Mieslinger und Martin Busch, zu mir, damit sie 

den Schlüssel an Sparkassenpräsident  Peter Schneider und den 

neuen Akademiedirektor Frank Metzner übergeben.

 

Jörg Mieslinger:

Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge übergeben wir 

jetzt nach über dreieinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit, in denen 

wir hier tätig sein durften, die Hausmacht an Sie, Herr Schneider.  

Wir wünschen Ihnen und 

Herrn Metzner als Nutzer in 

diesem Gebäude viel Freude 

und viel Erfolg. Allen Spar-

kässlern, die hier durchs  

Gebäude gehen, wünschen wir 

eine erfolgreiche Ausbildung 

und eine schöne Ausbildungs-

zeit. Wir haben uns bemüht, 

Ihnen ein schönes Haus und 

gute Räumlichkeiten dafür zur 

Verfügung zu stellen.



Von links nach rechts:

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, DSGV-Präsident Georg Fahrenschon, Oberbürgermeister  

Fritz Kuhn, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Akademieleiter Frank Metzner, SVBW-Präsident 

Peter Schneider, die Architekten Wolfram Wöhr, Martin Busch und Jörg Mieslinger, Stadtdekan  

Monsignore Dr. Christian Hermes, Prälat Ulrich Mack, Akademieleiter Dr. Karlheinz Becker sowie  

Gerd Hille, Geschäftsführer der LBBW-Immobilien.
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Wolfgang Dietz

geboren 1956  
in Lörrach

1987 bis 2000  
stv. Leiter und  
ab 1993  
Leiter der Vertretung  
von Baden-Württemberg  
in Brüssel

seit 2000  
Oberbürgermeister  
der Stadt Weil am Rhein

seit 2009  
Vorsitzender der  
Verbandsversammlung  
des Sparkassenverbands  
Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

Herr Oberbürgermeister Kuhn,

Herr Präsident Fahrenschon,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

werte Festversammlung,

wir stehen am Schlusspunkt unserer Eröffnungsfeier für unsere 

neue Akademie. Das heißt für uns, Dankeschön zu sagen. Danke 

 zunächst einmal, das sage ich als Vorsitzender der Verbandsver-

sammlung, all denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass  wir  

diesen heutigen Tag begehen können. Es war in der Tat Über-

zeugungsarbeit zu leisten bei den Verwaltungsräten, den Vor-

ständen und den Trägerabgeordneten. Deswegen möchte ich noch 

einmal ein herzliches Dankeschön sagen und man darf bei Spar-

kassen ja auch über Geld reden. Wir hatten ja nicht nur über einen 

Standort und über ein Gebäude zu befinden, wir hatten auch über 

Geld zu befinden und das haben die Spar kassen im Land und 

die Verbundunternehmen, die ich einbeziehen möchte, aufgebracht. 

Dafür ein herzliches Dankeschön. Es war eine zukunftsweisende 

 Entscheidung, die wir getroffen haben.

Und gestatten Sie mir als Kommunaler auch zu sagen: Ich habe 

großes Verständnis für die beiden Amtskollegen in Neuhausen und 

Rastatt, dass sie etwas aufgeben mussten, was über Jahrzehnte 

 hinweg ihnen in ihren Kommunen gut getan hat. So eine Standort-

entscheidung hat nicht nur mit dem Inhalt dessen, was hier gelehrt 

wird, zu tun, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Ich bin dankbar,  

dass wir mit beiden Kommunen zu Lösungen kommen konnten,  

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz

Beste Voraussetzungen  
für die zukünftige Ausbildung
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die hoffentlich auch für die Zukunft dieser beiden Kommunen 

 tragfähig sein werden. 

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident, für Ihren Beitrag, den Sie geleistet haben 

und Ihr klares Bekenntnis zu unserem dreigliedrigen Bankensystem.  

Sie waren heute erstmals Gast bei der Sparkassen-Finanzgruppe  

Baden-Württemberg. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.  

Wir setzen auf Ihre Unterstützung in der Zukunft – der Kampf  

geht weiter.

Sehr geehrter Herr Kollege Kuhn, herzliches Dankeschön der Stadt 

Stuttgart, Ihnen in Person sowie allen Ihren Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern, dem Stadtrat der Stadt Stuttgart, die diese ganzen  

Entscheidungen, die notwendig waren, für diesen Standort, für 

 dieses Gebäude mitgetragen haben. Ich möchte Ihren Vorgänger,  

Wolfgang Schuster, herzlich mit einbeziehen. Wir haben ja gehört, 

wie lange die gesamte Phase gedauert hat. 

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Präsident 

Fahrenschon, für die klaren Aussagen über die Perspektiven unserer 

Sparkassen. Wer sich vor Augen führt, dass die Finanzkrise sicherlich 
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nicht durch die Sparkassen ausgelöst worden ist und wer sich  

ansieht, wie wir gleichwohl in Mithaftung genommen werden und 

wie man politische Entscheidungen, zwar graduell unterschied- 

lich akzentuiert, aber dem Grunde nach über einen Leisten schlägt, 

der weiß: Wir brauchen einen starken Deutschen Sparkassen- und 

 Giroverband, der der Politik die Wege aufzeigt, mit denen wir in  

der Zukunft weiterleben können. Herzliches Dankeschön für Ihr  

Engagement. Ich weiß, Sie sind gerne in Baden-Württemberg und 

wir haben Sie auch gerne bei uns. 

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Musikerinnen und 

Musikern des Landesjugendorchesters. Ich nehme Sie jetzt bewusst 

in die Mitte der Dankesworte. Wenn ich mir anschaue, wie stark die 

Sparkassen in Baden-Württemberg das Thema Musik unterstützen, 

zum Beispiel über den Wettbewerb „Jugend musiziert“, dann 

könnte man mit der Unterstützung, die wir dem Landesjugend-

orchester seit vielen Jahrzehnten zukommen lassen, auch bald von 

einem Sparkassen-Jugendorchester sprechen. Wir sind stolz auf Sie, 

auf jeden Einzelnen von Ihnen und wir wünschen Ihnen von Herzen, 

dass Sie als Orchester, aber genauso individuell in Ihrer Arbeit,  
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in Ihrem Studium Ihren Weg gehen mögen. Wir freuen uns über Sie. 

Es ist jedes Mal ein Hochgenuss und ich möchte mich auch ganz 

herzlich bei Ihnen, Herr Klumpp, bedanken für die Stabführung.

Dass Sie, Herr Haasis, als Weltpräsident des Sparkassenwesens, 

heute Abend unser Gast sind, ist uns eine große Ehre. Sie ver- 

bindet mit diesem Land, mit diesem Sparkassenverband ungemein 

viel und ich glaube, wir haben heute Abend eine ganze Reihe  

von Aspekten gehört, die uns sagen lassen dürfen, Sparkassen sind 

ein Modell über das Land  Baden-Württemberg und die Bundes-

republik Deutschland hinaus. Ohne Sparkassen wäre unsere Land-

schaft ärmer. Ich glaube, die Landschaft in anderen europäischen 

Ländern wäre reicher, wenn sie ähnliche Strukturen wie wir hätten. 

Deswegen wünschen wir Ihnen in Ihrer Mission, die Sie als  

Weltpräsident haben, das Allerbeste für die Zukunft. Ich weiß, wir 

sind durch Ihren Besuch heute geadelt, weil über Ihnen gibt’s im 

Sparkassenwesen – jedenfalls im Diesseits – keine weitere Instanz.

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken – und jetzt ist eigentlich 

die Überleitung fast schon etwas amüsant, ist aber nicht so  

gedacht – bei Ihnen, Herr Prälat Mack und bei Ihnen, Herr Dekan 

 Hermes, für Ihre Segenswünsche. Ich glaube, ein jeder, der sie  

vernommen hat, möge sich diese in sein Stammbuch mit hinein- 

nehmen. Es erweist sich einmal mehr, dass unsere Bibel eine Quelle 

von Erkenntnis ist, die weit über den Tag hinaus, an dem sie ge-

schrieben wurde, lesenswert ist und es wäre schön, die Menschheit 

würde sich daran ein Stück festhalten. Herzlichen Dank für Ihren 

Beitrag.

Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herr Präsident Schneider. Sie 

waren für diese Akademie nicht nur der Motor; Sie waren auch Initial-

zünder. Ab und an brauchte es auch einen Katalysator bei dieser 

Veranstaltung, um Wogen wieder zu glätten. Das ist bei Bau-

projekten so. Sie haben das mit Weitblick und mit Engagement 

 betrieben. Sie haben es getan gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Verbandes und der Akademie. Ihnen ein 

großes herzliches Dankeschön für den Weg bis hierher. Den 

Mitarbeiterin nen und Mitarbeitern der Akademie wünsche ich von 

Herzen alles  erdenklich Gute. Ab sofort sind die besten Vorausset-

zungen vor handen, um das zu tun, was wir von Ihnen erwarten:  
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Gute, sach kundige, verantwortungsvolle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter unserer Sparkassen auszubilden. Auch Ihnen allen ein gutes  

Glück auf.

Und jetzt kommt der Teil, um den die meisten Männer mich hier 

wahrscheinlich beneiden werden. Es ist der Teil, bei dem ich mich 

bei Ihnen, sehr geehrte Frau Kleinert, ganz herzlich bedanken  

darf für die sehr charmante Moderation und ich darf auch Ihnen, 

Frau Winter, von meiner Seite aus nochmals die herzlichsten  

Glück wünsche zum Geburtstag aussprechen. Beides tut man – ich 

komm ja aus dem badischen Landesteil, da kommt man nie ohne 

Präsent  irgendwo hin – mit einem Blumengruß. 

Dies war das Schlusswort meinerseits. Ich wünsche Ihnen und 

 unserer Akademie von Herzen alles Gute. Vielen Dank.



















Johannes Klumpp

 

geboren 1980  

in Stuttgart

2001 bis 2010  

Studium der Fächer 

 Dirigieren und Viola in 

 Weimar

seit 2007  

Künstlerischer  Leiter des 

Festival orchesters der 

Sommermusik akademie 

Schloss Hundisburg

2009 bis 2011  

Erster Kapellmeister am 

„Musiktheater im Revier“ 

Gelsenkirchen

seit 2010  

Mitglied der Künstlerliste 

„Maestros von morgen“

seit 2013  

Chefdirigent des  

Folkwang-Kammer-

orchesters Essen

Das Landesjugendorchester 

Das Orchester wurde 1972 gegründet. Die Musikerinnen und 

 Musiker sind im Alter zwischen 13 und 22 Jahren. Sie kommen aus 

allen Teilen Baden-Württembergs und viele von ihnen haben Preise 

im Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Um im Orchester 

mitspielen zu dürfen, müssen sich die Musiker für die zweimal 

jährlich stattfindenden Arbeits phasen bewerben. Aufgrund seiner 

Erfolge wurde das Orchester 2008 mit dem Europäischen Jugend-

orchesterpreis ausgezeichnet. Träger des Landesjugend orchesters 

ist der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs.

Bei der Eröffnung der Sparkassenakademie wirkten unter der  

Leitung von Johannes Klumpp mit:

1. Violine: Gregory Thomas Ciesla, Nicholas Adam Ciesla,  

Sofia Eurich, Tobias Hohl (Konzertmeister), Nicola Hudel mayer, 

Laura Ion, Elena Jäger, Caroline Schönball, Dilara Yildiz

2. Violine: Felicitas Ammer, Anna Boida, Judith Dehnen,  

Patrick Dittrich, Marla Föhr, Victoria Landen berger, Konrad Simon, 

Marlene Singer

Viola: Merle Arndt, Hana Cho, Felix Dehnen, Ruben Föhr,  

Therese Schneider, Bettina Wald, Julius Weiland

Violoncello: Sebastian Ascher, Katharina Büstgens,  

Johannes Fünfgeld, Magdalena Ringle, Eva Schlumberger,  

Jeremy Sommer

Kontrabass: Arthur Grimm, Joh. Ferdinand Hirschmüller,  

Benedikt Huber, Annmarie Komp

Flöte: Julia Pfirrmann, Nina Walther, Nils Tim Wörner

Oboe: Viktoria Kassel, Mathis Krause

Klarinette: Hitomi Derow, Friederike von Hiller

Fagott: Lorenz Hofmann, Lena Nell

Horn: Julia Daiger, Emily Ohlendorf, Nicolas Reiter, Miriam Voltz

Trompete: Florian Kreißig, Manuel Schlierf

Pauke und Schlagzeug: Aaron Buß, Pirmin Hofmann, Laurenz Wolf

Orchestermanagement: Séverine Peter 

Orchesterwart: Stefan Geiß
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28. März 2014 : Feierliche Eröffnung

Dezember 2013 : Einbau der Glaskunst18. Dezember 2012 : Richtfest

31. März 2014 : Erster Tag mit Akademiebetrieb September 2014 : Eröffnung Kindertagesstätte

Meilensteine beim Bau der Akademie

22. Oktober 2010 : Preisgericht legt Sieger fest 19. Dezember 2011 : Erster Spatenstich
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Februar 2014 : Einzug der Mitarbeiter
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