
zwischen Sparkassen und Ländern ma-
chen die Aufgabe natürlich nicht ganz
leicht. Für die Länder stehen Standort-
fragen im Vordergrund …

… während Sie – ganz der sparsamen
Mentalität folgend – glauben, dass es
eine zentrale Landesbank auch täte?
Man muss Betriebswirtschaft immer an
die erste Stelle setzen. Ich habe immer
dafür gearbeitet, Landesbanken zusam-
menzuführen, um deren Geschäftsvolu-
men zu reduzieren und sie stabiler zu
machen. 1989 gab es den Plan, auf eine
einzige Landesbank hinzuarbeiten. Das
ist heute nicht mehr machbar. Die Lan-
desbanken haben heute einen Anteil von
nahezu 20 Prozent an den deutschen
Unternehmenskrediten. Diese Risiken

kann man nicht in einem Institut bün-
deln. Ich glaube, dass es langfristig auf
etwa drei Institute hinausläuft.

Haasis verschwindet im Souvenirladen
und taucht mit einem kleinen Heft wieder
auf, das die Geschichte der Burg erläutert.

Bei diesem Wetter haben wir leider kei-
nen Blick auf die Burg. Vielleicht ent-
schädigen ja einige Fotos.

Beeindruckend. Sind Sie firm in der
Geschichte der Hohenzollern?
Wenn man Bürgermeister war, muss
man sich vor Ort auskennen. Die Region
hat den Hohenzollern viel zu verdanken.
Als der schwäbische Zweig der Familie
um 1850 wirtschaftliche Probleme hatte,

kam Hohenzollern zu Preußen. Der
preußische Staat investierte hier massiv.
Damals wurde der industrielle Grund-
stein für den wirtschaftlichen Erfolg der
Region gelegt. Und heute fließt das Geld
in die andere Richtung: über den Finanz-
ausgleich zahlt Baden-Württemberg an
Berlin. Das zeigt: Wenn ein Land finan-
ziell in Bedrängnis ist, hilft sparen allein
nicht. Man muss auch investieren.

Sie ziehen damit auch eine Parallele
zu Europa, nehme ich an?
Ja, natürlich gilt das auch für Griechen-
land. Sparen und harte Arbeit vor Ort
sind unabdingbar. Aber wer will, dass
das Land wieder auf die Beine kommt,
muss auch investieren.

Sind Sie zum Anhänger der Monar-
chie geworden? Als Sparkassenpräsi-
dent können Sie nicht über die ein-
zelnen Sparkassen hinwegregieren
wie andere Bankchefs über Filialen.
Kurzfristig wäre eine solche Macht viel-
leicht hilfreich, langfristig ist ein dezen-
trales System mit Verantwortung vor
Ort viel stärker. Es überdauert Krisen
und Jahrhunderte.

ANDREA REXER

E
s regnet in Strömen.
Das Ziel der Wande-
rung, die Burg Hohen-
zollern, ist im Nebel
nicht auszumachen.
Heinrich Haasis lässt
sich davon nicht abhal-

ten. Er kennt die Region wie seine Wes-
tentasche, schließlich war er im schwäbi-
schen Bisingen zehn Jahre lang Bürger-
meister. Im Auto hat der Präsident des
Deutschen Sparkassenverbandes die
Wanderschuhe liegen. Es kann losgehen.

WELT AM SONNTAG: Sie haben als
Treffpunkt das Rathaus Ihrer Hei-
matgemeinde Bisingen gewählt. Sind
Sie denn ein typisches schwäbisches
Gewächs – fleißig und knauserig?
HEINRICH HAASIS: Knauserig bin ich
nicht. Aber ich bin der Meinung, dass
Wohlstand beständige Arbeit und Spar-
samkeit erfordert. In meiner Jugend ging
es karg zu. Ich bin das jüngste von acht
Geschwistern und an dem Tag geboren,
als in unserer kleinen Ortschaft die
Franzosen einmarschiert sind. Ich war
der Erste aus unserem Ort, der auf das
Gymnasium gehen konnte. Der Bus fuhr
allerdings nur in der Früh, am Nachmit-
tag bin ich die elf Kilometer dann zu Fuß
durch den Wald zurückgelaufen. Das
dauerte schon seine eineinhalb Stunden.

Kommt daher Ihre Liebe zum Wald
und zum Wandern?
Kann schon sein, vielleicht ist das die
frühe Prägung.

Und Sie lassen sich selbst von einem
solchen Regenwetter wie heute nicht
vom Wandern abhalten?
Ich habe ja nur den Sonntag, um mal an
die frische Luft zu kommen, sonst sitze
ich den ganzen Tag im Büro, im Auto
oder in Sitzungssälen. Aber heute müs-
sen wir ja nicht die volle Strecke wan-
dern, die wir vorgesehen haben. Wir
können etwas abkürzen. Eigentlich woll-
te ich zum Zellerhorn in Albstadt laufen,
von wo aus man einen herrlichen Blick
auf die Hohenzollernburg hat. Aber heu-
te würde man ohnehin nichts sehen.

Sie haben doch Ihren Ruf als Perfek-
tionist zu verteidigen.
Ich bemühe mich, das große Ganze zu
sehen, ohne den Respekt vor den kleinen
Dingen zu verlieren. Oder sagen wir so:
Man darf nie vergessen, dass der Wald
aus vielen einzelnen Bäumen besteht.

Mit dem Auto fahren wir zum Startpunkt
der Wanderstrecke unterhalb der Burg Ho-
henzollern. Es geht bergauf und nieselt.

Ihre Amtszeit als Sparkassenchef en-
det im Mai. Sind Sie überhaupt der
Typ für einen Ruhestand?
15 Stunden am Tag werde ich dann sicher
nicht mehr arbeiten. Aber ich werde
mich nicht zur Ruhe setzen. Ich möchte
ehrenamtlich tätig sein. So werde ich für
das Amt des Weltsparkassenpräsidenten
kandidieren. Die Wahl findet im Mai in
Marrakesch statt. Es würde mich sehr
freuen, dort gewählt zu werden.

Was reizt Sie an diesem Amt?
In den letzten zwanzig Jahren zählten an
den internationalen Finanzmärkten nur
noch Größe und Rendite. Durch die Fi-
nanzkrise ist wieder deutlich geworden,
dass der Wohlstand von anderen Dingen
abhängt – Sparsamkeit, Solidität, regio-
nale Verwurzelung. Das sind Werte, für
die ich 50 Jahre in meinem Berufsleben
eingetreten bin. Ich möchte deshalb hel-
fen, weltweit sparkassenähnliche Insti-
tute aufzubauen, bei denen vor Ort ent-
schieden wird und die Gewinne der Re-
gion zugutekommen. Ein Schwerpunkt
sind sich entwickelnde Länder Asiens
und Afrikas. Inzwischen gibt es solche
Bestrebungen aber auch wieder in den
USA oder Europa.

Das ist vermutlich mit vielen teuren
Fernreisen verbunden, oder?
Nein. Ich bin genügend gereist in mei-
nem Leben. Aber ganz ohne Reisen wird
es nicht gehen. Meine Wahl vorausge-
setzt, werde ich vielleicht fünf, sechs
größere Auslandsreisen pro Jahr unter-
nehmen. Wesentliche Aufgaben werde
ich vom Büro des Weltinstituts von
Brüssel aus wahrnehmen. Ich glaube, es
bricht eine neue Ära für Sparkassen an.
So überlegen Großbritannien und Un-
garn, ob man nicht sparkassenähnliche
Institute aufbauen sollte. Denn die Fi-
nanzkrise hat gezeigt, dass unser Modell
besonders stabil und bürgernah ist.

Wirklich? Im öffentlich-rechtlichen
Sektor gibt es einige unrühmliche
Beispiele unter den Landesbanken,
an denen Sparkassen Anteile halten.
Es war eine schmerzhafte und teure Er-
fahrung für die Sparkassen, dass die
Hälfte der Landesbanken in der Finanz-
krise Schwierigkeiten hatte. Die Sparkas-
sen hingegen waren stets stabil und hat-

ten selbst keine Probleme.
Ganz im Gegensatz zu den
Investmentbanken …

Sie haben stets gegen die
hohen Gehälter der Invest-
mentbanker gewettert.
War das auch der Grund,
warum Sie gerade Franz
Waas, den Chef der spar-
kasseneigenen Fondsgesellschaft De-
ka, fristlos rausgeworfen haben?
Wenn ein Unternehmen gut verdient
und nachhaltig seinen Wert steigert, darf
auch der Chef gut verdienen. Aber bei
der Deka ist der Fall anders. Wir haben
im fraglichen Jahr mit einem Unterneh-
mensertrag von 400 bis 500 Millionen
Euro geplant. Aber es wurden nur 72

Millionen Euro erwirtschaftet, und das
Unternehmen hat damals an Wert einge-
büßt. Wenn die Geschäfte schlechter
laufen, müssen auch die Leistungen für
das Management reduziert werden – das
finde ich selbstverständlich.

Aber warum denn gleich eine fristlo-
se Kündigung? Ihr Ärger muss sehr
groß gewesen sein.
Die Situation ist entstanden, weil trotz
zwischenzeitlicher Vertragsverlängerung
nachträglich für die Jahre 2008 und
2009 höhere Boni gefordert wurden. Das
hat der Verwaltungsrat als Belastung des
notwendigen Vertrauens gesehen. Mehr
kann ich derzeit dazu nicht sagen.

Am Haupttor der Burg Hohenzollern ange-
langt, wird Haasis von der Wärterin mit
Namen begrüßt. Wir gehen zum Burghof.

Hier im Umkreis können Sie nirgend-
wo unerkannt hingehen, oder?
Nein, hier bin ich bekannt wie ein bunter
Hund (lacht). Ich wurde im Alter von 26
Jahren Bürgermeister von Bisingen, das
man bei schönem Wetter jetzt da unten
sehen würde. Das Amt habe ich zehn

Jahre lang ausgeübt und war
danach zehn Jahre hier Land-
rat und parallel dazu Land-
tagsabgeordneter. In meinem
letzten Amt als Präsident des
Sparkassenverbandes habe
ich mich viel in Berlin aufge-
halten, aber nie den Bezug zu
meiner Heimat verloren.

Was hat Sie damals in jungen Jahren
an der Politik fasziniert?
Bürgermeister zu werden hat mich ge-
reizt, weil ich in keinem anderen Beruf
so früh Verantwortung hätte überneh-
men und so viel hätte gestalten können.
Wir haben damals in den 70er-Jahren
viel gebaut: Schulen, Kindergärten, Ab-
wassersysteme, Neubaugebiete.

Das klingt nicht gerade danach, als
wären Sie ein sparsamer Bürgermeis-
ter gewesen. Haben Sie ein ausgegli-
chenes Budget geschafft?
Nein. Aber die Gemeinde war immer so-
lide. Damals standen Investitionen im
Vordergrund.

Privat auch?
Ja, natürlich. Damals habe ich mir mein
erstes Auto gekauft. Ich wollte unbe-
dingt einen R4. Der kostete damals 4500
Mark, und die hatte ich nicht. Und die
Sparkasse wollte mir keinen Kredit ge-
ben, weil ich kaum Erspartes hatte und
mein Gehalt niedrig war. Mein Vater hat
dann die eine Hälfte beigetragen, die
Sparkasse die andere. Ich habe mir da-
mals vorgenommen, durch eigene Arbeit
immer mindestens den notwendigen Ei-
genkapitalanteil für größere Investitio-
nen zu haben. Wollen wir kurz zum Auf-
wärmen einen Kaffee trinken?

Wir gehen ins Restaurant.

Sie haben einmal berichtet, dass Sie
sich zu Beginn Ihrer Amtszeit einen
Zettel mit Ihren Zielen geschrieben

haben und den im Schreibtisch ver-
staut haben. Welche Punkte konnten
Sie denn bisher nicht abhaken?
Das sind einige … Die Finanzkrise hat
die Prioritäten ja völlig verschoben,
plötzlich waren ganz andere Dinge wich-
tig. Der deutsche Finanzmarkt musste
stabilisiert werden, und die Sparkassen
mussten mehr Verantwortung für die
Kreditversorgung der Unternehmen
übernehmen, damit wir schnell aus der
Krise kommen konnten.

Lassen Sie mich raten: Die Konsoli-
dierung im Landesbankensektor
steht auch auf dem Zettel.
Da ist ja einiges passiert, aber ohne Krise
wäre vermutlich mehr möglich gewesen.
Die gemischten Eigentümerstrukturen

„Knauserig bin ich nicht“
Sparkassen-Präsident
Heinrich Haasis wuchs in
eifachen Verhältnissen auf.
Gierige Manager kann er
nicht ausstehen: Nur wer
viel leistet, solle auch viel
verdienen, sagt er. 
Ein Expertengespräch
über schwäbische
Sparsamkeit

Heinrich Haasis
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Wanderer im Nebel auf der Schwäbischen Alb: Heinrich Haasis und Redakteurin Andrea Rexer

Der Verbandschef: Als er zu seinem
Amtsantritt beim Deutschen Giro- und
Sparkassenverband (dsgv) im Jahr 2006
den Mitarbeitern sein Lieblingsgericht
Linsen und Spätzle servierte, zog der
eine oder andere die Augenbrauen hoch.
Doch in der Berliner Zentrale gewöhnte
man sich schnell an den sparsamen
Schwaben Heinrich Haasis. Sein Arbeits-
stil: penibel. Sein Arbeitspensum: schein-
bar unbegrenzt. Im Alter von 67 Jahren
übergibt Haasis im Mai den Stab an
seinen Nachfolger Georg Fahrenschon.
Aber zur Ruhe setzt sich der umtriebige
Verbandschef nicht: „Ich werde für das
Amt des Weltsparkassenpräsidenten
kandidieren“, bestätigt er erstmals öf-
fentlich. Statt auf Wanderungen wird
Haasis also die kommenden Jahre in
Brüssler Büroräumen und auf Auslands-
reisen verbringen. Dass ihm wenig Zeit
für Privates bleibt, kennt er schon seit

jungen Jahren. Mit 26 Jahren wurde
der Verwaltungsmitarbeiter Bürger-
meister der Stadt Bisingen, zehn Jahre
später ließ sich der CDU-Politiker zum
Landrat im Zollernalbkreis wählen. Als
Chef des baden-württembergischen
Sparkassenverbandes trieb er die
Fusion der SüdwestLB mit der Landes-
girokasse und Teilen der L-Bank zur
LBBW voran. 

Der Verband: Die 426 deutschen
Sparkassen haben 2011 rund 4,7 Milliar-
den Euro vor Steuern erwirtschaftet.
Der Deutsche Sparkassen- und Giro-
verband vertritt außer deren Interes-
sen auch die der Landesbanken, Lan-
desbausparkassen und der Erstver-
sicherer der Sparkassen. Im vergange-
nen Jahr gelang es der Sparkassen-
gruppe, Alleineigentümer des Fonds-
dienstleisters Deka zu werden. 

UMTRIEBIGER BANKENFUNKTIONÄR
Heinrich Haasis will Weltsparkassenpräsident werden
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