
Für Einlagen ab 2 Millionen Euro erhebt die Sparkasse Paderborn-
Detmold jetzt Strafzinsen. Alle Privatkunden bleiben verschont. Stabile Ertragslage im Geschäftsjahr 2016

Von Sabine Kauke

¥ Paderborn. Institutionelle
Kunden und Firmenkunden
der Sparkasse Paderborn-Det-
mold sollen jetzt für Einlagen
ab 2 Millionen Euro Negativ-
zinsen in Höhe von 0,4 Pro-
zent entrichten. Das hat Vor-
standsvorsitzender Hans La-
ven am Freitag bei der Bi-
lanzpressekonferenz erklärt.

Die expansive Geldpolitik
der Europäischen Zentral-
bank mit niedrigen Zinsen
stelle die Sparkasse vor „große
Herausforderungen“, so La-
ven. Weil für viele Anleger al-
ternative Anlageformen wie
Aktien (wegen ihrer Schwan-
kungsbereiche) oder Immobi-
lien (wegen hoher Preise) nicht
in Frage kämen, parkten sie ih-
re Einlagen in Liquidität.

Nun müssen Banken inzwi-
schen aber für Gelder, die sie
bei Landesbanken oder bei der
Europäischen Zentralbank
(EZB) unterhalten, Negativ-
zinsen zahlen. Die 0,4 Pro-
zent, die die EZB erhebt, wer-
den jetzt an institutionelle
Kunden und Firmenkunden
weitergereicht.

Damit ist die Sparkasse das
erste Kreditinstitut in Pader-
born, das diesen Schritt geht.
Die Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold prüft derzeit
ein „Verwahrentgelt“ in der-
selben Höhe. Und die Spar-
kasse Höxter erhebt diesen Satz
bereits für „Großkunden mit
Einlagen ab 500.000 Euro.“

„Wir werden jetzt Gesprä-
che mit den Kunden führen“,
erläuterte Vorstandsmitglied
Arnd Paas. Die mehr als
261.000 Privatkunden hinge-
gen sollen vom Strafzins ver-
schont bleiben, ihnen zahlt die
Sparkasse unverändert 0,01
Prozent auf Sparbuch und Ta-
gesgeldkonto.

Die Bilanzsumme der Spar-
kasse, die sich weiter auf er-
folgreichem Kurs sieht, , wuchs
2016 im Vergleich zum Vor-
jahr um 5,5 Prozent auf 6,62
Milliarden Euro. Trotz wid-
riger Umstände durch das
niedrige Zinsniveau sei die Er-
tragslage erfreulich und soli-
de, erklärte Hans Laven. Vom
Jahresüberschuss nach Steu-
ern, mit 18,2 Millionen Euro
auf Vorjahresniveau, werden
erneut 8 Millionen Euro an die
Träger ausschüttet. Ebenfalls
rund 8 Millionen Euro wer-
den 2017 investiert.

Die Kundeneinlagen stie-
gen insgesamt um 5,6 Prozent
auf 5,08 Milliarden Euro, der

Bestand an Tagesgeld stieg um
3 Prozent auf 853 Millionen
Euro. Das Kreditgeschäft der
Sparkasse wuchs um 2,1 Pro-
zent auf 4,82 Milliarden Euro,
davon sind 1,8 Milliarden Eu-
ro Firmenkredite (+1,7 Pro-
zent). „Angesichts des nied-
rigen Zinsniveaus für Spargut-
haben nutzen Kunden jede
Chance zur Sondertilgung ih-
rer Kredite“, sagte Arnd Paas.

Weiterhin hoch sei die
Nachfrage nach Immobilien.
Nach den „bereits starken Jah-
ren 2014 und 2015“ vermit-
telte die Sparkasse 320 Ob-
jekte, davon 19 gewerbliche.
Das sind 7 Prozent mehr als
imVorjahrbei16Prozentmehr

Umsatz, betonte Vorstands-
mitglied Hubert Böddeker ei-
nen weiteren Anstieg der Im-
mobilienpreise. Die Baufi-
nanzierungen legten um 1,1
Prozent auf 2,75 Milliarden
Euro zu, 390 Millionen Euro
Darlehnszusagen wurden Pri-
vatpersonen gemacht. Die Ge-
fahr einer Immobilien-Blase
sieht Böddeker angesichts „ge-
sunder Finanzierungen“ nicht.

Ende Dezember beschäftig-
te die Sparkasse 1.340 Mitar-
beiter, 3 Prozent weniger als
2015. „Mindestens um diesen
Prozentsatz“, so Laven, werde
das Personal, ohne betriebs-
bedingte Kündigungen in den
nächsten fünf Jahren, weiter
abgebaut. „Wir müssen an
Personal- und Sachkosten
’ran“, betonte Laven. Mit hö-
heren Provisionserträgen sei-
en nachlassende Überschüsse
nicht auszugleichen. 3,9 Mil-
lionen Euro sollen 2017 in IT-
Kompetenzen investiert wer-
den und 4,1 Millionen Euro in
die 84 Filialen, davon 28 SB-
Filialen. 2 Millionen Euro flie-
ßen allein in die energetische
Sanierung des Glasdaches der
Hauptstelle in Detmold.

Volksbank Paderborn erwägt „Verwahrentgelt“
¥ „Wir werden alles dafür
tun, um den Negativzins
für den Privatkunden zu
vermeiden“, heißt es auf
Nachfrage der NW bei der
Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold. „Anders
stellt sich die Situation bei
Großeinlagen dar. „Hier
prüfen wir aktuell, ob wir

ein sogenanntes Verwahr-
entgelt von 0,4 Prozent für
kurzfristige großvolumige
Einlagen von Firmenkun-
den und institutionellen
Kunden einführen. Damit
geben wir nur exakt das,
was wir für die Anlage die-
ser Liquidität bei der Eu-
ropäischen Zentralbank

aufwenden müssen, 1:1
weiter. Die konkrete Aus-
gestaltung werden wir mit
den wenigen Einzelkunden,
die davon betroffen sind, in
persönlichen Gesprächen
individuell beraten. Dazu
gehören selbstverständlich
alternative Anlagelösun-
gen.“

Vorstandsvorsitzender Hans Laven (2. v. r.) mit den Vorstandsmitgliedern (v. l.) Hubert Böddeker, Arnd Paas und And-
reas Trotz. Sie blicken zufrieden auf eine planmäßig verlaufene Geschäftsentwicklung der Sparkasse mit stabiler und solider Ertragslage zurück. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Lobende Worte für die gesteigerte Präsenz der BOSS-Partnerschaft durch Polizei und Stadt. Auch die mögliche
Ausweitung der Videoüberwachung kommt bei City-Manager, Werbegemeinschaft und Einzelhandel gut an

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Die Pläne von
Stadt und Polizei, die Präsenz
der BOSS-Partnerschaft in der
City zu erhöhen (wir berich-
teten), stoßen auf große Zu-
stimmung. Auf der Facebook-
Seite der NW Paderborn äu-
ßerten zahlreiche Nutzer ihre
Zustimmung zur BOSS-Auf-
stockung.

Der neue City-Manager
Uwe Seibel sagt zu den laut Po-
lizei angestiegenen Krimina-
litätszahlen: „Ich finde diese
Entwicklung dramatisch.“
Deshalb freue er sich, dass da
nun etwas getan werde. Es sei
ganz wichtig, dass die Kunden
sich in der Innenstadt wohl-
fühlten. „Dazu gehört das Si-
cherheitsempfinden.“ Seibel
hofft, dass durch die verstärk-
te Präsenz von Polizei und
Ordnungsamt in der Innen-
stadt eine gewisse Abschre-
ckung bei Kriminellen ein-

setzt. Deswegen lobt er auch
die behutsame Steigerung des
Sicherheitspersonals. Nach-
rüsten könne man immer
noch, falls nötig. In seinen Ge-
sprächen mit Paderborner
Unternehmern sei das Thema
Sicherheit allerdings noch
nicht thematisiert worden.

Brigitta Cornelsen, Vor-
standsmitglied der Werbege-

meinschaft, begrüßt es, dass ab
April mehr Doppelstreifen
unterwegs sein sollen. „Dann
bekommt man vielleicht auch
die organisierten Gruppen zu
fassen“, sagt sie. In ihrem Out-
door-Laden am Marktplatz
komme es leider häufiger zu
Ladendiebstählen. Die BOSS-
Mitarbeiter seien dann nach
dem Anruf „sofort“ da gewe-

sen. Eine Erfahrung, die auch
Uwe Seibel gemacht hat, als er
noch seine Reformhäuser
führte: „Die waren sehr hilfs-
bereit.“ Das Büro für Ord-
nung, Schutz und Sicherheit sei
sehr wichtig für die Stadt, be-
tont Brigitta Cornelsen: „Ge-
rade auch für die Passanten.“

Das sieht auch Unterneh-
mer Ferdinand Klingenthal so.

„Wir haben schließlich großes
Interesse daran, dass sich die
Menschen in der Innenstadt
wohlfühlen“ so Klingenthal,
der auch Vorsitzender des
Einzelhandelsverbandes OWL
ist. Dazu trage BOSS positiv
bei. Dass nun das Sicherheits-
Angebot weiter erhöht werde,
komme den Sorgen der Bür-
ger entgegen.

Auch beim Thema der
möglichen Ausweitung der
Videoüberwachung sind sich
die Befragten weitgehend ei-
nig. Diese soll für gewisse Be-
reiche wie große Bushaltestel-
len geprüft werden. „Richtig,
weil abschreckend“, nennt es
Ferdinand Klingenthal. Für
Brigitta Cornelsen ist es zwar
ein „zweischneidiges Schwert“,
aber es gebe eben Orte, an de-
nen es wichtig sei. Für Uwe
Seibel hat Videoüberwachung
zwar einen Beigeschmack, aber
man komme wohl nicht drum
herum.

City-
Manager Uwe Seibel. FOTO: MK

Brigitta Cornelsen von der
Werbegemeinschaft. FOTO: VB

Unternehmer
Ferdinand Klingenthal. FOTO: RR

Am 15. Februar sind alle
Interessierten ins Rathaus eingeladen

¥ Paderborn. Zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum
Thema „Planung und Steue-
rung der Windenergie in der
Stadt Paderborn“ lädt die Ver-
waltung am Mittwoch, 15.
Februar, um 19.30 Uhr alle in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürger in das Historische Rat-
haus ein.

Der Rat der Stadt Pader-
born hat am 15. Dezember
vergangenen Jahres die 125.
Änderung des Flächennut-
zungsplanes und damit ver-
bunden eine Ausweitung der
Konzentrationszonen für
Windenergie im Stadtgebiet
beschlossen.

Es besteht ein großes öf-
fentliches Interesse an dieser
Planung, aber auch an den an
das Stadtgebiet angrenzenden
Planungen sowie an den Ge-
nehmigungsverfahren für
Windkraftanlagen. Vor die-
sem Hintergrund wird die

Stadt Paderborn diese The-
men im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung noch
einmal aufgreifen.

Als Referenten konnten
Andre Unland (Baumeister
Rechtsanwälte, Münster), Mi-
chael Ahn (Geschäftsführen-
der Gesellschafter Wolters
Partner GmbH, Coesfeld) und
Martin Hübner (Baudezer-
nent Kreis Paderborn) gefun-
den werden. Die Experten
werden die wesentliche Im-
pulse einer Flächennutzungs-
planung für Windenergie er-
läutern und bei einer anschlie-
ßenden Gesprächsrunde
ebenso wie Claudia Warn-
ecke, Technische Beigeordne-
te der Stadt Paderborn, für
Fragen zur Verfügung stehen.

Moderiert wird die Veran-
staltung von Elke Frauns vom
Büro „rauns kommunikation,
Planung, Marketing“ aus
Münster.

Kundin hatte am 2. Februar
keine korrekte Wertmarke aufgeklebt

¥ Paderborn (ph). Lars und
Natalja Heise sind empört: Seit
mehr als zehn Jahren sind sie
treue Kunden des Padersprin-
ters und haben sich schon vor
Jahren ein Paderticket zuge-
legt. Das hatte die 39-Jährige
auch dabei, als sie am Don-
nerstag um 17.20 Uhr in den
Bus nach Neuenbeken ein-
stieg. Dann kam der Kont-
rolleur, schaute sich das Pa-
derticket an und wies darauf
hin, dass sie 60 Euro Strafe
zahlen müsse. Erst dabei fiel
Natalja Heise auf, das sie noch
nicht die Februarmarke auf das
Ticket geklebt hatte.

„Die 60 Euro muss sie nicht
zahlen“, versichert Pader-
sprinterchef Peter Bronnen-
berg auf Nachfrage. „Aller-
dings 3,50 Euro Bearbeitungs-
gebühr. Die können wir nicht
erlassen.“ Am 1. Tag eines Mo-
nats sollen die Kontrolleure ein
Auge zudrücken und darauf
hinweisen, dass der Kunde die
korrekte Monatsmarke auf-
kleben muss. „Doch ab dem 2.

Tag eines Monats akzeptieren
wir das nicht mehr. Dann gibt
es das Standardschreiben, das
alle Kunden bekommen, die
keinen gültigen Fahrausweis
dabei haben“, erläutert Bron-
nenberg. In dem Neuenbeker
Fall könnten die 60 Euro aber
auch nur erlassen werden, weil
die Kundin das Paderticket im
Bus vorzeigen konnte.

Die 3,50 Euro will das Ehe-
paar Heise zwar zähneknir-
schend zahlen. „Trotzdem sind
wir sauer. Ein Tag Kulanz ist
definitiv zu wenig. Zwei oder
drei Tage wären da sicher an-
gebrachter. Man fährt ja nicht
jeden Tag Bus, dann fällt es ei-
nem nicht immer am 1. Tag ei-
nes Monats auf“, begründet
Natalja Heise und ärgert sich
auch über den Kontrolleur:
„Der Ton macht die Musik,
und der hat überhaupt nicht
gepasst. Ich habe mich gefühlt
wie eine Kriminelle. Und da-
bei sind wir doch treue Kun-
den des Paderborner Busun-
ternehmens.“

Natalja Heise zeigt ihr Paderticket. FOTO: LARS HEISE

KOMMENTAR
Kundin hadert mit dem Padersprinter

Von Peter Hasenbein

Das Problem ist nicht
einfach: Bis wann lässt

man Kulanz walten, wenn
ein Ticket nicht korrekt
ausgezeichnet ist? Irgend-
eine Grenze muss das Un-
ternehmen ziehen. In die-
sem Fall aber darf man
trefflich fragen, ob die Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt
ist: Da gibt’s ein Ehepaar,
dass nach eigenen Angaben
mehr als zehn Jahre treuer
Kunde ist. Die Frau hat das

Paderticket dabei und soll
schon am 2. Tag des neuen
Monats Strafe zahlen. Auch
wenn das eigentliche Buß-
geld erlassen wird, auch die
Bearbeitungsgebühr passt
nicht, denn in diesem Fall
handelt es sich ganz offen-
sichtlich nur um ein (klei-
nes) Versehen. Da sollte die
Freude über so treue Kun-
den schwerer wiegen als das
Beharren auf der Bearbei-
tungsgebühr.
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