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Sparkasse will 100 000er-Marke knacken

VON MARC RATH

Lüneburg. Pessimismus – keine 
Spur. Mit der Kampagne  „Hej, 
2018! Komm doch, wenn du dich 
traust“ sind Deutschlands Spar-
kassen in das neue Jahr gestar-
tet. „Ich bin von Kunden schon 
gefragt worden, ob wir uns jetzt 
duzen“, berichtete Thomas Piehl, 
Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Lüneburg, schmunzelnd 
bei der traditionellen Jahresauf-
taktveranstaltung.

Vorweg: Nein, mit der perma-
nenten Duzerei wird es nichts. 
„Aber wir wollen uns etwas trau-
en“, rief Piehl den 300 Gästen aus 
Wirtschaft, Politik und des öf-
fentlichen Lebens am Montag-
abend im Adendorfer Castanea 

Resort Hotel zu. Und er traut 
sich auch etwas zu. Gemeinsa-
mes Ziel ist, bei den Girokonten 
die 100 000er-Marke zu knacken.

Derzeit führt die Sparkasse 
Lüneburg etwas mehr als 95 000 
solcher Privatkonten – Tendenz 
stetig steigend, nachdem vor gut 
fünf Jahren die 90 000 erreicht 
worden waren.

Dass damit rechnerisch jeder 
zweite im Landkreis Kunde bei 
der Sparkasse ist, führt deren 
Chef auf das hohe Vertrauen zu-
rück.

„Wir wollen menschlich blei-
ben, an unserer Zugänglichkeit 
arbeiten und ein Stück weit pro-
gressiver werden“, formulierte 
Piehl seine Vorsätze für 2018.

Bei der Jahresauftaktveran-
staltung, die von den leitenden 
Mitarbeitern selbst moderiert 
wurde, setzte die Sparkasse denn 
auch auf eine mutige Kombina-
tion. Statt Analysten oder Geld-
anlageberater bat Piehl einen 
Marktforscher und eine Theolo-
gin auf die Bühne. Karsten John 

vom Marktforschungsinstitut 
infas quo sorgte für überraschen-
de Einblicke, die im Anschluss 
engagiert wie kontrovers disku-
tiert wurden.

John warnte vor künstlichen 
Inszenierungen einer digitalen 
Welt und skizzierte eine Renais-
sance der alten Warenwelt, die 

Haltepunkte und Identifikation 
biete. So seien Brettspiele, Zeit-
schriften, Zeitungen oder hoch-
wertige Notizbücher wieder, be-
ziehungsweise weiter, im Trend.

Sein Rat an die Sparkassen: 
„Stellen Sie die Kundenbedürf-
nisse in den Mittelpunkt, nicht 
die Technik.“

Gedanken zum Wert des Ver-
trauens stellte Christine Schmid 
in den Mittelpunkt ihres Impuls-
vortrages. Die leitende Superin-
tendentin des Kirchenkreises 
Lüneburg sieht im Vertrauen 
„die kostbarste Währung“. Es ge-
höre allerdings „zu den unsicht-
baren Dingen“ und sei obendrein 
„zerbrechlich“. Auf den Entschei-
dungsträgern der Wirtschaft lie-
ge eine große Verantwortung, 
mahnte sie. Die Ökonomie sei 
zum Leitsystem geworden. Men-
schen trauten dieser jedoch nur, 
„wenn sie sich aufgefangen wis-
sen“. Schmid: „Wer alles be-
schleunigen will, wird am Ver-
trauen scheitern.“

Ein Grund für den hohen 
Marktanteil sei auch die direkte 
Nähe zum Kunden, analysierte 
der Sparkassen-Chef. Piehl be-
kräftigte die Bestandsgarantie 
für die 21 Filialen bis zum Jahr 
2020. „Wir würden diese auch 
gerne darüber hinaus garantie-
ren“, betonte er – wenn dann die 
Zahlen ebenfalls stimmen.

Das Kreditinstitut gibt 
sich selbstbewusst 

und setzt auf 
Wachstum

Das Sparkassen-Führungsteam mit Referenten: (v.l.) Henning Arens, 

Janina Rieke, Karsten John, Torsten Schrell, Superintendentin Christi-

ne Schmid, Vorstandsvorsitzender Thomas Piehl und Michael Jurr 

beim Empfang im Castanea. Foto: t&w

Mit Helfer in die Schule
VON INGO PETERSEN

Lüneburg. Sie begleiten das Kind 
auf dem Weg in die Schule, hel-
fen bei der Orientierung im 
Schulgebäude, unterstützen im 
Unterricht, leisten auch einmal 
Hilfe beim Toilettengang und 
vieles mehr – Schulbegleiter sind 
für viele Kinder mit Behinderun-
gen unterschiedlichster Art un-
erlässlich beim Schulbesuch – 
meistens in der Regel-, aber auch 
in der Förderschule. 

Im Zuge der Inklusion, aber 
auch im Zuge der vermehrten 
Einführung von Ganztagsschu-
len, ist die Zahl der von Schulbe-
gleitern betreuten Kinder in den 
letzten Jahren stark angestiegen. 
Damit stiegen für die Kommu-
nen aber auch die Kosten, die sie 
zum großen Teil zu tragen haben 
– und das kräftig. Grob gerech-
net sind die Bruttokosten für die 
Schulbetreuung für Landkreis 
und Stadt Lüneburg zwischen 
2012/13 und 2016/17 von etwa 
1,66 Millionen Euro auf 3,87 Mil-
lionen Euro angewachsen.

Das Thema „Schulbegleitung“ 
ist ein komplexes, machen Ines 
Benne und Matthias Naß, die 
beim Landkreis Lüneburg dafür 
zuständig sind,  klar. Das geht 
mit der Zuständigkeit los: Für 

körperlich und geistig behinder-
te Kinder, denen eine Hilfe nach 
Sozialgesetzbuch (SGB) XII zu-
steht, ist Naß zuständig. Um die 
Fälle der Kinder mit seelischer 
Behinderung, denen eine Hilfe 
nach SGB VIII zukommt, küm-
mert sich Benne.

Zwei gesetzliche 
Grundlagen

Auch sind es nicht Landkreis 
und die Stadt selbst, die die 
Schulbegleiter stellen – vielmehr 
geben diese die Leistung in Auf-
trag: an den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, die Lebenshilfe 
und die Aineo Schulassistenz 
GbR. Von denen kommen „sehr 
viele qualifizierte Schulbeglei-
ter“, erklärt Ines Benne. Standard 
im Zuge der Schulbegleitung sei 
auch eine jährliche Hilfepla-
nungskonferenz, an denen unter 
anderem Schulleitung, Lehrer, 
Eltern, Ämter und Schulbeglei-
ter teilnehmen. 

Die Zahlen im Einzelnen: 
Während der Landkreis im Jahr 

2013 in seinem Bereich 22 beglei-
tete Kinder nach SGB XII zählte, 
waren es 2017 schon 40. Die Kos-
ten stiegen zeitgleich von 
403 000 Euro auf 866 000 Euro. 
Dazu kamen 2013 für den Land-
kreis aus dem Bereich des SGB 
VIII 20 Betreuungen, 2017 waren 
es 51. Die Kosten stiegen in die-
sem Zeitraum von 550 000 auf 1,4 
Millionen Euro.

Auch bei der Stadt Lüneburg 
sind Fallzahlen und Kosten für 
die Schulbegleitung rasant ge-
stiegen: Im Bereich des SGB VIII 
von elf (Schuljahr 2012/13) auf 
37 Fälle (2016/17) – das macht 
eine Kostensteigerung von 
198 000 Euro auf knapp 723 000 
Euro aus. Im Bereich des SGB XII 
gab es im Schuljahr 2012/13 in 
der Stadt 25 Fälle (Kosten: rund 
513 000 Euro). Im Schuljahr 
2016/17 gab es 38 Fälle (885 000 
Euro).

Immerhin: Landkreis und 
Stadt tragen die Kosten für die 
Schulbegleitung nicht allein. Im 
Falle der Hilfen nach Sozialge-

setzbuch XII übernimmt das 
Land rund 75 Prozent der Kos-
ten, 25 Prozent der Landkreis. Im 
Falle der Hilfen nach Sozialge-
setzbuch VIII trägt der Land-
kreis die Kosten allein.

Schulbegleitung kann sich 
über die gesamte Schullaufbahn 
eines Kindes erstrecken, Beglei-
tung kann aber auch auslaufen, 
wenn die Fortschritte beim Kind 
das möglich machen. Ines Ben-
ne: „Am schönsten ist es doch, 
wenn sich Schulbegleitung über-
flüssig macht.“

Mehr Engagement 
vom Land gefordert

Mehr Engagement des Landes in 
Sachen Schulbegleitung fordert 
Martin Wiese, Leiter des Fach-
bereichs Soziales beim Land-
kreis. Er sagt: „Über die Entwick-
lung der Schulbegleitungen sind 
wir als Landkreis sowohl im Hin-
blick auf die Kosten als auch in-
haltlich nicht besonders glück-
lich. Bei der Schulbegleitung wir-
ken die Systeme Sozialhilfe und 
Jugendhilfe in das System Schu-
le hinein. Die Probleme müssten 
aus unserer Sicht aber viel stär-
ker mit schulischen Mitteln ge-
löst werden – hier ist im Hinblick 
auf Konzepte das Land noch 
stärker gefragt.

Immer mehr Schulbegleiter unterstützen 
Kinder mit Behinderung in der Schule – damit 
verbunden sind auch stark steigende Kosten 

Schulbegleiter helfen behinderten Kindern in den unterschiedlichsten Situationen. Foto: paritätischer wohlfahrtsverband niedersachsen 

Neue Impulse 
in den 

Zeugnisferien

Lüneburg. Die Volkshochschule 
macht spezielle Angebote für 
Schüler in den Zeugnisferien: 
Was kommt heraus, wenn viele 
Malroboter zusammen ein Bild 
malen? Im Workshop „MINT für 
Kids: Malroboter“ wird gebastelt 
und experimentiert, aber nicht 
gemalt, denn das werden die 
selbst erstellten Malroboter auf 
wundersame Weise tun. Das An-
gebot richtet sich an Schüler ab 
der 5. Klasse und startet am Don-
nerstag, 1. Februar, 9 Uhr.

Lego, Knete oder Zeichnen, 
egal für welche Technik die Teil-
nehmer sich entscheiden – am 
Ende des VHS-Kurses „Stop-Mo-
tion Filmworkshop“ wird ein 
kleiner Film entstehen. Die Tech-
nik, die dazu benötigt wird, ist 
einfach: Es werden einzelne Bil-
der mit einer Digitalkamera auf-
genommen und die einzelnen Fo-
tos per Software am Computer 
aneinandergereiht, sodass der 
Eindruck von Bewegung ent-
steht, der sogenannte Stopp-
trick. Los geht’s am Donnerstag, 
1. Februar, um 9 Uhr für Kinder 
ab 10 Jahren.

Beamer, Beatbox oder Smart-
phone-Halter, im VHS-Kursus 
„Kreatives Zubehör für Dein 
Smartphone selber gemacht“ 
werden alle diese Dinge aus All-
tagsdingen zusammengebaut. 
Der Workshop für Schüler ab der 
5. Klasse beginnt am Freitag, 2. 
Februar, um 9 Uhr. Alle Kurse fin-
den im VHS-Komplex, Haage-
straße 4, statt. Anmeldungen: 
(04131)  1566101. lz

Über fähige 
Vorstände 
bei Banken

Lüneburg. Können externe Kan-
didaten in Bankvorständen mehr 
bewirken als interne? Dieser Fra-
ge haben sich Inge Nehring und 
Prof. Andrea Schertler von der 
Leuphana Universität Lüneburg 
und Dr. Thomas Kick von der 
Deutschen Bundesbank gewid-
met. Untersucht wurden alle 
deutschen Banken und Sparkas-
sen über den Zeitraum 1993 bis 
2014. In den 22 Jahren wurden 
1756 externe Banknachfolger er-
nannt, die bereits vorher eine 
Bank geleitet haben. Das Ergeb-
nis: Überdurchschnittliche Fä-
higkeiten in der alten Bank füh-
ren auch in der neuen zu besse-
ren Ergebnissen. 

Banken über einen Zeitraum 
von 1993 bis 2014 untersucht

Auch die Selektion haben die Fi-
nanzexperten berücksichtigt. 
Die kann entstehen, wenn Vor-
stände mit großem Know-how 
die Angebote von risikoreichen 
Banken ablehnen, um ihre eige-
ne Reputation zu schützen. Per-
sonen mit weniger Fähigkeiten 
müssen meist die restlichen Vor-
standsposten akzeptieren. 
Schertler: „Wird eine solche Se-
lektion nicht berücksichtigt, 
kann Forschung keine verlässli-
che Aussage darüber treffen, ob 
die Fähigkeiten der Nachfolge-
kandidaten die Performanceun-
terschiede verursachen.“ Wich-
tige Erkenntnisse könnten nur 
dann gewonnen werden, wenn 
ausgeschlossen werden kann, 
dass Banken mit fähigen neuen 
Vorständen eine bessere Leis-
tung zeigen, weil sich diejenigen 
eine bessere Bank ausgesucht 
haben. lz

„Nachzug 
der Familien 

muss begrenzt 
werden“ 

Lüneburg/Berlin. Der Lüneburger 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Eckhard Pols spricht sich für die 
Begrenzung des Familiennach-
zugs von Geflüchteten mit ein-
geschränktem Schutzstatus aus 
und warnt vor einer Aushebe-
lung auf EU-Ebene. 

Er sagt: „Dies gebietet allein 
schon die eher geringe Möglich-
keit der Menschen mit diesem 
Schutzstatus, dauerhaft in 
Deutschland bleiben zu können. 
Bis man sich auf eine entspre-
chende Regelung geeinigt hat, ist 
aus meiner Sicht die weitere, 
komplette Aussetzung zwingend 
erforderlich. Alles andere würde 
Wünsche von Menschen beför-
dern, die hinterher enttäuscht 
werden, oder langfristig Fakten 
schaffen, die wir so nicht bewäl-
tigen können.“

Nach den Sondierungsergeb-
nissen mit der SPD soll der Fa-
miliennachzug zunächst weiter 
ausgesetzt bleiben, bis eine Neu-
regelung gefunden ist, und dann 
auf 1000 Menschen pro Monat 
begrenzt werden. Im Gegenzug 
sollen die EU-bedingten 1000 
freiwilligen Aufnahmen pro Mo-
nat von Migranten aus Griechen-
land und Italien auslaufen.

„Jüngsten Meldungen nach 
wird auf EU-Ebene jedoch gera-
de die Dublin-Verordnung über-
arbeitet. Diese regelt bisher die 
Verteilung von Flüchtlingen in 
Europa und besagt, dass Men-
schen in dem EU-Land einen 
Asylantrag stellen müssen, in 
dem sie zuerst angekommen 
sind. Künftig soll es wichtiger 
sein, in welchem Land der Asyl-
bewerber bereits Familienmit-
glieder hat“, sagt Pols.

„Seit 2015 haben in Deutsch-
land 1,4 Millionen Menschen 
Asyl beantragt. Wenn ein großer 
Teil dieser Menschen eine soge-
nannte Ankerperson für den Fa-
miliennachzug würde, läuft das 
allem zuwider, was wir an Fort-
schritten zur dringend nötigen 
Begrenzung der Zuwanderung 
erreichen konnten“, warnt der 
Christdemokrat. lz

CDU-Politiker Pols 
sieht Land am Limit


