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I n h a l t

Geldtruhe aus dem 18. Jahrhundert, 
die vermutlich bereits in der  
„leihhaus- und Ersparniß-Kasse“  
in Gebrauch war und sich heute  
im historischen archiv der Sparkasse 
Karlsruhe Ettlingen befindet.
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Es war eine Pionierleistung, als die Karlsruher 

Sparkassengründer am 12. Dezember 1812 ein 

Leihhaus ins Leben riefen, diesem vier Jahre  

später eine Ersparniß-Kasse anschlossen und  

damit die erste staatlich-städtische Sparkasse 

in Baden gründeten.

Die Idee, kleine Ersparnisse sicher und ver-

zinslich anzulegen und so für die Zukunft vor-

zusorgen, war für den Großteil der Bevölkerung 

vollkommen neu. Doch der „Leihhaus- und Er-

sparniß-Kasse“ ist es gelungen, das Vertrauen 

der Menschen zu gewinnen und sie von den Vor-

teilen einer eigenverantwortlichen finanziellen 

Vorsorge zu überzeugen.

Sicherheit und Stabilität, Verantwortung und 

Nähe waren der Schlüssel zum Erfolg. Diese  

Werte gehören bis heute zum Wertekanon der 

Sparkassen und sind in Zeiten weltweiter Finanz-

krisen wichtiger denn je. Auch in der 200-jäh-

rigen Geschichte der Sparkasse Karlsruhe Ett-

lingen bilden sie eine Konstante auf einem an 

Innovationen reichen Weg, der die Sparkasse zu 

ihrer heutigen Größe und Bedeutung geführt hat. 

Technische Neuerungen, innovative Bera-

tungskonzepte, Filialgründungen, Erweiterungen 

des Geschäftsgebietes durch Fusionen, moder-

ne Vertriebsstrukturen, Neu- und Umbauten der 

Geschäftsräume markieren als große und kleine 

Meilensteine diesen Weg, der durch gesellschaft-

liche, politische und wirtschaftliche Blüte- und 

auch Krisenzeiten führte. 

Zwei Dinge haben die Sparkasse dabei seit 

ihrer Gründung geleitet: die Zufriedenheit ihrer 

Kunden und die gesellschaftliche Verantwortung 

für die Region.

200 Jahre!

Der Vorstand der 
Sparkasse Karlsruhe 
Ettlingen im Jubi-
läumsjahr (v.l.n.r.):
Sparkassendirektoren 
Michael huber, Vor-
sitzender des Vor-
stands, Kurt Rössler, 
stv. Vorstandsvorsit-
zender, thomas 
Schroff, hans Fütterer 
und heinrich G. Birken

All dies, die Ereignisse und Menschen, die  

Generationen von Kunden, Mitarbeitern und 

Partnern aus 200 Jahren Sparkassengeschichte 

lässt die vorliegende Jubiläumschronik Revue 

passieren. Sie ist ein Dank und eine Reminiszenz 

an alle Weggefährten der Sparkasse Karlsruhe  

Ettlingen. Und sie ist auch ein Versprechen, dass  

die Quintessenz aus 200 Jahren Sparkassenge-

schichte, formuliert in unserem Jubiläumsmotto 

„stark.nah.für mich da.“, auch in Zukunft das  

Credo der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen sein 

wird.

Unser ganz besonderer Dank gilt unserer Mit-

arbeiterin Frau Dr. Peggy Fiess. Die vorliegende 

Chronik ist weitestgehend ihr Werk. Seit vielen 

Jahren hat sie die Geschichte der Sparkasse auf-

gearbeitet und auf dieser Grundlage den Text  

der Chronik verfasst und die Bilder ausgewählt.

V o R w o R t
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heinz Fenrich
Oberbürgermeister,
Verwaltungsrats-
vorsitzender

Seit die Menschheit in der aufkommenden Zi-

vilisation die Naturalwirtschaft nach und nach 

aufgegeben hat und zur Geldwirtschaft überge-

gangen ist, braucht es Institutionen, die sich ver-

antwortlich um die Finanzen und die Finanzie-

rung der Wirtschaft kümmern. Es obliegt Banken 

und Sparkassen, mit ihren Mitteln dafür zu sor-

gen, dass das wirtschaftliche Leben nicht ins  

Stocken gerät. Soziale oder kulturelle Einrich-

tungen erhalten eine finanzielle Ausstattung, um 

ihre gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen zu  

können. Zugleich sind die Geldinstitute dazu da, 

die Vermögen ihrer Kunden und Mitglieder zu 

verwalten, die Mittel so anzulegen, dass sie sich 

mit möglichst guter Rendite vermehren.

Auch im jungen Karlsruhe lebten Menschen, 

die auf die Dienste von Geldinstituten angewie-

sen waren. Carolsruhe war noch keine 100 Jahre 

alt, als sich 1812 das Leihhaus gründete. Genauer 

gesagt, war es Großherzog Karl, der am 12. De-

zember 1812 das Gründungsstatut für das be-

reits seit längerer Zeit geplante Leihhaus erließ. 

Über viele Zwischenschritte entstand daraus die 

heutige Sparkasse Karlsruhe Ettlingen. Sie kann 

2012 auf eine 200-jährige Geschichte zurückbli-

cken. Als Oberbürgermeister gratuliere ich hier-

zu herzlich auch im Namen des Gemeinderats 

und entbiete die Glückwünsche zugleich als Vor-

sitzender des Verwaltungsrats sowie der Träger-

versammlung der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen.

Eines der genannten Zwischenstadien war die 

Städtische Sparkasse Karlsruhe. Sie war noch bis 

lange nach dem Zweiten Weltkrieg eine Einrich-

tung der Stadt Karlsruhe. Damit hatte die Fächer-

stadt, wie die meisten größeren Gemeinden, ihre 

Glück auf!

eigene kommunale Sparkasse. Die Kommunen 

waren die sogenannten „Gewährsträger“. Heute 

muss sich eine Sparkasse den Gesetzen des 

Marktes stellen. Das hatte man in Karlsruhe 

längst erkannt und war 1993 eine Fusion mit der 

Sparkasse Malsch und 2003 eine weitere mit dem 

Institut in Graben-Neudorf / Philippsburg einge-

gangen, um mit mehr Stärke und Marktmacht auf 

die Gesetze der Ökonomie reagieren zu können.

Der letzte Zusammenschluss war der vom  

1. November 2010 zur Sparkasse Karlsruhe Ett-

lingen.

In einer globalen Finanzwelt haben die Spar-

kassen ihren regionalen Charakter und ihre Ver-

bundenheit zur Region mit viel Einsatz gewahrt. 

Nicht zuletzt deshalb sind sie aus der weltweiten 

Finanzkrise, die die Wirtschaft seit 2008 erschüt-

tert hat, unbeschadet herausgekommen. Dies  

gilt auch für die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen. 

Sparkassen zeichnen sich auch dadurch aus, 

dass sie nach wie vor als (fast) selbstlose Spon-

soren im Kultur-, Sport- und Sozialbereich auf-

treten. Viele Institutionen könnten ihr segens-

reiches Werk nicht mehr erfüllen, wenn es die 

Sparkassen – und hier vor allem die Sparkasse 

Karlsruhe Ettlingen – nicht mehr gäbe. Herzlichen 

Dank dafür.

Diese Chronik zeichnet die Geschichte vom 

Leihhaus Karlsruhe bis zur Sparkasse Karlsruhe 

Ettlingen nach. Ich wünsche den Leserinnen und 

Lesern eine spannende und aufschlussreiche 

Lektüre und der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 

weiterhin viel Erfolg und noch viele Jahrzehnte 

gesunder Existenz und Fortentwicklung. Glück 

auf für weitere 200 Jahre!
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das Filialnetz der 
Sparkasse Karlsruhe 
Ettlingen im Jahr  
2011.

G R u S S w o R t
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winfried Kretschmann
Ministerpräsident  
des Landes Baden-
Württemberg

Im Jahre 1812 erließ Großherzog Karl von Baden 

die Gründungsstatuten für ein Leihhaus in Karls-

ruhe. Aus diesem ging später, nach einigen Zwi-

schenschritten, die Sparkasse Karlsruhe Ettlin-

gen hervor – eine lange und überaus erfolgreiche 

Geschichte. Die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 

gehört heute als leistungsstarker und innovativer 

Finanzdienstleister besonders für Handel, Mit-

telstand und Industrie, aber natürlich auch für 

die zahlreichen Privatkunden zu den großen und 

erfolgreichen Sparkassen in Baden-Württem-

berg. Zum 200-jährigen Jubiläum gratuliere ich 

der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, den Verant-

wortlichen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sowie allen Kunden sehr herzlich.

Baden-Württemberg ist einer der bedeu-

tendsten Wirtschaftsstandorte Europas. Dies ist 

auch auf eine hochkompetente Finanzwirtschaft 

zurückzuführen, die das innovative und dabei  

solide Wirtschaften unserer Unternehmen erst 

möglich macht. Unsere Finanzdienstleister ge-

ben unseren Unternehmen die Sicherheit, die sie 

brauchen, um auf dem Weltmarkt zu bestehen 

und die Flexibilität, um innovativ zu arbeiten. Die 

Sparkasse tritt als Partner der Unternehmen in 

der Region ein und schafft damit die Basis für  

deren wirtschaftlichen Erfolg, Wohlstand und  

Arbeitsplätze.

Die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen ist sich 

aber nicht nur der Verantwortung für Wirtschaft 

und Industrie bewusst. Auch im Bereich des Pri-

vatkundengeschäfts arbeiten die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter stets nach dem Prinzip 

der Kundennähe als Teil der Unternehmensphi-

losophie. Die Sparkasse ist inzwischen Teil des 

Eine wichtige Rolle

gesellschaftlichen Lebens – auch als Förderer  

von Kultur, Sport und sozialen Bereichen. Damit 

leistet sie einen wertvollen Beitrag für das Ge-

meinwesen und die Menschen in der Region. Ich 

danke herzlich den Verantwortlichen und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem 

täglichen Einsatz dazu beitragen, dass die Spar-

kasse Karlsruhe Ettlingen ihre wichtige gesell-

schaftliche Rolle wahrnehmen kann.

Für die Zukunft wünsche ich der Sparkasse 

Karlsruhe Ettlingen, den Verantwortlichen, ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen 

Kunden weiterhin alles Gute und viel Erfolg.  

Auf die nächsten 200 Jahre erfolgreiche Finanz-

dienstleistung!

heinrich haasis
Präsident des  
Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes

Das Glück des tüchtigen

Welche Banken braucht das Land? Was wollen 

die Menschen, was benötigt die Wirtschaft? Aus 

Sicht der Sparkassen ist die Antwort einfach: Das 

Land braucht Kreditinstitute, die die realwirt-

schaftlichen Abläufe störungsfrei mit ihren Fi-

nanzdienstleistungen unterstützen. Institute, die 

selbst stark genug sind, Risiken ihrer Kunden auf 

sich zu nehmen. Die aber nicht durch ihre Ge-

schäftsmodelle selbst zum Risiko für den Steu-

erzahler werden.

Heute erhalten die Sparkassen für diese Hal-

tung viel Applaus. Vor einigen Jahren jedoch galt 

in Europa noch ein anderes Leitbild: Banken soll-

ten möglichst groß sein und als europäische 

Champions höchstmögliche Renditen auf den  

internationalen Finanzmärkten generieren. Die 

Krise hat aber gezeigt, dass hohe Renditen in der 

Finanzwirtschaft stets mit hohen Risiken einher-

gehen, für die häufig der Steuerzahler einzuste-

hen hat. 

Die Sparkassen in Deutschland sind dagegen 

vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. 

Sie waren nicht nur stabil, sie konnten auch die 

Wirtschaft mit ausreichend Krediten versorgen, 

was in Deutschland einen schnellen Aufschwung 

bescherte. 

Sparkassen wie die Sparkasse Karlsruhe Ett-

lingen betreiben seit jeher ein stabiles und an 

realen Kunden orientiertes Geschäftsmodell. Im 

Gegensatz zu rein gewinnorientierten Wettbe-

werbern steht bei ihnen die Erfüllung ihrer Auf-

gaben im Vordergrund: jedem Bürger einen Zu-

gang zu Bankdienstleistungen zu ermöglichen 

und die regionale Wirtschaft mit Finanzmitteln 

anzutreiben. 

Dabei beruhen diese Aufgaben auf dem mehr 

als 200 Jahre alten Sparkassengedanken, der  

da heißt „Schutz und Hilfe den wirtschaftlich 

Schwachen“. Auch die Sparkasse Karlsruhe Ett-

lingen wurde einst als ein frühes soziales Siche-

rungssystem gegründet, es sollte Menschen vor 

Wucherern schützen und ihnen Möglichkeiten zu 

Eigenvorsorge bieten. Die Besonderheit dabei: 

Es braucht keine Alimentierung durch die öffent-

liche Hand. Die Sparkassen erwirtschaften die 

dafür notwendigen Mittel selbst am Markt.

Die Aufgabe ist geblieben, aber Sparkassen 

haben sich auf dieser Grundlage weiterentwi-

ckelt: So ist die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen das 

Ergebnis von nicht weniger als sieben Fusionen, 

die letzte im Jahr 2010 mit der Sparkasse Ettlin-

gen. Auch beim Angebot für die Kunden war sie 

stets vorne dabei, war häufig die erste Sparkas-

se in Baden, manchmal auch in ganz Deutsch-

land, die Neuerungen einführte. So führte sie be-

reits 1985 ein Btx-Konto ein, seit 1993 bietet sie 

das S-Telefon-Banking als zweite Sparkasse in 

Süddeutschland an. Heute ist die Sparkasse 

Karlsruhe Ettlingen Marktführer in ihrer Region, 

Partner für den Mittelstand und Dienstleister für 

die Bürger. 

Ich wünsche der Sparkasse Karlsruhe Ettlin-

gen auch weiterhin das Glück des Tüchtigen und 

viel Erfolg für die Zukunft zum Wohl der ganzen 

Region.

G R u S S w o R t G R u S S w o R t
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Eine kleine, feine Silberwaage, geliefert vom Hof-

juwelier Dreßler, 2.000 druckfrische Exemplare 

der Leihhaus-Statuten, dazu mehrere hundert 

Pfandscheine und Schuldverschreibungen, Zins-

berechnungstabellen und in feines Leder ge-

bundene Haupt-, Kapital- und Restantenbücher 

sowie zu guter Letzt ein Strohsack, Bettzeug  

und einen Hund für den Leihhauswächter: Was 

brauchte man nicht alles, um ein Leihhaus zu  

eröffnen! Dabei war die Ausstattung noch das 

kleinste Problem. Zunächst musste man über-

haupt ein Geschäftslokal haben. Zuständig da-

für war laut Statuten die Stadt Karlsruhe, aber sie 

besaß zu jener Zeit noch nicht einmal ein voll-

ständiges Rathaus. Das alte, baufällig gewordene 

Fachwerk-Rathaus hatte man 1812 abgerissen. 

Von dem neuen aber, das bereits 1805 nach Plä-

nen von Friedrich Weinbrenner begonnen wor-

den war, standen zu der Zeit nur der Nordflügel 

entlang der Zähringerstraße und ein Teil des Hin-

tergebäudes. Und so sollte es die nächsten zehn 

Jahre auch bleiben. Die schlechte Finanzlage der 

Stadt, Kriege, Krisen und Hungersnöte führten 

dazu, dass der Rathausbau erst 1821 wieder auf-

genommen wurde. Für die „Leihhaus- und Erspar-

niß-Kasse“ erwies sich dies als Vorteil. Denn bis  

dahin hatte sie sich etabliert und erhielt eigens 

für ihre Zwecke geplante Räume.

Doch wir wollen der Geschichte nicht vorgrei-

fen und am Anfang beginnen, am 12. Dezember 

1812: An diesem Tag genehmigte Großherzog 

Karl von Baden die Gründungsstatuten des Leih-

hauses und legte damit den Grundstein zur heu-

tigen Sparkasse Karlsruhe Ettlingen.

Gründung und frühe Jahre
1812 – 1839

am 12. Dezember 1812 erließ Großherzog Karl die Gründungsstatuten für das seit langem ge-
plante leihhaus in Karlsruhe, aus dem die heutige Sparkasse Karlsruhe Ettlingen hervorging. 
1816 wurde der staatlich-städtisch geführten anstalt eine Ersparniß-Kasse angeschlossen. 
Während das Leihhaus von Anfang an florierte, begann der Aufstieg der Ersparniß-Kasse erst 
in den 1820er-Jahren. Zugleich mehrten sich die Stimmen, die eine Öffnung für alle Bevölke-
rungsschichten forderten.

1 8 1 2  –  1 8 3 9

linke Seite: 
Blick vom Marktplatz  
in die Zähringerstraße: 
links der 1812 – 13 
errichtete erste 
Bauabschnitt des 
neuen Rathauses.  
In der hinteren Ecke 
befand sich das erste 
Geschäftslokal der 
„leihhaus- und 
Ersparniß-Kasse“. 
Dessen Fenster sind 
auf dem Foto von 1938 
(oben)  zu sehen.
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Der lange weg zur Gründung

Eigentlich begann alles noch viel früher, nämlich 
im November 1764. In jenem Jahr hielt der da-
malige Markgraf und spätere Großherzog Karl 
Friedrich, der Großvater des Sparkassengrün-
ders, erstmals die Idee eines Leihhauses in sei-
nem Tagebuch fest. Er wollte vor allem die Ärme-
ren seiner Untertanen vor der Ausbeutung durch 
private Pfandleiher schützen, die horrende Zin-
sen verlangten.

Aber die Zeit war, zumindest in Karlsruhe, 
offenbar noch nicht reif dafür und es vergingen 
mehrere Jahrzehnte bis die Regierung 1802 die 
Pläne wieder aufgriff. Die unterschiedlichsten 
Vorschläge, Pläne und Anträge zur Errichtung 
eines Leihhauses nahmen ebenso wie die darauf 
folgenden Erlasse, Mahnungen und Bedenken ih-
ren Weg durch die staatlichen und städtischen 
Amtsstuben. 

Schließlich schaltete sich 1810 das Großher-
zogliche Ministerium des Innern ein und resü-
mierte: „Schon seit 40 Jahren wird wegen der 
Errichtung eines Leihhauses in der hiesigen Re-
sidenzstadt Karlsruhe hin- und hergeschrieben 
und noch heute besteht diese Anstalt nicht. Das 
Besondere dabei ist, dass über die Frage der 
Notwendigkeit und Nützlichkeit dieser Anstalt 
von keiner Seite Zweifel erhoben wurde.“

Neben der traditionellen Armenfürsorge 
führte das Ministerium des Innern einen ganz 
neuen Gedanken ins Feld: dass nämlich das Leih-
haus zur Belebung der Wirtschaft, insbesonde-
re der Bauwirtschaft beitragen könne und dass 
„mancher Bauliebhaber dadurch Gelegenheit“ 
habe, „sich auf einige Monate Geld zu verschaf-
fen.“ Dies war eine verlockende Aussicht ange-
sichts eines Stadtbildes, das eher einer großen 
Baustelle als einer Residenz glich, da die staatli-
che und städtische Bautätigkeit aufgrund der 
Schulden fast zum Erliegen gekommen war. 

Und genau darin lagen auch die Hauptgrün-
de für die jahrelange Verzögerung der Leihhaus-

gründung: Dem Staat und der Stadt fehlte zum 
einen ein geeignetes Geschäftslokal für ein  
Leihhaus, zum anderen das notwendige Geld  
für dessen Betrieb. Und in beidem war vorerst  
keine Änderung in Sicht. 

napoleon und die Folgen

Schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat-
te sich das bis dahin beschauliche Leben in der 
Residenzstadt gewandelt. Es war einerseits ge-
prägt durch Kriege und Kriegslasten, anderer-
seits durch eine kulturelle Blüte und ein aufstre-
bendes Bürgertum, wobei sich neben den Hand-
werkern ein modernes Wirtschafts- und Beam-
tenbürgertum zur neuen Elite entwickelte. Bei-
des war eine Folge der Annäherung Badens an 
Napoleon.

Nach dem Separatfrieden, mit welchem sich 
Baden schon anno 1796 das Wohlwollen Frank-
reichs gesichert hatte, verpflichtete es sich mit 
seinem Beitritt zum Rheinbund im Jahre 1806 
zur aktiven Unterstützung des Nachbarn im 
Kriegsfalle. Als Gegenleistung hierfür wurde  
die Markgrafschaft zum Großherzogtum erho-
ben und mit enormen Gebietsgewinnen belohnt, 
wodurch sich die Fläche und Einwohnerzahl des 
Landes vervielfachten.

Aus diesem Flickwerk eine Einheit zu bilden, 
war keine leichte Aufgabe, zumal sich Großher-
zog Karl Friedrich 1808 aus den Regierungsge-
schäften zurückgezogen hatte und sein Enkel 
Karl, der 1811 seine Nachfolge antrat, ein eher 
schwacher Regent war. Dass sich Baden während 
der Regierungszeit von Großherzog Karl zu einem 
modernen Verwaltungsstaat entwickelte und 
zahlreiche zukunftsweisende Reformen wie das 
Badische Landrecht, die Verwaltungsreform und 
schließlich die Badische Verfassung geschaffen 
wurden, ist in erster Linie einigen hohen Beam-
ten zu verdanken. Auch die Gründung der „Leih-
haus- und Ersparniß-Kasse“.

Vom Entwurf zur Realität

Wer den entscheidenden Anstoß zur Gründung 
des Leihhauses gab, ist nicht überliefert. Eine we-
sentliche Rolle spielte ohne Zweifel Polizeidirek-
tor Carl Ernst Graf von Benzel-Sternau, der sich 
seit 1802 dafür eingesetzt hatte. Von der Polizei-
direktion, die direkt dem Landesherrn unterstellt 
und auch für die Armenfürsorge zuständig war, 
erging am 30. November 1811 die entscheidende 
Anweisung an Stadtamt, Bürgermeister und 
Stadträte, die Statuten für ein Leihhaus zu ent-
werfen. Doch es ging ein weiteres Jahr ins Land, 
bis das staatlich-städtische Gemeinschaftswerk 
am 12.12.1812 die großherzogliche Genehmi-
gung erhielt.

Staatlich-städtisch besetzt war auch die Leih-
hauskommission, der die Leitung der Anstalt 
übertragen wurde. Sie konstituierte sich Anfang 

1813 und bestand aus jeweils einem Mitglied des 
Großherzoglichen Kreisdirektoriums, des Stadt-
amts und des Magistrats sowie zwei Vertretern 
der Bürgerschaft. Den Magistrat vertrat Oberbür-
germeister Christian Griesbach, der als Inhaber 
der Tabakfabrik am Marktplatz zugleich einer  
der reichsten Männer der Stadt war, Vertreter  
der Bürgerschaft waren Finanzdirektor Heinrich 
Vierordt und Handelsmann Rosenfeld.

Vierordt und Rosenfeld gehörten auch zu den 
ersten Kapitalgebern des Leihhauses, dessen Ka-
pital von Gläubigern auf Obligationen aufgenom-
men wurde. Die Einlagen wurden mit 5 % verzinst 
und reichten in den Anfangsjahren von 25 bis 500 
Gulden. Die Garantie dafür musste laut Statuten 
die Stadt übernehmen, wobei der Fonds, im  
Hinblick auf deren finanzielle Lage, auf 10.000 
Gulden begrenzt wurde.

Auch für das Geschäftslokal war die Stadt zu-
ständig. Obwohl sich die Stadtverwaltung mit 
weiteren Nutzern wie etwa der Kaserne auf engs-
tem Raum in dem halbfertigen Rathaus drängte, 
fanden sich zwei Zimmer in der NW-Ecke hinter 
der sogenannten Metzig, in denen sich das Leih-
haus einrichten konnte.

Ebenerdig gelegen und mit vier großen Fens-
tern versehen, sorgten eiserne Fensterläden und 
Türen für die nötige Sicherheit. Und schließlich 
gab es auch noch den Nachtwächter, zu dessen 
Verstärkung ein Hund angeschafft wurde. 

Die leihhaus-Magazine füllen sich

Solchermaßen ausgestattet, öffnete das Leih-
haus am Montag, den 27. September 1813, Punkt 
8 Uhr erstmals seine Pforten. Die Öffnungszeiten 
an den Markttagen, montags, mittwochs und frei-
tags vormittags, waren geschickt gewählt, denn 
an diesen Tagen kamen die Leute aus nah und 
fern und fehlten beim Bezahlen am Marktstand 
ein paar Gulden, so konnte man künftig im Leih-
haus kurzerhand etwas versetzen.

Die 1822 bis 1832 
geschaffene „Verfas-
sungssäule“ auf dem 
Rondellplatz. Das 
Medaillon am Sockel 
zeigt Großherzog Karl,  
der die badische Ver-
fassung eingeführt 
und die Gründungs-
statuten des leih-
hauses erlassen hat.

Christian Griesbach, 
Bürgermeister bzw. 
oberbürgermeister 
von 1809 bis 1816, 
war Mitbegründer 
des leihhauses  
und Mitglied in der 
ersten leihhaus-
kommission.
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1812
Die Brüder Grimm  
veröffentlichen ihre  
Kinder- und Hausmärchen

Die erste Zahnradbahn  
nimmt in England ihren 
Betrieb zum Kohletransport 
von Middleton nach Leeds auf.

1813
Die Befreiungskriege  
gegen Napoleon nehmen
ihren Anfang.

1814
Einweihung der Katholischen 
Stadtkirche in Karlsruhe

1815
Der Wiener Kongress führt 
zur Neuordnung Europas.

Goethe besucht  
die Fächerstadt.
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Das Procedere war für den Kunden denkbar ein-

fach, für das Leihhauspersonal dagegen mit ei-

nigem Aufwand verbunden. Ob goldene Uhr oder 

Halstuch – jedes Pfand ging zuerst durch die  

Hände des Taxators, der seinen Wert schätzte. 

Von diesem Wert erhielt der Kunde die Hälfte,  

bei Gold und Silber drei Viertel. Vorher wurden 

die Zinsen in Höhe von 8 % sowie die Schreibge-

bühr abgezogen und gleich einbehalten. War dies 

geschehen, so händigte der Kassier dem Kunden 

Darlehen und Pfandschein aus. Jedoch erst nach-

dem der Kontrolleur den Pfandschein gegenge-

zeichnet hatte. Dieser war lediglich mit einer 

Nummer versehen, so dass der Kunde nicht ein-

mal seinen Namen nennen musste. Wurde ein 

Pfand nach Ablauf der Verpfändungszeit nicht 

ausgelöst oder verlängert, so wurde es nach ei-

ner bestimmten Frist versteigert. In der Regel 

mit einem mehr oder weniger großen Gewinn  

für das Leihhaus. Bisweilen auch mit Verlust. Lag 

der Grund für einen geringeren Erlös an einer 

falschen Schätzung des Taxators, so gab es kein 

Pardon und dieser musste den Fehlbetrag aus 

eigener Tasche ersetzen. 

Über all dies führten Kassier und Kontrolleur 

sorgfältig ihre Bücher. Ebenso sorgfältig wurden 

die Pfänder verwahrt. Und es gab viel zu verwah-

ren. Als Pfänder angenommen wurden Juwelen, 

Gold, Silber, Kupfer, Messing, Zinn, Blei, Textilien 

aus Samt oder Wolle, Kleidungsstücke und alle 

übrigen Gegenstände, sofern sie nicht verderb-

lich waren, an Wert verlieren konnten oder allzu 

viel Platz einnahmen. Kein Geld geliehen wurde 

auf Grundstücke und Häuser sowie Obligationen 

oder Wechsel.

Und so füllten sich die Regale mit goldenen 

Uhren und silbernen Löffeln, mit Mänteln, Klei-

dern, Hemden und Halstüchern und einer er-

staunlichen Anzahl von Betttüchern, Kopfkissen 

und Stoffballen. So unterschiedlich wie der Wert 

der Pfänder waren auch die Kunden des Leih-

hauses. Sie kamen aus allen Bevölkerungskrei-

sen und beschränkten sich keineswegs auf die 

ärmeren Schichten. 

Insbesondere das Einkommen der zahlrei-

chen kleinen Beamten entsprach nicht immer 

dem repräsentativen Lebensstil, den die öffent-

liche Meinung und auch die Beamten selbst von 

einem Vertreter des Staates erwarteten. Was  

der nach außen betriebene Aufwand kostete, 

musste bei den Konsumgütern wieder eingespart 

werden. Oder kurzfristig beim Leihhaus geliehen 

werden, das neben den privaten Pfandleihern 

oder Privatpersonen die einzige Möglichkeit war, 

einen Kredit zu bekommen. So verwundert es 

nicht, dass das Geschäft des Leihhauses bereits 

im ersten Jahr blühte und insgesamt 2.127 Dar-

lehen vergeben wurden. 

Mit dem leihhaus wird 
eine Ersparniß-Kasse verbunden

Die Geschäftsentwicklung des Leihhauses führte 

dazu, dass die Pläne zur Gründung einer Erspar-

niß-Kasse schon bald konkrete Formen annahmen. 

Auch hier stand der soziale Aspekt im Vorder-

grund. Die Ersparniß-Kasse sollte in erster Linie 

der minderbemittelten Bevölkerung die Gelegen-

heit geben, ihre kleinen Ersparnisse sicher und 

verzinslich anzulegen. Daneben gab es sehr prag-

matische Überlegungen; denn das Leihhaus 

brauchte Kapital. Und dies erhoffte man sich von 

der Ersparniß-Kasse. 

Im Unterschied zum jahrelangen Hin und Her 

bei der Gründung des Leihhauses, war es bei der 

Gründung der Ersparniß-Kasse nur ein Schritt vom 

ersten Antrag bis zur Eröffnung. Kaum hatte das 

Kreisdirektorium im September 1814 den Antrag 

zur Gründung einer Ersparniß-Kasse an das Minis-

terium des Innern gestellt, schon wurde im Feb-

ruar 1815 die grundsätzliche Zustimmung erteilt. 

Zusammen mit ihr erging der Auftrag an die Leih-

hauskommission, einen konkreten Realisierungs-

vorschlag zu erarbeiten, was diese gewissenhaft 

schon im Juni desselben Jahres erledigte. Da-

raufhin geschah zunächst nichts, wie eine Mah-

nung der Leihhauskommission vom Januar 1816 

dokumentiert. Ihr eindringlicher Hinweis auf die 

Nützlichkeit dieser Anstalt trug jedoch Früchte. 

Am 20. Juli 1816 wurde die Genehmigung der Sta-

tuten durch das Großherzogliche Ministerium 

des Innern erteilt. Und bereits am 9. September 

1816 verkündete eine offizielle Bekanntmachung 

im Anzeigenblatt stolz die wichtigsten Bestim-

mungen dieser neuen Einrichtung: Zielgruppe, 

Zweck und Leitung.

„Der bedeutende Erwerb, den Handwerks-
genossen, Dienstboten und Taglöhner zu ma-
chen Gelegenheit haben, erlaubt denselben, ne-
ben der Deckung ihrer Bedürfnisse, öfters auch 
Ersparnisse für den Fall, daß Krankheit oder Al-
ter die Erwerbsfähigkeit mindern, oder auch für 
künftige Niederlassung, zurückzulegen.

Weil aber gewöhnlich die Gelegenheit fehlt, 
solche kleine Summen mit Sicherheit anzulegen, 
so werden sie nur zu oft mehr für schädlichen, 
oder dem Stand nicht angemessenen Aufwand 
gebraucht, wodurch dann nicht selten sehr 
nachtheilige Folgen erwachsen. Nützlich und 
wohlthätig müßte es daher seyn, durch eine un-
ter öffentlicher Aufsicht errichtete Kasse, wo 
kleinere Ersparnisse sicher und verzinslich an-
gelegt werden können, die Mittel und Wege zu 
eröffnen, wie durch mäßige Einschränkung er-
übrigte Erwerbstheile, für nöthige Fälle, oder 

Interimsschein von 
1817 für privates 
Kapital, das handels-
mann Rosenfeld beim 
leihhaus angelegt hat. 
Er diente als Beleg bis 
die Schuldverschrei-
bung von der leihhaus-
kommission ausgestellt 
und unterschrieben war.

Quittung für die 
Zinsen, die Frau 
Staatsrat wielandt  
für ihre Kapitalanlage 
beim leihhaus am  
3.5.1817 erhalten hat. 

1816
Einweihung der Evangelischen 
Stadtkirche in Karlsruhe

1817
Das erste deutsche Dampfschiff  
wird in Betrieb genommen.

Drais erfindet das Laufrad. Beginn der Rheinkorrektion 
durch Johann Gottfried Tulla

1818
In einem Dorf bei Salzburg wird 
erstmals „Stille Nacht“ gesungen.

1820
Erstbesteigung  

der Zugspitze
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dereinstige Niederlassung, sicher verwahrt wer-
den können. Von dieser Ansicht ausgehend, und 
erleichtert durch die bereits in Karlsruhe mit 
Fortgang errichtete LeihhausAnstalt, mit wel-
cher in Verbindung gesetzt, die ersten Einrich-
tungskosten und mancher weitere Aufwand um-
gangen werden können, ist die Errichtung einer 
Ersparniß-Kasse in Vorschlag gebracht worden.“

Die Grundsätze der Sparkassenidee waren die 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ und die Erziehung zur 

Selbstverantwortung. Indem man Personen mit 

geringem Einkommen die Gelegenheit gab, ihre 

kleinen Ersparnisse sicher und verzinslich anzu-

legen, erhielten sie die Möglichkeit, selbststän-

dig vorzusorgen. Hatten sie erst einmal ein 

kleines Polster geschaffen, waren sie auch in  

Notzeiten abgesichert oder konnten sich sogar 

eine eigene Existenz gründen. Ihren geistigen 

Ursprung hatten diese Vorstellungen im 17. Jahr-

hundert in den Schriften des Franzosen Hugues 

Delestre, der neben Daniel Defoe als Vordenker 

der Sparkassenidee gilt. 

Die Zielgruppe der Karlsruher Sparkassen-

gründer, „Handwerker, Dienstboten und Taglöh-

ner und Leute dieses Stands“, war daher typisch 

für die frühen Sparkassengründungen. Ihnen galt 

die Fürsorge der Regierung, da sie mehr noch  

als andere Bevölkerungsgruppen, ständigen Ge-

fahren ausgesetzt waren: ihre kleinen Erspar-

nisse fielen nicht selten in die Hände von Wuche-

rern oder Dieben; oder sie sparten mangels 

Anleitung und Gelegenheit am Ende gar nichts 

und verschwendeten ihr Geld im Wirtshaus oder 

für unnötigen Luxus. Die einen wie die anderen 

standen beim Verlust ihrer Arbeit, der stets 

drohte, ohne einen Kreuzer da.

All diese Missstände und Gefahren sollte die 

Ersparniß-Kasse beheben.

Die Beschränkung auf diese Zielgruppe wur-

de andernorts jedoch nicht so streng angewandt 

wie in Karlsruhe. Andernorts gab es allerdings 

auch nicht so viele Vertreter dieser Gruppe wie 

in der Residenzstadt. Allein die Zahl der Dienst-

boten war von 1801 bis 1814 von 791 auf 2.677 

gestiegen. 

Dies lag zum einen an der generellen Zu-

nahme der Einwohnerzahl, die sich in dieser Zeit 

verdoppelte. Zum anderen an dem mit dem Auf-

stieg zum Großherzogtum noch gewachsenen 

Repräsentationsbedürfnis einer Residenzstadt. 

Ein adliger oder großbürgerlicher Haushalt war 

ohne Dienstboten nicht vorstellbar und selbst ein 

anspruchsloser Handwerkerhaushalt kam nicht 

ohne Magd aus. Aber auch Taglöhner gab es in 

Karlsruhe, dessen Wirtschaft durch die großher-

zogliche Hofhaltung sowie Handel und Handwerk 

geprägt war, mehr als in anderen Städten.

Lesen konnten jedoch die wenigsten von  

ihnen und so war die Bekanntmachung der Er-

sparniß-Kasse auch weniger an ihre späteren  

Kunden als vielmehr an die „Dienstherren, Hand-
werksmeister und sonstigen Vorsteher“ ge-

richtet. Sie sollten ihre Untergebenen auf die  

Ersparniß-Kasse und die Vorteile der Sparsam-

keit aufmerksam machen. 

Kein einziger Kunde!

So überzeugt wie die Gründer von dem wohl-

tätigen Nutzen der Anstalt waren, so hoch waren 

ihre Erwartungen als die Ersparniß-Kasse am 

18. November 1816 offiziell eröffnet wurde. Da 

sie eine Einheit mit dem Leihhaus bildete, waren 

Verwaltung, Personal und Räume dieselben. Au-

ßer den 300 Schuldverschreibungen, die man 

hatte drucken lassen, mussten kaum Vorberei-

tungen getroffen werden. – Doch es sollte sich 

zeigen, dass es kein guter Zeitpunkt für die  

Eröffnung einer Sparkasse war.

Schon in den Vorjahren hatten die Kriege, in 

denen Baden zuerst an der Seite Napoleons und 

seit November 1813 in der Allianz gegen Napo-

leon gekämpft hatte, eine allgemeine Teuerung 

verursacht. Das Jahr 1816 jedoch brachte Un-

wetter und Überschwemmungen, die auch in der 

Region um Karlsruhe die gesamte Ernte ver-

nichteten. Steigende Getreide- und Kartoffel-

preise führten zu einer Hungersnot, so dass der 

Staat eine Notstandskommission einrichtete, 

Preise festlegte, Getreide verteilte und Suppen-

küchen für Arme eröffnete. Ernteausfälle und  

weiter steigende Lebensmittelpreise sorgten  

dafür, dass die Not auch im Folgejahr anhielt.

1818 befürchtete der Stadtrat gar, die Resi-

denz könne „zu einem allgemeinen Armenhaus, 
am Ende gar zu einer Räuberhöhle werden“.

Die Nachfrage nach Darlehen für den täg-

lichen Bedarf stieg und das Leihhaus brauchte 

mehr und mehr Kapital. Aufgrund des allgemei-

nen Geldmangels war man daher seit Mai 1816 

gezwungen, mehrere tausend Gulden für 6 % 

statt bisher 5 % aufzunehmen, wobei die Kapi-

talgeber nach den Worten des Kassiers „Still-
schweigen über den Zinssatz gelobt hatten“. 

Das Kapital, das man aus der Ersparniß-Kasse 

erwartete, wurde dringender gebraucht denn je. 

Doch bis zum Ende des Jahres kam kein einziger 

Kunde. Die allgemeine Notzeit war allerdings  

nur einer der Gründe. Während das System der 

Pfandleihe schon vor der Gründung des Leih-

hauses allgemein bekannt war, war die Erspar-

niß-Kasse für die Karlsruher Bevölkerung etwas 

völlig Neues. Denn die Karlsruher Sparkasse ist 

die älteste kommunale Sparkasse in Baden.

Vereinzelte Sparkassengründungen hatte  

es im übrigen Deutschland bereits im 18. Jahr-

hundert gegeben. In Baden waren vor der „Leih-

haus- und Ersparniß-Kasse“ in Karlsruhe ledig-

lich die Waisenkassen in Salem (1749), Bonndorf 

(1765) und Heiligenberg (1784) gegründet wor-

den. Im benachbarten Württemberg gab es zu 

der Zeit noch gar keine Sparkasse. Die erste Spar-

kasse wurde hier erst 1818 in Stuttgart errichtet. 

Die potentiellen Sparkassenkunden im fer-

nen Karlsruhe wussten von all diesen Anstalten 

sicherlich nichts. Wenn überhaupt, so brachten 

sie mit dem Sparen die großen Karlsruher Bank-

häuser in Verbindung. Vier Bankhäuser zählte die 

Stadt vor der Gründung der Ersparniß-Kasse. Vor 

1800 war das von Heinrich Vierordt geführte Kon-

tor der Markgrafen sowie das Bankhaus David 

Seligmann gegründet worden, nach 1800 folgten 

die Bankhäuser von Salomon Haber und Jakob 

Rechnungsband 
von 1839. Das 
Erstellen der 
Rechnung war eine 
der wichtigsten 
aufgaben des 
Kassiers.

Bekanntmachung  
zur Errichtung der 
Ersparniß-Kasse vom  
9. September 1816 
(ausschnitt)

1823
Erfindung des Feuerzeugs

1824
Veröffentlichung der  
weltweit ersten Meinungs- 
umfrage in den USA

1825
Erfindung der  
Schwefelstreichhölzer

Gründung der ersten  
Technischen Universität  
Deutschlands in Karlsruhe

1827
Prägung der ersten Münze 
im Karlsruher Münzgebäude

1828
Kaspar Hauser taucht 

in Nürnberg auf.
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Kusel. Sie alle arbeiteten jedoch mit Summen,  

die sich der Durchschnittskarlsruher nicht ein-

mal vorstellen konnte. 

Es ist nicht verwunderlich, dass die Dienst-

boten, Handwerksgenossen und Taglöhner ein 

mulmiges Gefühl beschlich, wenn sie nun aufge-

fordert wurden, ihre mühsam verdienten Gulden 

an einem öffentlichen Kassenschalter abzuge-

ben und gegen ein Blatt Papier einzutauschen. 

Denn in der Zeit vor der Einführung des Spar-

buchs erhielt jeder Kunde für seine Einzahlung 

laut Statuten einen Schein, die sogenannte 

Schuldverschreibung. Auch wenn dieser Schein 

mit etlichen Unterschriften und Stempeln verse-

hen war, blieb er doch ein Stück Papier.

Dies musste gerade denjenigen, auf die sich 

der Kundenkreis beschränkte und die oft keine 

guten Erfahrungen mit obrigkeitlichen Einrich-

tungen gemacht hatten, nicht besonders vertrau-

enswürdig erscheinen. Für sie blieb der Spar-

strumpf weiterhin die bessere Alternative. Daran 

konnten auch die Zinsen in Höhe von 4,5 % so-

wie die Zusicherung, dass das Kapital jederzeit 

zurückgefordert werden konnte, nichts ändern.

Darüber hinaus waren die Verdienstüber-

schüsse vermutlich doch nicht so hoch, wie sie 

die Leihhaus-Commission eingeschätzt hatte. 

Aufgrund dieser optimistischen Einschätzung 

hatte man in den Statuten festgesetzt, dass bei 

der Ersparniß-Kasse nicht jeder beliebige Betrag 

angenommen werden sollte. Einzahlungen wa-

ren erst ab zehn Gulden möglich. 

Doch mit dieser Auflage hatte die Leihhaus-

Commission entschieden zu hoch gegriffen. La-

gen doch die Dienstbotenlöhne in Karlsruhe bei 

rund 20 Gulden im Jahr. Der Erfolg blieb daher 

auch im Folgejahr aus. Gerade mal 16 Sparer wa-

ren es, die im Jahr 1817 insgesamt 22 Einzah-

lungen in Höhe von 450 Gulden und 6 Kreuzern 

vornahmen. 1818 waren es 23 Einzahlungen. So 

ließ man sich mit der ersten Rechnung für die Er-

sparniß-Kasse Zeit bis zum 31. Dezember 1818. 

Sie ergab gerade mal einen Einlagenbestand von 

656,06 Gulden.

Die Zeiten ändern sich

Schon 1820 war die Zahl der Kunden auf 123 an-

gestiegen. 105 Einzahlungen erhöhten den Ein-

lagenbestand auf stolze 5.338,15 Gulden. 1821 

waren es schon 153 Einzahlungen und ein Einla-

genbestand von 7.767 Gulden. Die Sparkassen-

idee hatte sich bewährt und der Erfolg gab den 

Karlsruher Sparkassenpionieren recht. Dies ver-

anlasste die Stadtverwaltung, „bei der Erbauung 
des neuen Gemeindehauses ein neues feuer-
festes Lokal für dieselbe eigens zu erbauen“. 

Im Mai 1821 wurde der Grundstein für die 

Vollendung des Rathauses gelegt, dessen Bau 

seit 1812 geruht hatte. Nachdem auch die Bau-

arbeiten, bei denen die Gewölbe des Leihhauses 

einzustürzen drohten, glücklich überstanden  

waren, konnten Kassier Eyth und seine Kollegen 

im Jahr 1825 endlich mitsamt den Pfändern in 

repräsentative Räume übersiedeln. Sie befanden 

sich im 1. Obergeschoss des nördlichen der bei-

den Querbauten zwischen den Rathaushöfen  

sowie im Nordflügel an der Zähringerstraße.

Der Zugang für die Kunden erfolgte weiter-

hin über die Zähringerstraße und den hinteren 

Rathaushof. Von hier gelangten sie über eine 

Treppe in ein grün gestrichenes „Vorgemach“ 

und weiter in den gemeinsamen Kassenraum von 

Leihhaus und Ersparniß-Kasse. Ein großes Ma-

gazin für die Pfänder schloss sich unmittelbar an, 

ein zweites lag im 2. Obergeschoss. Aus feuer-

polizeilichen Gründen trugen die Räume Back-

steingewölbe, die auf mächtigen Pfeilern ruhten.

Eiserne Fensterläden und Türen taten ein Üb-

riges. Und schließlich gab es noch den Leihhaus-

wächter, der samt Hund im Vorgemach logierte.

Bereits 1819 hatte der zunehmende Geschäfts-

betrieb im Leihhaus einen Wechsel in der Stelle 

des Kassiers, der dem späteren Rechner bzw. 

 Direktor entsprach, nötig gemacht. Der erste 

Kassier Christoph Hauer, der die Geschäfte seit 

der Gründung des Leihhauses versehen hatte, 

hauptberuflich jedoch Verrechner bei der Stadt-

kasse war, konnte die beiden Arbeitsplätze zeit-

lich nicht mehr vereinen. Im März 1818 hatte er 

daher bereits auf eigene Rechnung einen Gehil-

fen verpflichtet: Franz Eyth, der seinerseits als 

Teilungskommissär beim Stadtamtsrevisorat tä-

tig war. Auf Drängen von Hauer wurde Eyth 

schließlich am 5. Mai 1819 als Leihhauskassier 

eingestellt. Er führte die Geschäfte bis 1853 und 

sorgte mit seinen zahlreichen Eingaben an die 

Leihhauskommission für eine kontinuierliche 

Verbesserung und Aufwärtsentwicklung. Die Er-

sparniß-Kasse hat „seit den letzten zwei Jahren 

Entwurf für das 
Rathaus von Friedrich 
weinbrenner, 1821. 
hier Grundriss des  
1. obergeschosses  
und Schnitt durch 
den Querbau.

Franz Eyth  
(s. Urkunde unten)  
war der erste haupt-
berufliche Kassier  
der „leihhaus- und 
Ersparniß-Kasse“  
und dem späteren 
Geschäftsleiter 
vergleichbar.

Pfandschein für  
eine goldene tabatiere  
und eine goldene Repetier-
uhr, deren hinterlegung 
mehrfach verlängert
wurde.

1831
Goethe vollendet 
den Faust II. Teil.

1832
In New York fährt die erste 
Straßenbahn der Welt.

Erfindung der berühmten
Sachertorte in Wien

1834
Gründung des  
Deutschen Zollvereins

1835
Die erste deutsche Eisenbahn  
verkehrt zwischen Nürnberg  
und Fürth.

Samuel Colt erhält das  
Patent für seinen Revolver.
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in ihrem Umfang sehr gewonnen und es scheint, 
dass das Bestehen dieses so wohltätigen Insti-
tuts bekannter geworden ist“, konnte Kassier 

Eyth schon im Geschäftsbericht für 1823 verkün-

den. Aber auch er hatte sicherlich nicht damit ge-

rechnet, dass nach den zögerlichen Anfängen der 

Ersparniß-Kasse das größte Problem der 1820er-

Jahre der Überfluss an Kapital werden sollte.

wohin mit dem Kapital?

Bereits Ende März 1822 hatte ein Überfluss an 

Geld bei der Leihhauskasse geherrscht, so dass 

„mehrere Tausend Gulden bei der Amortisati-
onskasse angelegt werden mussten“. Kapital, 

das man viel besser für weitere Pfänderdarlehen 

hätte nutzen können. Um das Leihhausgeschäft 

zu beleben, schlug Kassier Eyth vor, es vor allem 

für größere Darlehen attraktiver zu machen. Er 

wies darauf hin, dass aufgrund der Höchstgrenze 

von 200 Gulden pro Pfand die Einsetzer größerer 

Pfänder vom Leihhaus ausgeschlossen, weiter-

hin auf private Pfandleiher angewiesen und da-

mit nach wie vor dem Wucher ausgesetzt seien.

Dennoch wurde sein Vorschlag, Pfänder über 

200 Gulden anzunehmen, vorerst nicht geneh-

migt, wohl aber die vorgeschlagene Senkung der 

Schreibgebühr für Darlehen über 10 Gulden. Der 

Erfolg kam prompt: Während das Leihhaus 1822 

Darlehen in Höhe von 50.923,52 Gulden auf 8.266 

Pfänder vergab; waren es im Jahr 1823 bereits 

stolze 58.742,53 Gulden, die auf 9.236 Pfänder 

geliehen wurden. 

Trotz der Belebung des Leihhausgeschäfts, 

das Kassier Eyth neben der Senkung der Schreib-

gebühr vor allem auf den steigenden Luxus zu-

rückführte, wuchs der Kapitalüberschuss weiter, 

so dass bald keine privaten Kapitalanlagen zur 

Leihhauskasse mehr angenommen wurden. Wo 

aber sollte man das Kapital der Ersparniß-Kasse 

künftig sicher anlegen? Das stellte Kassier und 

Leihhauskommission vor ein neues Problem.

Auf 88.610 Gulden hatte sich der Einlagenbe-

stand bis 1827 erhöht. Davon waren über 60.000 

Gulden bei den städtischen Kassen angelegt. 

Mehr wollte man der Stadt auch nicht anvertrauen, 

da das städtische Vermögen als Sicherheit in die-

ser Größenordnung nicht ausreichend erschien.

Als der Einlagenbestand im Jahr 1829 schließ-

lich auf 130.565 Gulden von 865 Kunden ange-

wachsen war, beschloss das Innenministerium, 

dass alle Sparguthaben von 200 Gulden und mehr 

zu kündigen seien und künftig darauf zu achten 

sei, dass eine Person nicht mehr als die in der 

Satzung genehmigten 100 Gulden anlege. Ins-

besondere auf den „Missbrauch“ sollte das Au-

genmerk gerichtet sein. Viele gehörten nicht  

dem eingeschränkten Kundenkreis an und wa-

ren daher nicht berechtigt. Oder eine Person 

zahlte Ersparnisse unter verschiedenen Namen 

ein und umging damit die Höchstgrenze.

Für das Leihhaus wurden im Hinblick auf den 

großen Überschuss der Ersparniß-Kasse nun auch 

Darlehen für Pfänder bis zu 1.000 Gulden geneh-

migt. Außerdem wurden die zugelassenen Pfän-

der erweitert, so dass ab 1834 erstmals inlän-

dische Staatspapiere beliehen werden konnten.

Mit dem Erfolg der Ersparniß-Kasse wuchs die 

Zahl derer, die etwas neidisch auf die Geldan-

lagemöglichkeiten blickten, die den unteren 

Schichten hier geboten wurden, ihnen selbst je-

doch verwehrt blieben. Aufgrund der Beschrän-

kung des Kundenkreises blieben ganze Bevölke-

rungsschichten, insbesondere die Bürger, per 

Satzung von der Ersparniß-Kasse ausgeschlossen. 

Da für sie auch die großen Banken nicht in Frage 

kamen, waren Beschwerden aus der Bürgerschaft 

an der Tagesordnung. Doch die Leitung der Er-

sparniß-Kasse blieb ihrem Gründungsgedanken, 

bei dem die Fürsorge im Vordergrund stand, vor-

erst treu.

Erst die Konkurrenz durch die im Jahre 1832 

gegründete Privatspargesellschaft, in der jeder 

Mitglied werden konnte, brachte die Ersparniß-

Kasse dazu, sich für alle zu öffnen. Damit brach 

eine neue Ära für die „Leihhaus- und Ersparniß-

Kasse“ an.

 

Der Marktplatz mit dem 
1825 vollendeten Rathaus 
und der im gleichen Jahr 
errichteten Pyramide. 
Diese Karte wurde beim 
Sparkassenjubiläum 1963 
zusammen mit der Fest-
schrift überreicht. 

Für jede Einzahlung 
haben die Kunden der 
Ersparniß-Kasse eine 
Schuldverschreibung 
wie diese aus dem Jahr  
1825 bekommen. nur 
gegen Vorlage des 
Formulars wurde der 
entsprechende Betrag 
wieder ausbezahlt.

1837
Erste Kleinkinder-Bewahranstalt  
in Karlsruhe eröffnet.

Samuel Morse entwickelt  
den Schreibtelegrafen.

Louis J. M. Daguerre erfindet  
das erste fotografische Verfahren.

1838
Im Dresdner Münzvertrag wird der 
Doppeltaler als gemeinsame Münze 
des Deutschen Zollvereins geschaffen.

Die „Great Western“ 
überquert als erstes 
Dampfschiff den Atlantik.

1839
Christian F. Schönbein

entdeckt das Ozon
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Karlsruhe im Jahre 1840 – es war die Zeit des 

späten Biedermeier, Inbegriff für eine idyllische 

und beschauliche Welt. Aber es kündigten sich 

bereits grundlegende Veränderungen an. Indus-

trialisierung und Mobilität und mit ihnen ein tief-

greifender gesellschaftlicher Wandel nahmen  

ihren Anfang. Auch bei der Ersparniß-Kasse gab 

es 1840 zwei folgenreiche Neuerungen: die  

Einführung des Sparbuchs und die Öffnung der 

Sparkasse für alle Bevölkerungskreise.

Die Einführung des Sparbuchs

Acht Jahre zuvor hatte die Leihhauskommission 

auf Initiative des Kassiers Eyth bereits die Ein-

führung von Sparbüchern anstelle der bisher üb-

Eine Sparkasse für alle
1840 – 1892

lichen Schuldscheine beantragt. Vom Innen-

ministerium wurde dies mit der Bemerkung ge-

nehmigt, dass es sich um eine bloße Formsache 

handle und daher gar keiner Anfrage bedurft  

hätte. Dennoch geschah zunächst nichts. 

Erst 1838 brachte ein Gerichtsprozess Be-

wegung in die Sache. Der Kassier der Ersparniß-

Kasse hatte Geld an einen Betrüger ausbezahlt, 

da er entgegen der Vorschriften auf eine Legiti-

mation des ihm Unbekannten verzichtet hatte.

Laut Statuten war er dazu jedoch verpflich-

tet. Denn jeder Sparer erhielt „für jedes ange-
legte Capital einen auf seinen Namen ausge-
stellten Schuldschein“, der nur an ihn ausbezahlt 

werden durfte.

Dies war kein Problem, solange der Kunden-

kreis überschaubar war und der Kassier die meis-

1840 wurde das Sparbuch eingeführt und die Beschränkung des Kundenkreises wurde aufge-
hoben. Ein rasanter aufschwung der Ersparniß-Kasse war die Folge. 1860 war die Summe der 
erwirtschafteten Überschüsse so hoch, dass erstmals ein teil für gemeinnützige Zwecke an 
die Stadt ausgeschüttet wurde. 1881 wurde die „Städtische leihhaus- und Ersparniß-Kasse“ 
in „Städtische Spar- und Pfandleihkasse“ umbenannt und sie übernahm die 1878 von der Stadt 
gegründete Schulsparkasse.

linke Seite:
Sparbüchlein  
der Städtischen  
Ersparniß-Kasse  
aus dem Jahr 1871  
(Innen- und Rückseite). 

vorherige Doppelseite:
Die neue bürgerliche 
Kundenschicht der 
Ersparniß-Kasse.  
Das 1882 von Friedrich 
Kallmorgen gemalte 
Bild aus der Kunst-
sammlung der Spar-
kasse Karlsruhe 
Ettlingen zeigt eine 
Boccia spielende 
sonntäglich gekleidete 
Gesellschaft im Garten 
der Kunstschule.
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ten Kunden kannte. Nachdem die Zahl der Kun-

den jedoch sprunghaft angestiegen war, konnte 

das Personal nicht mehr jeden persönlich ken-

nen; eine Überprüfung der Identität aber war, 

auch aus zeitlichen Gründen, nicht immer mög-

lich. Die Ersparniß-Kasse lief nun ständig Gefahr, 

Geld an Unbefugte auszubezahlen und mit Ent-

schädigungsklagen bedacht zu werden. Um sie 

davor zu schützen, wurde bestimmt, dass künf-

tig jeder, der den Schuldschein vorzeigt, als „Spe-

zialbevollmächtigter des Besitzers“ gelten sollte. 

Damit wurde die Verantwortung auf den Sparer 

übertragen. Doch die losen Schuldscheine konn-

ten leicht verloren gehen oder gestohlen wer-

den. Gefahren, vor denen wiederum der Sparer 

geschützt werden musste. Die Lösung für alle 

Probleme bot das Sparbuch. Und so erfolgte am 

8. Februar 1839 der Beschluss, „statt der bishe-
rigen der Beschädigung und dem Verlust leich-
ter ausgesetzten Schuldscheine Büchlein, wel-
chen die Statuten der Ersparniß-Kasse angehängt 
sind, auszustellen“.

Ein weiteres Jahr später, am 15. Februar 1840, 

war es endlich soweit und die Ersparniß-Kasse 

gab das erste Sparbüchlein aus. 

Woher der Kassier Eyth die Idee für das Spar-

buch hatte, darüber schweigen die Akten. Da sie 

ausgerechnet 1832 zur Sprache gekommen ist, 

ist es wahrscheinlich, dass Eyth von den Spar-

büchlein der im selben Jahr gegründeten Privat-

spargesellschaft inspiriert wurde, zumal er im 

Ausschuss der Gesellschaft saß. 

Eine weitere unmittelbare Auswirkung der 

Konkurrenz durch die Privatspargesellschaft war 

die zweite, 1840 eingeführte Neuerung: die Auf-

hebung der Beschränkung des Kundenkreises.

Die Privatspargesellschaft

Seit der Gründung der Ersparniß-Kasse waren 

ausschließlich „Handwerker, Dienstboten und 

Taglöhner und Leute dieses Stands“ als Kunden 

zugelassen. Beschwerden aus der Bürgerschaft  

waren die Folge und schließlich, im Jahre 1832, 

ein öffentlicher Aufruf des städtischen Beamten 

Karl Friedrich Scholl zur Gründung einer Privat-

spargesellschaft mit der Begründung: „Die 
 öffentliche Ersparniß-Kasse dahier beschränkt 
ihren so schönen Wirkungskreis bloß auf Hand-
werksgenossen, Dienstboten, Taglöhner und 

dergleichen Leute. Sparsamkeit ist aber allen 
Ständen heilsam.“ Er fand großes Echo und  

kurze Zeit später trafen sich 50 Männer aus dem 

Beamten- und Geschäftsstand zur Gründung  

einer Spargesellschaft. 

Alle volljährigen Personen waren als Sparer 

willkommen. Mindestens 30 Kreuzer mussten 

monatlich gespart werden, wobei die Ersparnisse 

bei den Sparern zuhause von einem Diener ab-

geholt wurden. Weniger kundenfreundlich wa-

ren die Bestimmungen für die Rückzahlung. Ab-

hebungen waren nur einmal im Jahr möglich, 

wobei obendrein der Grund für den Geldbedarf 

angegeben werden musste. 

Trotz dieser rigorosen Bestimmungen traten 

schon im ersten Jahr 1.230 Mitglieder der Pri-

vatspargesellschaft bei. Schließlich gab es zu  

Sparbuch der „Privat-
spargesellschaft“ von 
1855: Die Einschränkung  
des Kundenkreises  
bei der Ersparniß-Kasse  
hatte 1832 zur Grün- 
dung des Konkurrenz-
instituts geführt.

Das Sparbuch ersetzte  
ab 1840 die Schuld-
scheine: Eine warnung 
vor Verlust des Spar-
buchs und die Statuten 
waren den Seiten für 
die Spareinlagen vo- 
rangestellt. § 1 der 
Statuten verkündete, 
dass nun alle Ein-
wohner als Kunden 
zugelassen waren.

1841
Thomas Cook begründet 
die Pauschalreisen.

1845
Erstes Patent 
auf Luftreifen

1846
Eröffnung der Staatlichen 
Kunsthalle in Karlsruhe

1847
Einführung der Dampfschifffahrtslinie 
zwischen Bremen und New York

1848
Die Nationalversamm-
lung erklärt Schwarz-
Rot-Gold zu deutschen 
Bundesfarben.

1849
Gründung der ersten 

Kreditgenossenschaften 
in Deutschland
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dieser Zeit keine Alternative. Und das sollte auch 

noch einige Jahre so bleiben.

Genauer gesagt bis 1839. Wiederum war es 

der Kassier Eyth, der der Leihhauskommission 

die entsprechenden Vorschläge machte. Man war 

sich schnell einig, dass die bisherige Beschrän-

kung des Kundenkreises der Gemeinnützigkeit 

widerspreche und obendrein für die Kasse nach-

teilig sei: Auch für andere Stände, z. B. Subal- 

tern-Beamte, Soldaten und kleine Kapitalisten 

sei es wünschenswert, ihre kleinen Ersparnisse 

anzulegen. Solange ihnen der Zugang zur Spar-

kasse verwehrt bleibe, seien sie Betrügern aus-

geliefert oder würden veranlasst, ihre Erspar-

nisse zu vergeuden. Die wohltätige Bestimmung 

der Ersparniß-Kasse sei es, die Menschen zum 

arbeitsamen, sparsamen Leben anzuhalten. Der 

Nachteil für die Ersparniß-Kasse liege darin, dass 

insbesondere die Privatsparkasse von jedem  

Ersparnisse annehme und daher zur Konkurrenz 

für die Sparkasse werden könne. Außerdem sei 

die bisherige Mindesteinlage von zehn Gulden 

zu hoch und müsse halbiert werden.

Dies überzeugte auch die Regierung und so 

verkündete § 1 der revidierten, am 20. Januar 

1840 erschienenen Statuten der Ersparniß-Kasse, 

eine revolutionäre Neuerung: „Der Zweck dieser 
Anstalt ist, allen Einwohnern der hiesigen Stadt 
und der Umgebung die sichere und verzinsliche 
Anlegung ihrer Ersparnisse zu gewähren.“

Ein Blick ins Kassenlokal

Die Öffnung der Ersparniß-Kasse für alle führte  

jedoch zu einer weiteren Steigerung des Ge-

schäftsbetriebs, wie ein Blick ins Kassenlokal ver-

rät, den Kassier Eyth im Jahresbericht gewährt:

„ ...  jeden Tag kamen mehr Leute in das 
Büro, als in vier Arbeitsstunden durch das an-
gestellte Personal abgefertigt werden konnten. 
Es füllte sich daher das Büro alsbald nach Eröff-

nung mit Menschen so an, dass bis unter die Ein-
gangstüre dasselbe ganz voll stand; ja der Ein-
gang sehr oft versperrt war. Bei einer solchen 
Ansammlung von Menschen will jede Person die 
erste sein, die abgefertigt wird, um nicht lange 
warten zu müssen. Das Gedränge an das Zahl-
brett, Pfänderabgabeplatz usw. war oft so groß, 
daß das Geländer dem Einbrechen nahe war. 
Das Getobe, Herumstoßen, Drücken und Schrei-
en der Leute nahm oft so zu, daß die Beamten 
sich heißer rufen mussten ...“

Die Zahlen, sie belegen es genau: 865 Sparer 

und 130.565 Gulden Spareinlagen waren es noch 

1830. Genau 1.247 Kunden und 231.219 Gulden 

Spareinlagen zählte die Ersparniß-Kasse Ende 

1840. Knapp 5.000 Ein- und Rückzahlungen 

mussten der Kassier Eyth und seine Kollegen in 

diesem Jahr bearbeiten. Nicht zu vergessen das 

Leihhaus, in dem im selben Jahr rund 19.000 

Pfänder angenommen und dafür Darlehen in 

Höhe von insgesamt fast 100.000 Gulden ausge-

zahlt wurden. Auch dies hatte seine Tücken, denn 

beim Rechnen durften selbst bei Hochbetrieb 

keine Fehler passieren. Doch hören wir dazu den 

Kassier Eyth: „Wenn das Büro mit Menschen an-
gefüllt ist, so darf beim Auszahlen nicht ge-
zaudert werden. Erhält einer zuviel, so denkt 
dieser, die Kasse ist reich und ich bin arm. Er-
hält er zu wenig, so reklamiert er.“ 

Fast ebenso viele Pfänder wie eingingen, wur-

den im Jahr 1840 auch ausgelöst: rund 17.000 

Stück. Fast 1.000 nicht ausgelöste Pfänder wur-

den versteigert. Und auch die 9.000 Pfänder, die 

in den Magazinen lagerten, wollten fachgerecht 

versorgt sein.

Für das Personal bedeutete dies eine Heraus-

forderung, denn personell und räumlich hatte 

sich trotz der Potenzierung des Geschäftsbe-

triebs seit der Gründung wenig geändert. Noch 

immer versah ein einziger Kassier zusammen mit 

einem Kontrolleur, zwei Taxatoren, einem Maga-

zinier und einem Diener die laufenden Geschäfte. 

Und noch immer waren die Bitten um einen Ge-

hilfen ein Dauerthema zwischen Kassier und 

Leihhauskommission. Die räumliche Situation 

der „Leihhaus- und Ersparniß-Kassen-Anstalt“ 

kam erschwerend hinzu – ein Vorgemach, ein 

Kassenlokal und zwei Magazine, die sich zum 

Leidwesen des Magaziniers über zwei Stock-

werke erstreckten, das war alles. 

Für mehr Sicherheit, dazu Zeit- und Platzge-

winn sorgte der neue eiserne Geldkasten, den 

Kassier Eyth 1840 auf eigene Kosten hat anfer-

tigen lassen. Doch es gab offensichtlich Institu-

tionen, die noch schlechter ausgestattet waren. 

Denn er konnte „die der Leihanstalt gehörende 
alte verrostete und lottrige Geldkasse“ für 30 

Gulden an die Großherzogliche Oberpostdirek-

tion verkaufen.

Vorboten der Industrialisierung

Auch außerhalb der „Leihhaus- und Ersparniß-

Kasse“ war das Leben in Karlsruhe hektischer ge-

worden, denn der technisch-industrielle Fort-

schritt des 19. Jahrhunderts hatte zu dieser Zeit 

auch die Beamtenstadt Karlsruhe erreicht. 

Ein Symbol für den Fortschritt war die Eisen-

bahn, die im April 1843 mit der Eröffnung der 

Strecke Karlsruhe – Heidelberg auch hier Einzug 

hielt. Die Eisenbahn wurde zum Motor der Indus-

trialisierung und förderte die Entwicklung von 

der Verwaltungs- hin zur Industriestadt, die zu 

dieser Zeit bereits 15 größere Gewerbebetriebe 

und Fabriken und dazu 1.400 kleinere Gewerbe-

betriebe zählte. 

Fördert das leihhaus  
die Vergnügungssucht?

Mit dem allgemeinen Fortschritt wuchs auch  

das bürgerliche Selbstbewusstsein und brachte 

neue Formen der Geselligkeit hervor. Das frühe 

19. Jahrhundert war die Hoch-Zeit der Vereine. 

Bürgervereine, Turnvereine, Gesangvereine und 

dergleichen mehr wurden gegründet und die 

Bürger schufen sich damit ihr eigenes vom groß-

herzoglichen Hof losgelöstes geselliges Leben.

Zum Inbegriff des Vergnügens für alle Schichten 

entwickelte sich die Fastnacht mit ihren Umzü-

gen, Maskenbällen und Kappenabenden. 1841 

wurde in Karlsruhe zum ersten Mal öffentlich 

Die 1853 gegründete 
und wöchentlich erschei-
nende „Gartenlaube“  
war das Musterbeispiel 
einer deutschen bürger-
lichen Familienzeitschrift 
und wurde auch von  
den neuen Kunden der 
Ersparniß-Kasse gelesen.

1851
In London findet die 
erste Weltausstellung statt.

1855
Erste Litfaßsäule  
in Berlin

1856
In der Pariser Seerechtsdeklaration 
wird die Abschaffung der Kaperei 
beschlossen.

1859
Charles Darwin veröffentlicht 
seine Evolutionstheorie.

1863
Die erste U-Bahn der Welt 
fährt in London.

Gründung des Roten 
Kreuzes in Genf
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Fastnacht gefeiert. War der Umzug im ersten Jahr 

noch recht bescheiden, so nahm das närrische 

Treiben von Jahr zu Jahr zu. Und schon bald wur-

den kritische Stimmen laut, dass das Leihhaus 

mit seinen niedrigen Zinsen die Vergnügungs-

sucht fördere, da es den Karlsruhern allzu leicht 

gemacht werde, Geld zu leihen – ein Vorwurf, den 

Kassier Eyth im Namen der Leihhauskommissi-

on im Karlsruher Tagblatt öffentlich widerlegte:

„Mancher dürfte auch geneigt sein zu glau-
ben, daß die große Zunahme der Leihhaus-Ge-
schäfte Folge zunehmender Vergnügungssucht 
der hiesigen Einwohner sei. Einige mögen sich 
allerdings hinreißen lassen, Ausgaben über  
ihre Kräfte zu machen; daß es nur wenige sind,  
welche dieses thun, suche ich in nachfolgender  
Zusammenstellung nachzuweisen: Im Februar 
1844, in welchem Monat Faschings-Vergnü-
gungen aller Art hier stattfanden, wurden 1.634 
Pfänder für 7.142 Gulden und 45 Kreuzer einge-
setzt. Es fallen also auf 24 Versatztage durch-

schnittlich 68 Pfänder mit 297 Gulden und 37 
Kreuzer Darlehen.“

Es folgt eine Auflistung aller Tage, an denen 

Fastnachtsveranstaltungen vom Maskenball bis 

hin zum Umzug stattfanden. Aus ihr ergibt sich, 

so das Fazit des Kassiers Eyth, „dass die Darle-
hen an den genannten Tagen alle unter der 
Durchschnitts-Summe geblieben sind“. Und wei-

ter: „Aus diesen Zusammenstellungen geht her-
vor, daß die Mittel zur Ausführung obengenann-
ter Vergnügungen nicht bei der Leih-Anstalt 
gesucht wurden.“ Die Fastnachter mussten ihre 

Vergnügungen also anders finanziert haben. Da-

mit war der Ruf des Leihhauses wieder einmal 

gerettet. 

Die leihhauskommission wird städtisch

Aufgrund der staatlich-städtischen Gründung der 

Anstalt hatte von Anfang an neben den Vertre-

tern der Stadt stets ein Vertreter der Großher-

zoglichen Regierung einen Sitz in der Leihhaus-

kommission. Das hielt die Stadt nun für über-

flüssig und machte sich in den Nachbarstädten 

kundig, wie es denn dort gehandhabt wurde. Und 

in der Tat stellte sich heraus, dass in den Spar-

kassengremien in Heidelberg und Bruchsal kei-

ne großherzoglichen Beamten zu finden waren 

und dort der Bürgermeister den Vorsitz der Kom-

mission innehatte. Diese Regelung wurde 1854 

auch in Karlsruhe eingeführt. Die Staatsbehör-

den waren also fortan nicht mehr in der Kommis-

sion vertreten. In ihren Händen lag jedoch wei-

terhin die Oberaufsicht und die Revision der 

Rechnung.

Im selben Jahr wurde Ludwig Weeber offi- 

ziell zum Kassier ernannt und trat die Nachfolge 

des verstorbenen Franz Eyth (1795 – 1853) an. 

Weeber (1803 – 77) war nach längerem Militär-

dienst 1835 als Kontrolleur ins Leihhaus ge-

kommen und seit 1851 provisorischer Kassier.

Überschüsse für das Gemeinwohl

Anno 1860 begann für Baden die „Neue Ära“. 

Großherzog Friedrich I., der von 1856 bis 1907 

regierte, beendete mit seinem liberalen Regie-

rungskurs die Reaktionszeit und es begann ein 

stetiger wirtschaftlicher, politischer und kul-

tureller Aufstieg. Baden wurde zum „liberalen 

Musterland“.

Auch die Residenzstadt erlebte einen Boom. 

Neue Stadtviertel im Süden und Osten der Stadt 

wurden gebaut, große Industriebetriebe ent-

standen, Handel und Gewerbe blühten und auch 

die Geschäfte unserer „Leihhaus- und Ersparniß-

Kasse“ gingen bestens. Eine neue Bestimmung 

in den am 5. Juni 1860 genehmigten revidierten 

Statuten lieferte den Beweis. Hier konnte der auf-

merksame Kunde Folgendes lesen:

„Solange das reine Grundstocksvermögen 
der Anstalt eine Summe beträgt, die nicht unter 
100.000 fl herabsinkt, dürfen jährlich 2.000 fl 

Die Eisenbahn  
(hier im Jahre 1843)  
war ein Symbol des 
Fortschritts im  
19. Jahrhundert.  
Die Zeichnung wurde  
für die Jubiläumsschrift 
„150 Jahre Städtische 
Sparkasse Karlsruhe“ 
von Egon Plamper 
angefertigt. 

Ganze Stadtvier-
tel entstanden 
nach 1850 neu wie 
hier die oststadt 
(Foto von 1893).

1865
Wilhelm Busch schreibt 
„Max und Moritz“

Mendel entdeckt 
die Vererbungsgesetze.

1866
Erste Schreibmaschine 
der Welt in Wien

1867
Alfred Nobel erfindet 
das Dynamit.

1868
Die erste Fußgängerampel 
regelt in London den
„laufenden“ Verkehr.

1869
Die erste Postkarte 

wird verschickt.
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aus dem Reinertrag derselben zu wohlthätigen 
Zwecken, respektive auf das hiesige städtische 
Armenwesen verwendet werden.“ 

Und mancher Sparer mag sich gefragt haben: 

„Hat die „Leihhaus- und Ersparniß-Kasse“ zu viel 

Geld?“ – Ganz falsch lag er mit dieser Vermutung 

nicht. Seit vielen Jahren arbeitete die Ersparniß-

Kasse so erfolgreich, dass sich das Reinvermö-

gen kontinuierlich vermehrte. 181.443 Gulden 

und 20 Kreuzer betrug es im Jahr 1860 und da-

mit doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. Doch 

die Freude darüber war getrübt, denn man wuss-

te nicht, wohin mit dem Geld. Die Anlagemög-

lichkeiten waren begrenzt und die Zinsen nied-

rig. Mit einem deutlich unzufriedenen Unterton 

ist daher in der Rechnung von 1858 von „sich an-
häufenden Überschüssen“ die Rede. Was lag für 

ein Institut wie unsere „Leihhaus- und Erspar-

niß-Kasse“, das in erster Linie aus sozialen Mo-

tiven gegründet worden war, näher, als einen Teil 

seines Vermögens für soziale Zwecke zu verwen-

den? Dies umso mehr, als man sich damit in bes-

ter Gesellschaft befand. 

Wie vielerorts brachte die Industrialisierung 

auch in Karlsruhe eine wachsende Armut mit sich. 

Auch wenn diese wesentlich geringer war als in 

den großen Industriezentren, war die Stadt mit 

der Bewältigung des Problems überfordert. Für 

die Damen der Gesellschaft ergab sich damit ein 

neues Betätigungsfeld – die ehrenamtliche Ar-

menfürsorge. Wer etwas auf sich hielt, engagier-

te sich in Wohltätigkeitsvereinen, Arbeiterverei-

nen und Suppenküchen.

Bei so viel sozialem Engagement wollte die 

Kommission der „Leihhaus- und Ersparniß-Kasse“ 

natürlich nicht zurückstehen. Wobei die gestärkte 

Position, die die Stadt seit einigen Jahren inner-

halb des Gremiums einnahm, sicherlich eine nicht 

unerhebliche Rolle spielte.

Von der theoretischen Möglichkeit, Über-

schüsse auszuschütten, hin zur praktischen Um-

setzung war es daher nur ein Schritt. Ein geeig-

neter Verwendungszweck war schnell gefunden. 

Denn ein zentrales Problem der städtischen Ar-

menfürsorge war der Wohnraum. Aufgrund der 

rasant steigenden Einwohnerzahl war er knapp 

und teuer und die Stadt musste horrende Sum-

men an Mietzinsen für „herabgekommene Fami-

lien“ bezahlen. 

Diesen Zustand wollte man 1860 durch die 

Errichtung eines Armenhauses ändern. 1861 bis 

1863 wurden dafür und für die Armenfürsorge 

Überschüsse in Höhe von 80.571 Gulden und  

43 Kreuzer ausgeschüttet. Bis zum Jahre 1880 

summierten sie sich auf die stolze Summe von 

133.496 Mark, was weit mehr war als die in den 

Statuten genehmigte Summe von 2.000 Gulden 

jährlich.

Und so verwundert es nicht, dass die „Leih-

haus- und Ersparniß-Kasse“ in der 1887 erschie-

nenen „Geschichte der Haupt- und Residenzstadt 

Karlsruhe“ im Kapitel „Gesundheits-, Kranken- 

und Armenpflege, Rettungsanstalten“ zu finden 

ist und dort charakterisiert wird „als mithelfend 
zur Linderung der Not, zur Unterstützung wei-
ser Sparsamkeit, zur Förderung des allgemei-
nen Wohlstands unter den mit bescheidenern 
Glücksgütern Gesegneten ...“

aus Gulden wird Mark

Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I., König von 

Preußen, zum deutschen Kaiser erhoben und da-

mit das Deutsche Reich gegründet. Die nationale 

Euphorie, die durch die Erfolge und den Sieg im 

Krieg gegen Frankreich ausgelöst worden war, 

hatte zur Einigung der deutschen Staaten ge-

führt. 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur inne-

ren Einheit des Deutschen Reiches war die Schaf-

fung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes, der 

wiederum eine einheitliche Währung voraus-

setzte. Sieben unterschiedliche Münzsysteme 

gab es bei der Reichsgründung, außerdem wa-

ren ausländische und alte Münzen bis zurück ins 

18. Jahrhundert im Umlauf. Zudem Staatspapier-

geld und „Zettel“ von 33 Notenbanken.

Am 1. Januar 1876 trat die Reichsgoldwäh-

rung in Kraft, die alle Landeswährungen ersetzte. 

Bisher zahlte man in Baden mit Gulden und Kreu-

zern, wobei ein Gulden 60 Kreuzern entsprach. 

Künftig gab es Mark und Pfennig, wobei 100 Pfen-

nige eine Mark ergaben. Für die Badener war die 

Umrechnung von Gulden in Mark eine rechneri-

sche Herausforderung, denn 1 Gulden entsprach 

1,71 Mark und 1 Kreuzer entsprach 3 Pfennig. Für 

den nötigen Überblick sorgten Umrechnungsta-

bellen. Es gab sie im Taschenformat und als Pla-

kate, die in Läden und Büros und überall dort auf-

gehängt waren, wo es etwas zu rechnen gab.

Das 1. Badische Sparkassengesetz

Einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur 

Einheitlichkeit und Professionalität der Sparkas-

sen bedeutete das 1880 erlassene 1. Badische 

Sparkassengesetz, das auch für die Städtische 

„Leihhaus- und Ersparniß-Kasse“ einige Ände-

rungen mit sich brachte. 

Zu jener Zeit hatte das Karlsruher Leihhaus 

seine ursprüngliche Vorrangstellung gegenüber 

der Ersparniß-Kasse längst eingebüßt. Für jeden 

ersichtlich wurde die Bedeutungsverlagerung 

spätestens mit der Namensänderung im Zuge  

der Satzungsänderung des Jahres 1881, als aus 

der „Städtischen Leihhaus- und Ersparniß-Kasse“ 

nunmehr die „Städtische Spar- und Pfandleih-

kasse“ wurde. 

Im Dörfle war das 
Problem der armut 
besonders groß 
(Foto 1909).

1870
Einführung der 
Schrebergärten

1873
Das Vierordtbad wird als 
erste öffentliche Badeanstalt 
in Karlsruhe eröffnet.

1874
Erfindung des Stacheldrahts 
in den USA

1876
Alexander Graham Bell meldet  
den Fernsprecher zum Patent an.

Carl von Linde erfindet 
den Kühlschrank.

1878
Gründung des ersten deutschen 

Fußballvereins in Hannover
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Während das Institut den Namen im Laufe  

der Zeit noch mehrmals änderte, behielt die 

gleichzeitige Umbenennung der bisherigen 

„Leihhauskommission“ in „Verwaltungsrat“ bis 

heute ihre Gültigkeit. 

Der Kassier erhielt den Titel Vorstand der 

„Städtischen Spar- und Pfandleihkassen-Ver-

waltung“. Dieses Amt versah seit 2. März 1874 

Johann Wörner (1839 – 1898). Er hatte bereits im 

August 1873 provisorisch den Dienst des pensi-

onierten Kassiers Weeber übernommen, nach-

dem er zuvor seit 1860 als Bürogehilfe und seit 

1865 als Kontrolleur tätig war. Sein Amt als Kas-

sier hatte er bis zu seinem Tod 1898 inne.

Der neue Titel des „Vorstand“ änderte jedoch 

nichts an der Tatsache, dass er weiterhin den 

ganzen Tag hinter der Kassentheke stehen muss-

te: denn er allein vollzog sämtliche Ausgaben und 

Einnahmen und verwahrte die Gelder und Wert-

papiere. Während die Ein- und Auszahlungen von 

Spareinlagen, die Faustpfanddarlehen und die 

Einnahme von Gebühren lediglich vom Kontrol-

leur gegengezeichnet werden mussten, benötig-

te der Kassier für alle anderen Ausgaben und Ein-

nahmen die Genehmigung des Verwaltungsrates. 

Dies galt insbesondere für die Hypothekendar-

lehen, die nun auch satzungsgemäß erlaubt wa-

ren. Liegenschaften durften mit bis zu 60 % ih-

res Wertes beliehen werden. 

Eine weitere Satzungsänderung betraf die 

Überschüsse. In den neuen Statuten wurde fest-

geschrieben, dass der Reservefonds 20 % der Ge-

samteinlagen betragen musste, 1887 wurde er 

auf 10 % reduziert und 1899 schließlich auf die 

gesetzlich vorgeschriebenen 5 %. 1880 wurde 

auch beschlossen, die Überschüsse künftig aus-

schließlich den Schulen zugute kommen zu las-

sen und damit die sozialen Probleme an der Wur-

zel zu packen. Dies wurde so beibehalten, bis die 

Ausschüttung von Überschüssen im Hinblick auf 

den abnehmenden Reservefonds im Jahr 1908 

eingestellt wurde.

was hänschen nicht lernt ...

Der Intention, die sozialen Probleme an der Wur-

zel zu packen, folgte auch die Schulsparkasse, 

die die Stadt 1878 gegründet hatte. Initiator war 

der Karlsruher Armenrat, der darauf verwies, 

„dass die sogenannten arbeitenden Klassen bei 
noch so hohen Löhnen im allgemeinen nichts 

Mark und Pfennig 
bildeten ab 1876 die 
einheitliche währung 
im Kaiserreich.

Das 1. Badische Spar-
kassengesetz sorgte  
für die abschaffung von 
Missständen und führte 
einheitliche Regelungen  
für die Gemeindespar-
kassen ein.

1879
Es werde Licht: Edison  
erfindet die Glühbirne ...

… und Werner von Siemens 
präsentiert in Berlin die erste 
elektrische Straßenlampe.

Außerdem erblickt  
die Registrierkasse  
das Licht der Welt.

1880
Der erste Duden erscheint. In Chicago entstehen  

die ersten Wolkenkratzer,

während in Köln  
der Dom vollendet wird.
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zurücklegen, dass sie vielmehr bei dem gerings-
ten ungünstigen Ereignisse, welches ihre Er-
werbsverhältnisse trifft, sofort an die Armen-
kasse appellieren.“ 

Abgesehen von den daraus entstehenden 

Kosten für die Armenkasse befürchtete der Ar-

menrat ein zunehmendes Proletariat. Ein Mittel, 

um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, war 

nach Meinung des Armenrats die „Gewöhnung 
an Sparsamkeit“. Damit erst bei den Erwachse-

nen anzufangen, betrachtete man jedoch als ver-

gebliche Mühe. Sinn mache sie nur, wenn man 

damit bereits im Kindesalter anfange. Und so 

sollte eine Schulsparkasse errichtet werden.

Diese Argumentation überzeugte auch Stadt-

rat und Bürgerausschuss und so konnte bereits 

am 1. Januar 1878 die Städtische Schulsparkas-

se ihre Arbeit aufnehmen. Rechtlich war sie ein 

Teil der Stadtkasse, verwaltet wurde sie vom 

Ortsschulrat. 

Fünf Pfennige waren der Mindestbetrag, den 

die Schülerinnen und Schüler einzahlen konnten. 

Eingesammelt wurden die Ersparnisse vom Klas-

senlehrer. Er musste sie sorgfältig in Sammellis-

ten sowie ins Sparbuch eintragen und bei der 

Stadtkasse abliefern, die das Geld für die kleinen 

Sparer anlegte. Erst wenn die jungen Sparer voll-

jährig waren, waren Abhebungen vom Sparbuch 

möglich.

Im Jahr der Gründung wuchs die Zahl der klei-

nen Sparer bereits auf 3.189. Zusammen sparten 

sie 20.908 Mark. Die einen mehr, die anderen we-

niger. 46.772 Einzahlungen von Pfennigbeträgen 

mussten die 94 beteiligten Lehrer dafür entge-

gennehmen. Zwei Jahre später waren es über 

4.000 Schüler, die zusammen mehr als 50.000 

Mark Sparguthaben besaßen. Und der Armenrat 

konnte zufrieden feststellen, dass „der Einfluß 
der Schulsparkasse auf die Schulkinder und 
rückwärts auf deren Eltern ein offenkundig 
guter ist“ und sich die Schulsparkasse „vollstän-
dig bewährt hat“. 1881 wurde die Schulsparkas-

se der Städtischen Spar- und Pfandleihkasse an-

geschlossen. Die Bestimmungen blieben die 

gleichen und es wurde weiter eifrig gespart.

Raumnot und Kundenwünsche

Die Sparsamkeit galt in jener Zeit als eine der 

obersten bürgerlichen Tugenden und so drängten 

sich täglich mehr Kunden in den engen Räumen 

der Spar- und Pfandleihkasse. 1880 wurde zu-

nächst zur Vergrößerung des Pfändermagazins 

der gesamte Querbau aufgestockt, da ein Teil der 

18.000 Pfänder auf dem Gang lagerte. Im Jahre 

1882 kam ein Teil der Mehlhalle im Erdgeschoss 

dazu und 1885 wurde schließlich die gesamte 

bisherige Mehlhalle zum Versteigerungslokal 

umgebaut. Für den Magazinier und seine Gehil-

fen bedeutete dies nun noch mehr enge Trep-

pen, die sie mit Pfandstücken bepackt bewälti-

gen mussten.

Aber auch in den Kassenräumen war die Si-

tuation nicht viel besser. Seit die Beschränkung  

ihres Kundenkreises im Jahre 1840 aufgehoben 

worden war, hatte sich die Klientel der Ersparniß-

Kasse grundlegend gewandelt. Das aufstrebende 

Bürgertum war es schließlich auch, das nach  

einer Distanzierung von den Leihhausbesuchern 

verlangte. Zum einen aus einem neuen Standes-

bewusstsein heraus, zum anderen um nicht 

selbst als Leihhauskunde verdächtigt zu werden. 

Denn keine Schulden zu machen, war einer der 

heiligsten bürgerlichen Grundsätze. So wurde er 

eisern befolgt, auch wenn sich für einen Großteil 

der Karlsruher das von ihnen erwartete repräsen-

tative Auftreten nur schwer mit dem Einkommen 

vereinbaren ließ und an allen Ecken und Enden 

gespart werden musste. 

Die Teilnahme am Gesellschaftsleben der 

Stadt, das sich vor allem in den 216 Vereinen und 

255 Wirtshäusern abspielte, die die Chronik von 

1889 aufzählt, leisteten sich jedoch die meisten. 

Denn in den Vereinen, wo die sozialen Schranken 

am stärksten abgebaut wurden, ergaben sich  

die besten gesellschaftlichen Aufstiegsmöglich-

keiten.

Eine Trennung der Sparkassen- und Leihhaus-

kunden war in dem völlig überbelegten Rathaus 

wie in diesem Spar-
büchlein wurde bis  
1876 in badischen  
Gulden und Kreuzern 
gerechnet, danach in 
Mark und Pfennig.

Sparbuch von 1885  
mit dem neuen namen 
„Städtische Sparkasse 
Karlsruhe“, der im  
Zuge des neuen 
Gesetzes eingeführt 
wurde.

1882
Der erste Strandkorb der 
Welt steht in Warnemünde.

1883
Krankenversicherung  
wird Pflicht für alle.

1884
Der Füllfederhalter  
wird patentiert.

1886
Carl Benz baut den ersten  
dreirädrigen Kraftwagen  
mit Benzinmotor.

Erfindung von Coca-Cola In New York wird die  
Freiheitsstatue errichtet.
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jedoch nur begrenzt möglich. Schließlich wurden 

1881 zwei separate Zugänge in den Kassenraum 

geschaffen, der zusätzlich durch eine hölzerne 

Trennwand geteilt wurde. An der Kassentheke 

aber trafen sich alle wieder. Hier nahm ein- und 

dasselbe Personal links von der Trennwand die 

Pfänder und rechts die Spareinlagen in Empfang. 

Dass diese Lösung nicht von Dauer sein konnte, 

war klar. Das Chaos war vorprogrammiert, zumal 

die Kundenzahlen kontinuierlich stiegen. 

Im Jahr 1892 haben die Einlagen erstmals die  

9-Millionen-Grenze überschritten. 9.519.004 Mark 

und 17 Pfennige betrug der Einlagenbestand am 

Ende des Jahres. Dies war fast 1 Million mehr als 

ein Jahr zuvor und dreimal so viel wie 1880. Kein 

Wunder, schließlich war auch die Zahl der Kun-

den rasant gestiegen: mit insgesamt 13.419 hat-

te sie sich gegenüber 1880 mehr als verdoppelt. 

Rund 32.000 Ein- und Auszahlungen musste das 

Personal daher 1892 bewältigen.

Und das Leihhaus? Über 20.000 neue Darle-

hen, über 5.000 verlängerte Pfänder und über 

18.000 ausgelöste Pfänder mussten bearbeitet 

werden. Außerdem wurden 2.000 Pfänder ver-

steigert. Und die rund 15.000 Pfänder, die in den 

Magazinen lagerten, mussten sorgfältig verwal-

tet werden. Eine räumliche und personelle Än-

derung war dringend nötig. Diese kam 1893. Und 

mit ihr trennten sich die Wege von Pfandleihe 

und Sparkasse.

So groß wie hier  
auf dem Marktplatz 
war das Gedränge 
auch in den Räumen 
der Spar- und 
Pfandleihkasse 
(Foto um 1900).

Der Stadtgarten mit 
seinen zahlreichen 
attraktionen war eines 
der beliebtesten Ziele 
für die bürgerlichen 
Sonntagsausflüge im 
späten 19. Jahrhundert.

1887
Das Grammophon
wird patentiert.

England führt die 
Herkunftsbezeichnung  
„Made in ...“ ein.

1889
Erbauung des Eiffelturms – 
mit 300 Metern das damals 
höchste Bauwerk der Welt

„Nintendo“ wird in Kyoto 
gegründet, um japanische 
Spielkarten zu produzieren.

1890
Der 1. Mai wird erstmals als 
Tag der Arbeit begangen.

1891
Die erste Luxuskreuzfahrt 

der Welt führt von Cuxhaven 
in den Orient .
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Im Juni 1893 zog die Pfandleihkasse ein Stock-

werk tiefer ins Erdgeschoss des Rathauses, wo 

sich seit einigen Jahren bereits der Versteige-

rungssaal befand. Die Sparkasse blieb allein im 

1. Obergeschoss und vereinnahmte zusätzlich 

das hinter dem Kassenraum liegende bisherige 

Pfändermagazin. Aber auch dies war nur eine 

Übergangslösung, da sich die Zahl der Sparkas-

senkunden bereits in den nächsten zehn Jahren 

von 15.000 auf 30.000 verdoppelte.

Insbesondere am Jahresanfang platzte die 

Sparkasse schon bald wieder aus allen Nähten. 

Der Grund dafür lag in der satzungsgemäßen Ver-

pflichtung der Sparer, alljährlich im Januar ihre 

Sparbüchlein zur Zinsgutschrift und zur Kontrol-

le abzugeben. In Zeitungsanzeigen wurde be-

kannt gegeben, wann die Büchlein abzugeben 

und wieder abzuholen waren.

neue Räume
1893 – 1913

Dieses Procedere bedeutete endlose Schlangen 

am Schalter und für den Sparer, dass er für min-

destens drei Wochen ohne Sparbuch war. Da es 

zu dieser Zeit noch kein Girokonto gab, konnte 

er drei Wochen lang keinerlei Einzahlungen oder 

Abhebungen vornehmen. Erneutes endloses An-

stehen am Schalter nach der Rückgabe der Spar-

büchlein war die Folge. Im Januar 1897 war der 

Zudrang zur Kasse so groß, so ein Bericht des 

Verwaltungsrats, „daß das Publikum oft eine 
Stunde und mehr zusammengedrängt auf die 
Abfertigung warten muß“. 

Kein Wunder, denn schließlich gab es nur ei-

nen einzigen Schalter. Allerdings gab es auch nur  

einen einzigen Kassier – den Vorstand der Städ-

tischen Spar- und Pfandleihkasse. Und nur er war 

im Hause berechtigt, Ein- und Rückzahlungen 

vorzunehmen. 

1893 begannen sich die wege von Sparkasse und Pfandleihe zu trennen. Die Pfandleihe zog 
ins Erdgeschoss und 1906 in einen neubau. 1907 verließ auch die Sparkasse das Rathaus und 
erhielt repräsentative Räume im benachbarten ehemaligen Bankhaus Kusel. um den stei-
genden Kundenverkehr zu bewältigen, hat sie als erste badische Sparkasse eine Buchungs-
maschine eingeführt.

1906 zog das leihhaus in den eigens errichteten 
neubau in der Schwanenstraße.

vorherige Doppelseite:
1907 zog die Sparkasse 
aus dem Rathaus in  
das nachbarhaus Karl-
Friedrich-Straße 8.  
Das Foto wurde im 
Geschäftsbericht 1937 
veröffentlicht und  
lässt noch die grauen 
Retuschen erkennen, 
mit denen es für den 
Druck perfektioniert 
wurde. 
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Auch wenn die Verwaltungsräte davon überzeugt 

waren, dass Klagen nur von den Kunden zu hö-

ren waren, „die von Natur ungeduldig sind“, kam 

man im April 1898 zu dem Schluss, dass die Ein-

forderung der Sparbücher am Jahresende wegen 

der starken Zunahme der Einlegerzahl nicht mehr 

durchführbar sei. So wurde die Verpflichtung auf-

gehoben und die Zinsgutschrift erfolgte fortan 

bei der nächsten Ein- oder Auszahlung. 

Vom Kassier zum Rechner 

Im selben Jahr gab es beim Personal eine grund-

legende Änderung, die mit einer Titeländerung 

einherging. Bisher wurde der Vorstand der Spar- 

und Pfandleihkasse im Hinblick auf seine Haupt-

tätigkeit als „Kassier“ bezeichnet. Er wurde nun 

in „Rechner“ umbenannt und erhielt zusätzlich 

die Amtsbezeichnung „Verwalter“. Ausdruck da-

für, dass er fortan weitgehend vom Dienst am 

Schalter befreit war. Seine Hauptaufgabe war es 

nun, das Institut zu verwalten, die Rechnung zu 

führen und das Personal zu beaufsichtigen. Die 

bisherigen „Kassengehilfen“ stiegen zu „Kassie-

rern“ auf und waren fortan für die Ein- und Aus-

zahlungen am Schalter zuständig. Das Amt des 

Rechners hatte zu dieser Zeit Karl Ludwig Kir-

cher (1866 – 1932) inne.

Nach dem Tod des Kassiers Wörner hatte man 

beschlossen, bei der Neubesetzung der Stelle der 

gestiegenen Bedeutung der Sparkasse Rech-

nung zu tragen. Der Nachfolger sollte seine Be-

fähigung durch die erfolgreiche Ablegung der 

staatlichen Finanz-Assistenten-Prüfung nach-

weisen. Der 33-jährige Kircher erfüllte diese Vo-

raussetzung und hatte sein Können obendrein 

durch eine langjährige Tätigkeit beim Evangeli-

schen Oberkirchenrat bewiesen. Von dort wech-

selte er am 1. September 1898 zur Spar- und 

Pfandleihkasse, die er bis 1924 leitete.

1904 gab es eine weitere personelle Anpas-

sung an die rasante Geschäftsentwicklung, in-

dem die seit der Gründung bestehende, in der 

Satzung festgeschriebene Begrenzung des Per-

sonals aufgehoben wurde. Es durfte nun die zur 

Erledigung der Geschäfte erforderliche Zahl an 

Kassierern, Buchhaltern und sonstigen Hilfsbe-

amten eingestellt werden.

Zusätzlich zur Aufstockung des Personals 

wurde der Geschäftsbetrieb vereinfacht. Als Hin-

dernis für eine zügige Abwicklung erwiesen sich 

immer mehr die überdimensionalen, in Metall 

und dickes Leder gebundenen Kassen- und Kon-

tenbücher. Sie wurden daher nach und nach 

durch lose Konten ersetzt: 1899 wurden die Pas-

sivkonten übertragen und 1901 die Aktivkonten. 

Damit besaß die Städtische Sparkasse die ersten 

losen Aktivkonten in Deutschland. Auch die al-

phabetischen Verzeichnisse der Kunden, die Kas-

senbücher und Kontrolllisten wurden in loser 

Form angelegt. 

Die Stadt boomt

Der Hauptgrund für den enormen Geschäftszu-

wachs bei der Sparkasse war die rasante Entwick-

lung der Stadt, die Karlsruhe wie auch andere 

deutsche Städte in diesen Jahren erlebte. Durch 

Zuwanderung und Eingemeindungen wuchs die 

Einwohnerzahl von 1862 bis 1910 von 27.103 auf 

134.313. Im Jahr 1901 überschritt Karlsruhe die 

100.000 Einwohnermarke und wurde 34. deut-

sche Großstadt. 

Der bedeutendste Wirtschaftszweig war die 

Maschinenbauindustrie, der zweite war die Nah-

rungs- und Genussmittelindustrie. Karlsruhe war 

zu der Zeit der größte Brauereistandort Badens. 

Mit den Industriebetrieben wuchs auch in der  

Fächerstadt eine neue soziale Schicht heran:  

die Arbeiterklasse.

Neben den Fabriken veränderten öffentliche 

Bauten und Büros, Kaufhäuser und Läden, Cafés, 

Gasthäuser und Hotels das Stadtbild. Der Bau-

Die Grundrisse des 
Rathauses mit den 
Räumen der Spar-  
und Pfandleihkasse: 
1893 zog das leihhaus 
in das Erdgeschoss 
(ausschnitt) und  
die Sparkasse verein-
nahmte den ganzen 
Kassenraum und das 
ehemalige Magazin  
im 1. obergeschoss.

anzeige in  
der „Badischen 
Presse“ vom  
5. Januar 1890,  
mit der die Sparer 
zur abgabe ihrer 
Sparbücher aufge-
fordert werden.

1893
Erfindung des 
Reißverschlusses

1895
Erste öffentliche Filmvorführung  
der Brüder Lumière in Paris

Carl Benz stellt den ersten 
deutschen Omnibus vor.

1896
Erste Olympische Spiele 
der Neuzeit in Athen

Bei Daimler wird der erste 
LKW der Welt gebaut.

1900
In Baden werden erstmals im 
Deutschen Reich Frauen zum 

Hochschulstudium zugelassen.
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boom der 1890er-Jahre war der größte in der  

Geschichte der Stadt. Prächtige öffentliche Bau-

ten, die um die Jahrhundertwende entstanden, 

brachten den Glanz des Deutschen Reiches und 

seiner tragenden Kräfte, zu denen insbesondere 

auch das Großherzogtum Baden gehörte, zum 

Ausdruck. 

Mit dem im Jahre 1897 errichteten Kaiser- 

Wilhelm-Denkmal am Mühlburger Tor und der 

1901 erbauten Bernharduskirche am Durlacher 

Tor erhielt die Kaiserstraße zwei neue, weithin 

sichtbare Endpunkte. Sie markierten jedoch nicht 

mehr den Stadtrand. Vielmehr waren sie die An-

gelpunkte der neuen Zentren, die im Osten und 

Westen entstanden. Dazwischen erhob sich  

seit 1900 das Reichspostgebäude am heutigen 

Europaplatz, das mit seiner neobarocken monu-

mentalen Architektur alle bisherigen Dimensio-

nen sprengte.

Um den Neubauten in nichts nachzustehen, 

wurden zahlreiche Wohn- und Geschäftshäuser 

aufgestockt und umgebaut oder mit prächtigen 

Fassaden verkleidet. 1887 entstand die Kaiser-

passage mit ihren Ladenzeilen und 1913/14 wur-

den die großen Warenhäuser Tietz (später Her-

tie) und Knopf (später Karstadt) errichtet und 

verliehen der Kaiserstraße großstädtisches Flair. 

Das Einkaufen wurde zum Erlebnis. 

Eine kleine kulturelle Revolution war 1908 die 

Eröffnung des ersten Kinos in Karlsruhe, das Platz 

für 300 Besucher bot und dem bis 1912 sieben 

weitere Kinos folgten.

Darüber hinaus hatte sich Karlsruhe zu einem na-

tionalen und internationalen Verkehrsknoten-

punkt entwickelt. Symbole des technischen Fort-

schritts waren neben den Fabriken der 1902 

eingeweihte Rheinhafen und der 1913 in Betrieb 

genommene neue Bahnhof, der aufgrund der 

Ausdehnung der Stadt nach Süden und der Aus-

weitung des Eisenbahnverkehrs verlegt worden 

war. Ausgebaut wurden auch die Lokalbahnen 

wie die Bahn zwischen Mühlburg und Durlach, 

die seit 1877 zunächst als Pferdebahn verkehrte 

und ab 1900 auf elektrischen Betrieb umgestellt 

wurde. Zugleich wurde das Liniennetz erweitert, 

so dass es 1911 bereits sechs Linien gab, die alle  

fünf bis zehn Minuten verkehrten.

Hinter der glänzenden Fassade der Jahrhun-

dertwende brodelte es jedoch gewaltig. In den 

Jahren von 1871 bis 1910 entwickelte sich das 

Kaiserreich neben Großbritannien und den USA 

zur drittgrößten Industrienation. Auch die Re-

gentschaft von Kaiser Wilhelm II. war geprägt 

durch den Drang nach Größe. Seine expansive 

Kolonialpolitik, die dem Deutschen Reich Welt-

geltung verschaffen sollte, trug wesentlich dazu 

bei, dass das Verhältnis der europäischen Groß-

mächte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu-

nehmend gespannt war. Auf allen Seiten wurde 

aufgerüstet und man sah im Krieg den einzigen 

Ausweg. Europa wurde zu einem Pulverfass.

Repräsentative Räume

Auch in der Sparkasse ist das Jahrzehnt vor dem 

Ersten Weltkrieg durch neue und repräsentative 

Geschäftsräume und technischen Fortschritt ei-

nerseits und ein Auf und Ab in der Entwicklung 

des Geschäftsverkehrs andererseits gekenn-

zeichnet. So wird das Geschäftsjahr 1900 im Ge-

schäftsbericht als „eines der ungünstigsten seit 
Bestehen der Sparkasse“ bezeichnet. Den Grund 

hierfür sah man im allgemeinen Geldmarkt. Die 

Sparer nutzten die günstige Konjunktur, um ihr 

Geld in Wertpapieren und Hypotheken anzule-

gen, was in der Sparkasse zu der Zeit jedoch nicht 

möglich war. Die Rückzahlungen überstiegen da-

her die Einlagen. Doch bereits das folgende Jahr 

brachte „erfreuliche Ergebnisse“.

Das Leihhaus dagegen musste einen konti-

nuierlichen Rückgang verzeichnen. Das jährliche 

Defizit betrug 1903 fast 10.000 Mark. Der Grund 

hierfür war der steigende Verwaltungsaufwand 

bei sinkendem Wert der einzelnen Pfänder. Pro 

Geschäftstag mussten durchschnittlich 163 Pfän-

der bearbeitet werden, wobei von 25.000 im Jahr 

1903 neu eingesetzten Pfändern rund 20.000 

Pfänder einen Wert zwischen zwei und fünf Mark 

und nur 1.500 Pfänder einen Wert über 20 Mark 

hatten. Darüber hinaus hatte man das Pfandleih-

geschäft auf Fahrnispfänder reduziert. Darlehen 

auf Wertpapiere wurden von der Sparkasse nach 

den für Lombarddarlehen üblichen Normen ge-

geben. 

Da sich obendrein die Stadtverwaltung schon 

seit langem über die Feuergefahr beklagte, die 

von den überfüllten und völlig veralteten Leih-

hausmagazinen im Rathaus ausging, spielte der 

Verwaltungsrat schließlich sogar mit dem Gedan-

ken, das Leihhaus aufzulösen. Letztendlich siegte 

jedoch das soziale Verantwortungsgefühl für die 

unteren Bevölkerungsschichten und man be-

schloss, den Leihhausbetrieb aufrechtzuerhal-

ten. Die Verluste der Pfandleihe, die die Sparkasse 

tragen musste, sollten durch Lagergebühren aus-

geglichen werden.

Obwohl sich die finanzielle Situation durch 

die Gebühren nicht entscheidend verbesserte, 

war von einer Schließung keine Rede mehr und 

die Stadt errichtete einen funktionalen Neubau, 

den sie an die Pfandleihe vermietete. 

Um alle Forderungen einer modernen Pfand-

leihe zu erfüllen, reiste die Städtische Baukom-

mission eigens nach Mannheim, um das dortige 

Leihhaus zu besichtigen. Unter der Leitung des 

Prächtige wohn- und 
Geschäftshäuser waren 
seit der Gründerzeit  
an der Kaiserstraße 
errichtet worden und 
gaben ihr ein groß-
städtisches Flair.

1901
Erste Picasso-Ausstellung. Das erste Parkhochhaus der Welt  

„empfängt“ in London seine
fahrenden Besucher. 

1902
Die erste deutsche  
Volkshochschule öffnet 
in Berlin ihre Pforten.

1903
Erster Motorflug 
der Brüder Wright

Die Deutsche Polizei führt 
Identifizierung durch 
Fingerabdrücke ein.

Italo Marchiony lässt am 
13. Dezember 1903 die 

Erfindung der Eistüte aus 
Waffelteig patentieren.

1 8 9 3  –  1 9 1 3 1 8 9 3  –  1 9 1 3



52 53

Stadtbaumeisters Strieder entstand in der Schwa-

nenstraße ein monumentales Gebäude, das sich 

in einen sechsstöckigen Magazinbau und ein  

Vorderhaus mit Versteigerungslokal und Abfer-

tigungsräumen teilte. Eröffnet wurde das neue 

Domizil der Pfandleihe am 13. August 1906. 

Auch wenn das Leihhaus und die Sparkasse 

nun räumlich weit voneinander getrennt waren, 

bildeten sie weiterhin eine verwaltungstech-

nische Einheit und hatten eine gemeinschaftliche 

Rechnungsführung.

Im folgenden Jahr verließ auch die Sparkasse das 

Rathaus. Doch zuvor wurde am 1. April 1907 in 

Rüppurr die erste „Zweigstelle“ eröffnet. Im Zuge 

der Eingemeindung von Rüppurr verlor auch die 

dortige, 1844 gegründete Spar- und Leihkasse 

ihre Selbstständigkeit. Sie wurde aufgelöst und 

stattdessen eine Annahmestelle errichtet. Ver-

waltet wurde sie von dem bisherigen Kassier, 

dessen Befugnisse allerdings sehr begrenzt wa-

ren. Einlagen durfte er natürlich in jeder Höhe 

annehmen, Auszahlungen dagegen waren nur 

bis 300 Mark erlaubt, und dies auch nur an „ver-

trauenswürdige Kunden“. Er musste monatlich 

mit der Hauptkasse abrechnen, die auch die Kon-

ten führte. 

Eine zweite Annahmestelle wurde am 1. Juli 

1907 in dem ebenfalls eingemeindeten Beiert-

heim errichtet, das zuvor jedoch keine eigene 

Sparkasse besessen hatte. Die Sparkassenkun-

den von Beiertheim fuhren jedoch auch weiter-

hin lieber zur Hauptstelle und so wurde die An-

nahmestelle bereits zum 1. Januar 1910 wieder 

geschlossen.

Für die Auflösung der Spar- und Leihkasse in 

Rüppurr musste die Städtische Spar- und Pfand-

leihkasse erhebliche Mittel aufwenden. Als au-

ßerdem die Abhebungen erneut die Einzah-

lungen überstiegen, musste die Sparkasse in der 

2. Hälfte 1907 sämtliche Hypothekengesuche zu-

rückweisen.

Neben dem bewährten Mittel der Zinserhö-

hungen ging man neue Wege, um das Sparen at-

traktiver zu machen und führte die sogenannten 

„Heimsparbüchsen“ ein. Die ersten wurden im 

September 1907 ausgegeben. Und auch die Be-

deutung der Werbung kannte man schon damals: 

Im Dezember wurden Bekanntmachungen an den 

Plakatsäulen angeschlagen, die die Heimspar-

büchsen als Weihnachtsgeschenk anpriesen. Die 

Karlsruher haben dies offensichtlich beherzigt 

und bis zum Jahresende waren schon insgesamt  

1.464 Büchsen im Verkehr. 

In den neuen Geschäftsräumen wurde auch ein 

eigener Schalter für die Heimsparbüchsen ein-

gerichtet, deren Zahl sich bis zum Jahre 1912 ver-

doppelte, wobei pro Büchse durchschnittlich 40 

Mark im Jahr gespart wurden.

Eröffnet wurden die neuen, repräsentativen 

Räume der Sparkasse am 28. November 1907. Ein 

Jahr nach dem Umzug der Pfandleihe hatte auch 

die Sparkasse die engen vier Wände im Rathaus 

verlassen und war in das Nachbargebäude, in der 

Karl-Friedrich-Straße 8, in dem sich noch heute 

die Filiale Marktplatz befindet, umgezogen. Das 

repräsentative Wohn- und Geschäftshaus war  

im Auftrag des Bankiers Jakob Kusel nach Plä-

nen von Friedrich Weinbrenner 1804 als erster 

Bau des Marktplatz-Ensembles errichtet worden. 

Die Krisen in den Jahren vor der Badischen Re-

volution hatten das hier zunächst beheimatete 

Bankhaus Kusel 1848 zur Schließung gezwun-

gen. Schließlich hatte die Stadt das imposante 

Gebäude erworben. 

Nachdem die nötigen Umbauten durchge-

führt waren, bezog die Sparkasse das Erdge-

schoss und einen Teil des Zwischengeschosses. 

Im Erdgeschoss befanden sich die Abfertigungs-

und die Kontenräume, der Raum für die Addi-

tions- und Schreibmaschinen, der Tresor und das 

Zimmer des Vorstands. Im Zwischenstock waren 

die Registratur und weitere Arbeitsräume unter-

gebracht. Der Tresor erlaubte nun übrigens die 

Hinterlegung von Sparbüchern, die schon lange 

ein Wunsch vieler Sparer war. 1913 waren 1.400 

Sparbücher hinterlegt – auch dies Ausdruck je-

ner unsicheren Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg.

Der Giroverkehr

Neben der ersten „Zweigstelle“, dem Umzug in 

repräsentative Geschäftsräume und der Spar-

werbung gab es 1907 eine weitere zukunftswei-

sende Neuerung in der Sparkasse. In diesem Jahr 

Erleichterte dem 
Kassier das Rechnen:
„Kästl’s Schnell-
rechner“ von 1901.

Grundriss der  
Sparkassenräume  
im Erdgeschoss der 
Karl-Friedrich-Straße 8
sowie die Fassade im 
Jahr 1907.

1906
SOS wird als Notruf vereinbart.

1907
Erfindung des Bakelit  
als erster vollständig  
synthetischer Kunststoff

Die Brüder Lumière entwickeln 
die Farbfotografie.

1908
In Hollywood wird 
der erste Film gedreht.

Die erste Autorallye  
rast um die Welt.

1909
 Die Banknoten werden als  

gleichberechtigtes Zahlungsmittel 
neben den Münzen anerkannt.
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schloss die Städtische Sparkasse mit der Groß-

herzoglichen Landeshauptkasse, der Stadtkasse 

und der Kasse der landwirtschaftlichen Berufs-

genossenschaft Vereinbarungen über die „un-
mittelbare Überweisung von Gehaltsteilen der 
Beamten an die Sparkasse“. Am Ende des Jah-

res 1907 nahmen immerhin 73 Beamte daran teil, 

1913 waren es bereits 400 Beamte.

Giroüberweisungen zwischen einzelnen Geld-

instituten waren seit langem gang und gäbe. Die 

Wirtschaftskrise von 1907 mit ihrer starken Geld-

knappheit machte es nötig, den Giroverkehr auch 

für die Kunden in Erwägung zu ziehen. Mit dem 

Reichsscheckgesetz von 1908 erhielten die Spar-

kassen die passive Scheckfähigkeit und damit die 

Möglichkeit, die Giroüberweisung einzuführen. 

Doch der Verwaltungsrat der Karlsruher Spar-

kasse blieb zunächst skeptisch gegenüber einer 

allgemeinen Einführung des Giro- und Scheck-

verkehrs und man wollte die Erfahrungen der an-

deren Sparkassen abwarten. Mit der Einführung 

der täglichen Verzinsung der Einlagen anstelle 

der bisherigen halbmonatlichen Verzinsung im 

Jahr 1909 war immerhin eine Voraussetzung ge-

schaffen.

Doch die Sparkasse hatte andere Sorgen: Das 

Jahr 1912 wurde im Geschäftsbericht als eines 

der ungünstigsten in der Geschichte der Spar-

kasse bezeichnet. Die gespannte politische Lage 

führte zur Abhebung größerer Beträge. Und als 

die Nachbarsparkassen den Zinsfuß erhöhten, 

nahmen die Rückzahlungen überhand. Kursrück-

gänge sorgten dafür, dass die Sparkasse schließ-

lich in Geldknappheit geriet. So ist im Geschäfts-

bericht von 1912 zu lesen: 

„Des weiteren sei noch an unsere Einleger 
die Mahnung gerichtet, nicht wegen jeden klei-
nen Mehrzinses, den fremde Sparkassen gewäh-
ren, die Einlagen sofort der heimischen Spar-
kasse zu entziehen.“ 

Der Einlagezinsfuß wurde aber auch hier er-

höht und so überwogen die Einlagen am Ende 

des Jahres 1913 die Rückzahlungen bereits wie-

der um 2,8 Millionen Mark

Die technik hält Einzug

Neben den Verbesserungen der Räume und des 

Service gab es immer wieder technische Neue-

rungen. Ursprünglich wurde die Abfertigung 

handschriftlich durchgeführt, im Laufe der Zeit 

kamen Handstempel, Nummeriermaschinen und 

Additionsmaschinen. Und am 23. Juli 1912 hat 

die Sparkasse schließlich als erste badische Spar-

kasse eine Buchungsmaschine in Betrieb genom-

men. Sie übernahm einen Teil der Schreibarbeit 

und druckte das Datum, eine fortlaufende Num-

mer, den Betrag und die Nummer des Sparers 

gleichzeitig in das Sparbuch, auf einen Kontroll-

streifen und auf einen Coupon. Der Coupon er-

setzte das Kassenbuch, der Kontrollstreifen die 

Kontroll- und die Rückzahlungsliste, so dass die 

Maschine eine gewaltige Beschleunigung für die 

Abfertigung bedeutete. Dies war auch nötig, 

denn die Zahl der Abfertigungen hatte sich seit 

1907 nahezu verdoppelt und auch die Zahl der 

Einleger war von 30.000 im Jahr 1905 auf 46.000 

im Jahr 1912 gestiegen.

Die neuen Maschinen waren das eine, die  

Geschäftsräume jedoch waren das andere. Und 

 diese waren 1913, gerade mal sechs Jahre nach 

dem Umzug, bereits wieder viel zu klein gewor-

den und alles andere als kundenfreundlich. 1914 

beschlossen der Verwaltungs- und Stadtrat da-

her zum einen die Vergrößerung der Kassenräu-

me, zum anderen die Errichtung von zwei Zweig-

stellen in der Ost- und Weststadt. An beides war 

nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im 

August 1914 jedoch nicht mehr zu denken.

nach 1910 hielten  
die Maschinen auch 
in der Sparkasse 
Einzug. In diesem 
Sparbuch von 1917 
wurde ein teil  
der Daten bereits 
maschinell ein-
gedruckt.

heimsparbüchse,
wie sie die Städtische 
Sparkasse seit 1907 
zur Förderung des 
Sparens an ihre 
Kunden herausge-
geben hat.

1911
Erfindung des Dübels

1912
Die Titanic versinkt  
im Nordatlantik.

Erste elektrische  
Straßenlampe in Karlsruhe

Bei Ausgrabungen wird die 
Büste der Nofretete gefunden.

1913
In den USA führt Henry Ford 
das Fließband ein.

Erstes Kreuzworträtsel  
in New York
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Niemand ahnte die Folgen, als im August 1914 

der Erste Weltkrieg begann. Eine Welle nationaler 

Begeisterung erfasste zunächst das gesamte 

Reich. Tausende meldeten sich freiwillig, unter 

ihnen zahlreiche junge Menschen. Allein in Karls-

ruhe waren es 173 Schüler der höheren Schulen. 

Man erwartete einen raschen und erfolgreichen 

Ausgang des Krieges. Doch der vermeintliche 

Blitzkrieg gegen Frankreich und Russland wur-

de an beiden Fronten zum Stellungskrieg und der 

wurde schließlich zum Weltkrieg. Damit hatte 

man nicht gerechnet und so wurden bereits 1915 

Kriegsmaterial, Rohstoffe sowie Lebensmittel 

knapp. 

Als Garnisonsstadt bekam Karlsruhe schon 

früh die Folgen des Krieges zu spüren. Einquar-

tierungen, Beschlagnahmungen von Pferden und 

Zeit der Kriege und Krisen
1914 – 1945

1914 begann auch für die Spar- und Pfandleihkasse eine Zeit der Kriege und Krisen. auf den 
Ersten Weltkrieg folgten die Inflation, die Weltwirtschaftskrise und die Bankenkrise. Mit der 
„Machtergreifung“ schließlich wurde auch die Spar- und Pfandleihkasse in das national- 
sozialistische System eingebunden und für dessen Zwecke missbraucht. Fusionen infolge  
von Eingemeindungen führten zu einer Vergrößerung des Geschäftsgebietes der Sparkasse. 
Das leihhaus wurde 1941 geschlossen.

Autos, militärische Versorgungseinrichtungen 

und Lazarette prägten das Bild auf den Straßen 

und das Leben der Menschen. Die Preise für Le-

bensmittel und die wichtigsten Konsumgüter 

stiegen und es wurde bereits im März 1915 die 

Zwangsbewirtschaftung in Form von Lebensmit-

telkarten eingeführt.

Der Mangel an kriegswichtigem Metall führte 

dazu, dass alles eingeschmolzen wurde, was ein-

zuschmelzen war: sogar vor Denkmälern, Bron-

zebüsten und Kirchenglocken schreckte man 

nicht zurück. An die Prägung von Münzen, die 

noch immer das bevorzugte Zahlungsmittel wa-

ren, war unter diesen Umständen natürlich nicht 

zu denken. Einen Ausweg aus der Geld- und Me-

tallknappheit bot der bargeldlose Zahlungsver-

kehr, dessen Einführung bislang nur zögerlich 

links:
werbeschild der 
Bezirkssparkasse 
Durlach zum 
nationalen Spartag 
im Jahre 1938

vorherige Doppelseite:
nach einer Sondermel-
dung auf dem Markt-
platz im Jahr 1940.  
Im hintergrund das 
Sparkassengebäude.
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vorangegangen war und die nun forciert wurde. 

Das galt auch für die Karlsruher Sparkasse, in  

deren Geschäftsbericht von 1916 zu lesen ist: 

„Die Interessen des Reiches erheischen ge-
bieterisch, daß der bargeldlose Zahlungsver-
kehr in jeglicher Weise gefördert werde. Trotz 
mangels an geeigneten Arbeitskräften und  
Geschäftsräumen glaubte der Verwaltungsrat 
nicht mehr zögern zu dürfen, den schon längst 
gehegten Plan auszuführen.“

So wurde der Giroverkehr Anfang 1917 ein-

geführt und hatte am Ende des Jahres bereits 

2.047 Teilnehmer. Diesen Erfolg führte man vor 

allem auf den neu angebotenen Vorläufer des 

„Lastschrifteneinzugs“ zurück. „Auf Grund einer 
einmaligen Anweisung“, so der Geschäftsbe-

richt, wurden öffentliche Abgaben, Mietzinsen, 

Schulgelder, Gas-, Wasser- und Stromrech-

nungen, Vereinsbeiträge und Ähnliches bis auf 

Widerruf abgebucht. 

Die Kriegsanleihen

Zum Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit aber 

wurde seit Kriegsbeginn das Sparen. Der Mangel 

an Konsumgütern und die Sparpropaganda der 

Regierung führten dazu, dass so viel gespart  

wurde wie noch nie zuvor. 

An Hypotheken waren auch in unserer Spar-

kasse nach Kriegsbeginn nur noch die zuvor  

zugesagten Darlehen ausbezahlt worden. Neue 

Darlehen wurden erst gar nicht mehr gewährt. 

Sie wurden ohnehin nicht benötigt, denn das 

Bauen wurde stark eingeschränkt. Nur bereits 

begonnene oder kriegswichtige Bauten durften 

fertig gestellt bzw. neu errichtet werden. Im Mai 

1917 wurde das Bauen in Karlsruhe gänzlich ver-

boten. 

Es blieb den Menschen nichts anderes übrig 

als ihr Geld zu sparen. Und dies vor allem in 

Kriegsanleihen des Deutschen Reiches, die hohe 

Zinsen versprachen und zugleich dem Vaterland 

dienten. Verantwortlich für die Emission von 

Kriegsanleihen und die damit verbundene staat-

liche Propaganda war die Art der Kriegsfinanzie-

rung. Denn mangels genügender Rücklagen und 

Steuermittel mussten die Rüstungskosten vor 

allem durch Kreditaufnahmen finanziert werden 

und die Kriegsanleihen verschafften dem Staat 

das dringend benötigte Geld. Denn dieser erste 

„moderne“ Krieg war eine bisher nie dagewesene 

Materialschlacht, die Unsummen verschlang.

Insgesamt wurden 1914 bis 1918 neun Kriegs-

anleihen emittiert. Um so viel Kapital wie mög-

lich zu mobilisieren, wurden die Anleihen klein 

gestückelt und breit gestreut. Und wer wäre da-

für als Zeichner und Vermittler geeigneter gewe-

sen als die Sparkassen, die über eine beachtliche 

Kapitalbasis und einen riesigen Kundenstamm, 

darunter viele Klein- und Kleinstsparer, ver-

fügten? Dieser Kundenstamm war traditionell  

besonders sparfreudig, ja er war von den Spar-

kassen zum Sparen geradezu erzogen worden.

Aber auch die Sparkasse selbst hat sich „in 
den Dienst des Vaterlandes“ gestellt. Und zwar 

wurden „sämtliche flüssig werdende Mittel zur 
Anlage in Kriegsanleihen verwendet und so den 
Bedürfnissen des Reiches nutzbar gemacht“, 

wie der Geschäftsbericht von 1916 verkündet.  

Es wurden unglaubliche Summen in Form von 

Kriegsanleihen gespart. Rund 50 Mio. Mark  

waren es bis Ende 1917, die allein von unserer 

Sparkasse und ihren Kunden gezeichnet wurden. 

Insgesamt wurden in Karlsruhe Kriegsanleihen 

in Höhe von 710 Millionen Mark gezeichnet.

Für die Sparkassen sollte sich die mit der  

Verwahrung und der Verwaltung von Kriegsan-

leihe-Stücken verbundene Erweiterung ihres  

Geschäftsbereichs als zukunftsweisend zeigen: 

Es war der Anfang des Wertpapiergeschäfts,  

das bisher den Banken vorbehalten war. Aber  

daran dachte in diesem Moment noch niemand. 

Kriegsende und Inflation

Ende Oktober 1918 war der Krieg zu Ende. Am  

9. November 1918 wurde in Berlin die Abdankung 

des Kaisers verkündet und die Republik ausge-

rufen. Am 22. November 1918 erfolgten auch die 

Abdankung und der Thronverzicht von Großher-

zog Friedrich von Baden. Im Januar 1919 schließ-

Platzkonzert auf dem 
Marktplatz während 
des Ersten weltkriegs. 
Im hintergrund die 
Sparkasse, an deren 
Balkon ein Banner 
verkündet: „hier 
zeichnet man die 
Kriegsanleihe“. 

anzeigenwerbung  
für den Giroverkehr  
aus dem Jahr 1928,  
den die Sparkasse 1917 
eingeführt hat. Im Zent-
rum der hermeskopf,  
das Verbandssignet  
des 1924 gegründeten 
Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes.

 

1 9 1 4  –  1 9 4 5 

1914
In Cleveland wird die weltweit 
erste Verkehrsampel errichtet.

Der Panamakanal
wird eröffnet.

28. Juni: Die Ermordung  
des Thronfolgerpaares 
Österreich-Ungarns  
in Sarajewo löst den  
Ersten Weltkrieg aus. 

1915
Uraufführung der Operette 
„Die Csárdásfürstin“ in Wien

Eröffnung des Konzerthauses in 
Karlsruhe als erstes städtisches 
Gebäude für rein künstlerisch-
musikalische Zwecke

Auf die charakteristische 
Coca-Cola-Flasche wird 

ein US-Patent erteilt.
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lich hat die von der Weimarer Koalition gestützte 

Regierung den von den Siegermächten vorge-

legten Friedensvertrag von Versailles unterzeich-

net. Die Zeit der Weimarer Republik begann.

Die wirtschaftliche Krise war mit dem Ende 

des Krieges jedoch keineswegs vorbei. Sie ging 

vielmehr erst auf ihren Höhepunkt zu. Denn mit 

dem verlorenen Krieg zerplatzten alle Finanzie-

rungspläne der Regierung und die über Kredit-

aufnahmen finanzierten Kriegskosten, die hohen 

Reparationszahlungen und die Kriegsfolgelas-

ten summierten sich ins Unermessliche.

Schon während des Krieges liefen die Noten-

pressen im ganzen Land auf Hochtouren und 

druckten Tag und Nacht Geldscheine, doch jetzt 

wurden die Beträge immer astronomischer bis 

hin zu 10-Billionen-Mark-Scheinen. Dazu kam das 

sogenannte Notgeld, das seit 1918 neben den of-

fiziellen Banknoten kursierte und von Städten 

und Großfirmen in Form von Gutscheinen ausge-

geben wurde. Die Lebensmittelpreise verdeutli-

chen die Rasanz der Inflation: Am 15. Januar 1923 

kosteten 500 g Brot 235 Mark, am 15. Oktober 

waren es 110 Millionen Mark.

Schließlich hatte das Geld als Zahlungsmit-

tel quasi keinen Wert mehr. Dennoch war es in 

großen Mengen im Umlauf, wurde ein- und aus-

bezahlt und musste gezählt, überwiesen, ver-

wahrt, verwaltet und verzinst werden. Für die 

Sparkasse bedeutete dies lange Kundenschlan-

gen vor den Schaltern, unüberschaubare Zahlen-

reihen in den Kassenbüchern und eine Haupt-

stelle, die aus allen Nähten zu platzen drohte. 

Der bereits vor dem Krieg geplante Neubau 

kam nicht mehr in Frage, da die Baukosten um 

das Zehnfache gestiegen waren, wie der Ge-

schäftsbericht von 1919 mit Bedauern feststellt. 

Selbst an einen Umbau war nicht zu denken. Also 

beschloss man, die Hauptstelle durch die Errich-

tung von zwei Zweigstellen, eine im Osten, eine 

im Westen der Stadt, zu entlasten. Die Zweig-

stelle West in der Kaiserallee 89 wurde am 3.  

November 1919 eröffnet, die Zweigstelle Ost in 

der Durlacher Allee 28 am 1. Juni 1920. Sie durf-

ten Einlagen und Barschecks in jeder Höhe ent-

gegennehmen, Auszahlungen aber nur bis 1.000 

Mark leisten. Da die Konten bei der Hauptstelle 

geführt wurden, mussten sich die Zweigstellen-

mitarbeiter vor Auszahlungen und Scheckannah-

men erst telefonisch über den jeweiligen Bestand 

an Guthaben oder etwaige Sperren informieren.

Währenddessen stiegen die Einlagen und 

stiegen und stiegen: in den Jahren 1913 bis 1923 

von 46.407.480 Mark auf 4.000.000.000.000.000 

(4 Billiarden) Mark bei den Spareinlagen und 

64.000.000.000.000.000 (64 Billiarden) Mark bei 

den Giroeinlagen. Das Ende der Inflation kam in 

Gestalt der Rentenmark. Mit ihrer Einführung im 

November 1923 wurde die Inflation beendet. Der 

Umtausch von Mark in Rentenmark im Verhältnis 

von 1.000.000.000.000 (1 Billion) : 1 bedeutete 

zwar einerseits eine Tilgung der Staatsschulden, 

andererseits aber auch eine völlige Entwertung 

der Sparguthaben. Und sie bedeutete das Ende 

der beiden Zweigstellen Ost und West, die zum 

1. Januar 1924 geschlossen wurden. Geschlos-

sen wurde auch die Annahmestelle in Rüppurr 

und nur ein Briefkasten für Giroüberweisungen 

blieb als einziger Service vor Ort. Die Inflation 

Regelmäßig wurde 
ein „Verzeichnis der 
teilnehmer am bar-
geldlosen Zahlungs-
verkehr“ erstellt und 
wie diese ausgabe 
von 1927 an die 
Kunden verteilt.

Die achte Kriegsanleihe 
von 1917/18: Kleinste 
Beträge sorgten dafür, 
dass alle Sparer Kriegsan-
leihen zeichnen konnten. 
am aufgedruckten Ein-
lösungstermin, dem 
1. april 1922, hatten  
sie ihren wert jedoch 
längst verloren.

1916
Die Bayerischen Motoren 
Werke (BMW) werden 
gegründet.

Am 1. Mai: Deutschland  
führt als weltweit erstes  
Land die Sommerzeit ein.

Die USA kaufen für 25 Mio. 
US-Dollar von Dänemark die 
Jungferninseln als Flotten-
stützpunkt in der Karibik.

1917
Erste Panzerschlacht  
der Geschichte

Britischer König ändert  
den Namen seiner Dynastie 
von Sachsen-Coburg-Gotha 
in Haus Windsor

Februar-Revolution  
in Russland

1 9 1 4  –  1 9 4 5 1 9 1 4  –  1 9 4 5 



64 65

war auch das Ende für die Privatspargesellschaft, 

die am 1. Oktober 1923 von der Spar- und Pfand-

leihkasse übernommen wurde.

1924 – ein Jahr der neuerungen

Das Jahr 1924 stellte in vielerlei Hinsicht einen 

Neubeginn dar. Das deutsche Geldwesen wurde 

durch Währungsgesetze neu geordnet, die Gold-

währung wurde wieder eingeführt und die Ren-

tenmark durch die Reichsmark ersetzt. 

Auch in der Geschäftsleitung der Sparkasse 

gab es eine Änderung: 1924 ging Direktor Karl-

Ludwig Kircher, der die Sparkasse seit 1898 ge-

leitet hatte, in den Ruhestand. Sein Nachfolger 

war Dr. Carl Freyburger (1878 – 1942), welcher am 

1. Juni 1924 sein Amt als Direktor antrat. Zuvor 

war er, nach dem Studium der Rechts- und Staats-

wissenschaften, bei einer Bank in Straßburg, bei 

privaten Vermögensverwaltungen und bei der 

Stadt Freiburg tätig gewesen. 

Aufgewertet hatte die Städtische Sparkasse 

die Stellung ihres Geschäftsleiters bereits 1918, 

als der Titel Direktor den bisherigen Rechner 

oder Verwalter ersetzte. Mit der Übernahme der 

Mustersatzung des Badischen Sparkassen- und 

Giroverbandes im Jahr 1925 wurde der Geschäfts-

leiter nun außerdem Mitglied des Verwaltungs-

rates. Allerdings wurde er nicht mehr auf Lebens-

zeit eingestellt, wie es bisher üblich war. Mit einer 

vierteljährlichen Kündigungsfrist wollte man sich 

künftig alle Optionen offen halten. Schließlich 

war es eine schwierige Aufgabe, die Direktor Dr. 

Freyburger erwartete. Er sollte die Sparkasse 

nach den Turbulenzen der Inflation wieder auf-

bauen. Eine schwere Aufgabe, da nach der Erfah-

rung der Inflation das Vertrauen der Menschen 

in die Währung und in das Sparen erschüttert 

war und auch die Sparkassenkunden sich fragten, 

ob das heute Gesparte nicht schon morgen sei-

nen Wert wieder verlieren würde. Zur Stärkung 

des Vertrauens trug sicherlich die Tatsache bei, 

dass die Karlsruher Sparkasse schon im Oktober 

1924 als erste unter den badischen Sparkassen 

wieder Hypothekengelder ausgezahlt hat. Da-

rüber hinaus fand man ganz neue Wege, um das 

Vertrauen der Sparer zu gewinnen, um sie vom 

Nutzen des Sparens zu überzeugen, um das Spa-

ren wieder populär zu machen: die professionelle 

Werbung.

1924 wurden anlässlich des ersten Sparkas-

sentages in Stuttgart der Zentrale Werbeaus-

schuss sowie eine Zentrale Werbestelle bei dem 

neu gegründeten Deutschen Sparkassen- und 

Giroverband eingerichtet. Die Sparkassenwer-

bung sollte fortan zentral und einheitlich für alle 

Sparkassen konzipiert werden. 

Ihr „Flaggschiff“ wurde der im selben Jahr ins 

Leben gerufene Weltspartag: Im Oktober 1924 

lud die italienische „Cassa di Risparmio delle  

Provincie Lombarde“ anlässlich ihres 100-jäh-

rigen Bestehens zu einem internationalen Spar-

kongress nach Mailand ein. Sparkassenvertreter 

aus 29 Ländern folgten der Einladung zur ersten 

während der Inflation 
wurden die Summen  
auf den Banknoten 
immer astronomischer.

auch Karlsruhe gab 
notgeld aus. Der 10.000-
Mark-Schein stammt  
vom Februar 1923,  
der 5-Milliarden- 
Mark-Schein vom  
august 1923.         

Im august 1924 trat 
die Reichsmark an die 
Stelle der Rentenmark, 
die im november 1923 
die Inflation beendet 
hatte. 

Die teilnehmer  
des 1. Internationalen 
Sparkassenkongresses 
in Mailand haben am  
31. oktober 1924 im 
prunkvollen Rahmen 
der dortigen Sparkasse 
den weltspartag 
gegründet.

1918
Einführung des  
Gregorianischen Kalenders  
in Russland

31. Oktober:  
Auflösung der  
k.-u.k.-Monarchie

1919
Beginn der zivilen Luftpost  
in Deutschland.

In Deutschland wird der  
8-Stunden-Arbeitstag  
Gesetz.

1920
Einführung  
der Schulpflicht

Start des ersten  
Radioprogramms der Welt  

in den USA.
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Tagung dieser Art und trafen dort gemeinsam 

eine weitreichende Entscheidung, die bis heute 

nachwirkt: Sie riefen dazu auf, den Schlusstag 

der Konferenz, den 31. Oktober, überall zum Welt-

spartag der Sparkassen zu erklären. Er sollte dazu 

dienen, den Menschen den Sinn und Nutzen der 

Sparsamkeit besonders eindrücklich zu vermit-

teln. In Deutschland nahm man bei der Festle-

gung des Weltspartages Rücksicht auf den Re-
formationstag, der am 31. Oktober gefeiert wird. 
Der Weltspartag wurde daher ab 1928 auf den 
letzten Werktag vor dem 31. Oktober verlegt.  
Damit begann eine neue Ära für das Sparen, die 
Sparer und die Sparkasse.

Die annahmestellen

Mit dem wieder erwachten Vertrauen ins Sparen 
wurde in unserer Sparkasse auch die Idee der 
Zweigstelle wieder aufgegriffen. Dieses Mal je-
doch in reduzierter Form, nämlich in Gestalt der 
sogenannten Annahmestellen. Insgesamt drei 
Annahmestellen wurden 1925, eine weitere 1929 
eröffnet: in der Drogerie Bühler in der Oststadt, 
in der Drogerie Hofmeister in Mühlburg, im La-
den des Kaufmanns Holzschuh in der Südstadt 
und in der Drogerie Walz in der Südweststadt.

1930 wurde auch in Rüppurr wieder eine An-
nahmestelle eröffnet. Sie befand sich zunächst 
im Laden des Kaufmanns Burchard, ab 1933 
nahm der Friseur Hollritt in seinem Salon zwi-
schen Waschen, Schneiden und Legen die Spar-
groschen der Rüppurrer entgegen. 

Die Annahmestellen durften nur Einlagen  
annehmen. Auszahlungen waren grundsätzlich 
nicht möglich. Die Führung der Annahmestellen 
war zunächst ein Ehrenamt und erst nach Pro-
testen der Annahmeverwalter wurde ihnen ab 
1937 eine Bearbeitungsgebühr gewährt. Aller-
dings hielt sich der Arbeitsaufwand in Grenzen, 
da die Sparkassenkunden trotz der weiteren 
Wege, die sie dafür in Kauf nehmen mussten,  
weiterhin die Hauptstelle vorzogen, da ihnen  
diese diskreter erschien.

Endlich wurde 1927/28 auch die Hauptstelle 
nach langem Hin und Her umgebaut und erwei-
tert, nachdem der Verwaltungsrat festgestellt 
hatte: „Es dürfte wohl kaum eine andere Spar-
kasse in Deutschland geben und gibt in Baden 
keine, die so unzulänglich untergebracht ist.“ 

Daraufhin überließ die Stadt der Sparkasse fast 

alle Räume in der Karl-Friedrich-Straße 8 und in 

der Zähringerstraße 96 und diese gab dafür die 

Räume in der Zähringerstraße 100, in der zwi-

schenzeitlich auch die Direktion untergebracht 

worden war, wieder ab. Im Zuge der Umbaumaß-

nahmen wurde die erste Nachtschalteranlage in 

Karlsruhe eingerichtet. 

Von den Goldenen Zwanzigern 
zum Schwarzen Montag

Mit dem Aufschwung der Wirtschaft erfolgte eine 

geistige und künstlerische Blüte, welche die Zeit 

von 1924 bis 1929 als die „Goldenen Zwanziger-

jahre“ in die Geschichte eingehen ließ. Mit dem 

„Schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse  

jedoch, dem 25. Oktober 1929, kam das Ende  

dieser Blütezeit und die Weltwirtschaftskrise  

begann. Sie wirkte sich rasch auch in Karlsruhe 

aus und ließ die Arbeitslosenzahlen erneut dra-

matisch steigen. 1930 wurde die Karlsruher Not-

gemeinschaft gegründet und erneut wurden 

Sammlungen für die Bedürftigen durchgeführt 

und Suppenküchen eröffnet.

In Deutschland stieg mit der Not die Zahl der 

Anhänger und Wähler der radikalen Parteien, ins-

besondere der Nationalsozialisten, die die wirt-

schaftliche Krise für ihre Zwecke nutzten und mit 

ihren Parolen und Feindbildern die Ängste noch 

schürten. 

Auch in Karlsruhe wurde die NSDAP bei der 

Reichstagswahl und der Stadtverordnetenwahl 

1930 mit jeweils 26 % stärkste Partei und kam 

1932 sogar auf 40 % der Stimmen. Die Wahler-

folge der Nationalsozialisten und die politische 

Instabilität der Weimarer Republik führten zu ei-

ner weiteren Verunsicherung, in deren Folge das 

Ausland seine Kredite bei den hoch verschul-

deten deutschen Großbanken kündigte. Die Spar-

kassen waren daran zwar kaum beteiligt, da sie 

vor allem in Hypothekar- und Kommunalkrediten 

engagiert waren. Die Folgen trafen sie mit der 

gleichen Härte, da die allgemeine Panik schließ-

lich alle Sparer erfasste.

Schon im April 1931 übertrafen die Abhe-

bungen auch in der Städtischen Sparkasse die 

Einzahlungen. Um die Sparer aber zu beruhigen, 

wurden alle angeforderten Beträge ausbezahlt. 

anzeigenwerbung in 
der „Badischen Presse“ 
vom Dezember 1927 für 
die drei annahmestel-
len, die die Städtische 
Sparkasse 1925 
gegründet hat.

Mit einer Zeitungs-
anzeige hat die 
Städtische Sparkasse 
ihre Kunden über die 
ausnahmesituation 
der Bankenkrise 
informiert.

1921
Benelli beginnt  
die Serienfertigung  
von Motorrädern.

Erstes deutsches Müll-
kraftwerk wird in Berlin  
in Betrieb genommen.

1922
Erstes Autoradio  
in den USA

 
Das Grab des Tutanchamun 
wird entdeckt.

1923
Erstes Radioprogramm 
in Deutschland

Die Erstausgabe des  
US-Magazins TIME  

erscheint.
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Was sich in früheren Krisen bewährt hatte, wirkte 

dieses Mal nicht. Die Funken, die zur Eskalation 

führten, waren die Zahlungsunfähigkeit und der 

Schalterschluss der Darmstädter- und National-

bank (Danatbank) am Morgen des 13. Juli 1931, 

der als „Schwarzer Montag“ in die Geschichte der 

Karlsruher Sparkasse eingehen sollte.

Es folgte ein panikartiger Run auf alle Ban-

ken und Sparkassen, vor allem in den Großstäd-

ten. Für unsere Sparkasse erwies sich ihre unmit-

telbare Nachbarschaft zur Filiale der Danatbank 

am Marktplatz als verhängnisvoll. Deren ge-

schlossene Schalter unmittelbar vor Augen, wa-

ren die Kunden mit Worten und begrenzten Aus-

zahlungen nicht mehr zu beruhigen, wie Direktor 

Freyburger in der abendlichen Verwaltungsrats-

sitzung schilderte: „Die schon länger in der Be-
völkerung steckende Panikstimmung wurde 
durch die oben genannten Ereignisse verstärkt 
und führte letztendlich zu einem Sturm auf die 
Sparkasse. Die Polizei wurde zur Regelung der 
Ordnung herbeigerufen.“  Entspannung brachte 

eine Notverordnung der Reichsregierung, die die 

beiden folgenden Tage zu Bankfeiertagen erklär-

te, an denen keinerlei Gelder ausbezahlt oder 

überwiesen werden durften.

Doch die Panik entwickelte sich zur Krise, zu 

einer „Krise von ungewöhnlichem Ausmaß“, die 

„den deutschen Sparkassen in ihrer Entwicklung 
einen Rückschlag brachte wie keine Kriegszeit 
oder Notzeit vorher“, wie der Geschäftsbericht 

aus dem Jahre 1931 resümiert. 

Auch nach den Bankfeiertagen war für die 

Sparkassen die größte Sorge, woher sie das Geld 

nehmen sollten, das ausbezahlt werden musste. 

Die angespannte Liquidität der Sparkassen re-

sultierte insbesondere auch daraus, dass ein 

Großteil ihrer Aktiva in Kommunalanleihen ge-

bunden war. Daher wurden durch die Notverord-

nung vom 6. Oktober 1931 die Sparkassen ver-

selbständigt und in Anstalten des öffentlichen 

Rechts mit eigenem Vermögen umgewandelt, 

wobei die öffentliche Haftung als Gewährträger-

haftung bestehen blieb. Außerdem durften die 

Sparkassen fortan höchstens 25 % als Kommu-

nalkredite verleihen und mussten Liquiditäts-

reserven bei der Girozentrale halten.

Für die kommunalen Sparkassen in Baden  

war die Notverordnung weniger bedeutend. Sie 

besaßen bereits seit dem Erlass des Badischen 

Sparkassengesetzes 1880 eigene Rechtspersön-

lichkeit.

Die den Sparkassen zur Verfügung stehen-

den Barbestände reichten für Abhebungen, wie 

sie die Kunden in jenen Tagen und Wochen vor-

nahmen, bei weitem nicht aus. Da die Bankgut-

haben, Wertpapiere und Kredite nicht oder nur 

teilweise zur Verfügung standen, blieb den Spar-

kassen nur die Schuldenaufnahme. 

Auch bei der Städtischen Sparkasse summier-

ten sich die Schulden auf mehrere Millionen. 

Während es bei vielen anderen Sparkassen seit 

Jahresbeginn 1932 wieder aufwärts ging, er-

reichten die Mehrabhebungen hier im Februar 

1932 ihren Höchststand. So musste der Kredit 

bei der Badischen Kommunalen Landesbank wei-

ter erhöht werden, bis diese drohte, den Kredit 

zu sperren. Als Ausweg sah der Verwaltungsrat 

nur einen Wechsel des Geschäftsleiters, da man 

Dr. Freyburger nicht zutraute, das Vertrauen der 

Kunden zurückzugewinnen. Sein Nachfolger war 

Franz Zoller (geb. 1888 in Forchheim, Kreis Em-

mendingen, gest. 1957 in Karlsruhe). 

Franz Zoller, der am 15. März 1932 sein Amt 

antrat und die Sparkasse zwanzig Jahre leitete, 

war zuvor lange Jahre Revisor bei der Katho-

lischen Stiftungsverwaltung in Konstanz und 

Karlsruhe sowie Rechnungsoberinspektor beim 

Personalamt der Stadt Karlsruhe und Oberrech-

nungsrat bei der Stadthauptkasse.

Mit seinem Amtsantritt kam auch für die Spar-

kasse die Wende und die Lage beruhigte sich. 

Doch erst im Oktober 1932 überstiegen die Ein-

zahlungen erstmals seit April 1931 wieder die Ab-

hebungen. Die Bankenkrise war überstanden. 

Aber die schwerste Zeit stand auch für die Städ-

tische Sparkasse unmittelbar bevor.

Die Sparkasse unter der hakenkreuzfahne

Mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialis-

ten begann auch in unserer Sparkasse eine zu-

nehmende staatliche Einflussnahme. Auch die 

Franz Zoller über-
nahm im März 1932 
die Geschäftsleitung 
der Städtischen Spar- 
und Pfandleihkasse.

Ein Zeichen der 
normalität in 
unruhigen Zeiten: 
Fußballspiel der 
Städtischen Spar-
kasse Karlsruhe 
gegen die Kollegen 
aus Pforzheim im 
november 1932.

auch der Karlsruher 
Marktplatz wurde wie 
alle hauptstraßen  
und -plätze nach der 
Machtergreifung in 
„adolf-hitler-Platz“ 
umbenannt, wie auf der 
Postkarte zu lesen ist.

1924
In Deutschland entstehen 
die ersten Hochhäuser.

Erste olympische Winterspiele  
in Chamonix

1925
Deutsches Museum 
in München eröffnet

Das erste deutsche Rätsel  
in Kreuzform erscheint  
in der Berliner Illustrierten

1926
Gründung der Lufthansa Einweihung des Funkturms  

in Berlin anlässlich  
der 3. Funkausstellung.
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Sparkasse konnte sich dem totalitären System 

nicht entziehen, das am 30. Januar 1933 instal-

liert wurde. Unter dem Vorwand, der Aufbau der 

deutschen „Volksgemeinschaft“ sei eine Aufga-

be und Pflicht von allen, wurden die Menschen 

in den straff organisierten Staat und Parteiappa-

rat eingebunden. Für das Funktionieren sorgten 

unter anderem die verschiedenen NSDAP-Grup-

pierungen, die als Träger und Verbreiter der Ide-

ologie für ein lückenloses Überwachungsnetz in 

allen Bereichen des Lebens sorgten. Innerhalb 

kürzester Zeit wurden alle staatlichen und kom-

munalen Behörden und Parlamente sowie Ver-

eine und andere gesellschaftliche Gruppierungen 

gleichgeschaltet. 

Auch die Sparkassen wurden in allen Berei-

chen ihrer Tätigkeit in das NS-Wirtschaftssystem 

integriert, wobei der öffentlich-rechtliche Status 

der Sparkassen und ihre enge Bindung an die 

Kommunen den Reichsbehörden zahlreiche Mög-

lichkeiten der indirekten Einflussnahme und des 

direkten Zugriffs boten. Die „Gleichschaltung“ 

vollzog sich zum einen über den Sparkassen- und 

Giroverband, zum anderen über die lokalen Ge-

währträger, wobei ein Instrument der Einfluss-

nahme der Verwaltungsrat und hier vor allem der 

Verwaltungsratsvorsitzende war.

Obwohl die NSDAP bei den Wahlen am 5. März 

1933 in Karlsruhe wie in Baden und im Reich die 

Mehrheit verfehlt hatte, gelang es ihr, die ba-

dische Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Am 

20. März 1933 wurden den Karlsruher Bürger-

meistern sogenannte Kommissare zur Seite ge-

stellt, die Einsicht in die Verwaltung nehmen und 

ein Vetorecht ausüben durften. Dem damaligen 

Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse, 

Bürgermeister Dr. Erich Kleinschmidt, wurde 

Oberregierungsrat Dr. Arthur Zierau zugeordnet. 

Schon bei der nächsten Verwaltungsratssitzung, 

vier Tage später, saß er mit am Tisch. Endgültig 

abgelöst wurden die Karlsruher Bürgermeister 

am 8. Mai 1933. 

Wie andere Sparkassen, so hatte auch die 

Karlsruher nach 1900 ihre Geschäftstätigkeit zu-

nehmend ausgeweitet und sich von einer reinen 

Sparanstalt zu einem universellen Kreditinstitut 

entwickelt. Angesichts wachsender Konkurrenz 

versuchten die großen Banken in der Bankenen-

quête im Jahr 1933, die Erweiterung wieder rück-

gängig zu machen. Der Versuch scheiterte jedoch 

und mit dem Reichskreditwesengesetz (KWG) 

von 1934 wurden die Sparkassen als rechtlich 

selbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts 

und als den Banken gegenüber gleichberechtigte 

Kreditinstitute endgültig anerkannt. 

Allerdings wurden die Sparkassen im Zuge 

der „Gleichschaltung“ als „Wirtschaftsgruppe 

Sparkassen“ in die „Reichsgruppe IV Banken“ in-

tegriert und mussten sich wie die Banken in die 

Gesamtorganisation der deutschen Wirtschaft 

eingliedern lassen. Im Sparkassenalltag bedeu-

tete dies eine Flut an Rundschreiben, die täglich 

kamen und mit denen der Staat, zum Teil direkt 

durch Anweisungen der Ministerien, zum Teil in-

direkt über den Verband oder die Gemeinden, 

Einfluss auf die Sparkassen nahm und im Laufe 

der Zeit einen zunehmenden Druck aufbaute. Ins-

besondere das flächendeckende Netz und der 

große Mitarbeiter- und Kundenkreis der Sparkas-

sen wurden von dem NS-Regime für seine Zwecke 

missbraucht. Im Vordergrund stand dabei die ur-

eigenste Domäne der Sparkassen: das Sparen.

Sparen als Dienst am Volk

Die Sparpropaganda der Regierung stellte das 

Sparen als eine Grundvoraussetzung für den 

wirtschaftlichen Aufbau des Reiches und damit 

als nationale Pflicht aller dar. 

Die Sparkassen wurden zu Kapitalsammel-

stellen und mussten wie alle Kreditinstitute  

Finanzmittel für den Staat bereitstellen, die die-

ser vordergründig zur Arbeitsbeschaffung und 

zum Wirtschaftsaufbau, in Wirklichkeit jedoch 

vor allem für die geheimen Kriegspläne benö- 

tigte. Diese Mittel wurden in steigendem Maße,  

neben den Steuereinnahmen, durch Reichsan-

leihen aufgebracht, die im Unterschied zu den 

Kriegsanleihen im Ersten Weltkrieg nicht öf-

fentlich aufgelegt wurden und die die Kreditins-

titute zwangsweise zeichnen mussten.

Um auch wirklich jede Altersklasse, jede Be-

völkerungsgruppe und überhaupt jeden Einzel-

nen zu erreichen, kreierte der Staat immer wie-

der neue Sparformen, wie etwa das Reisesparen 

in Zusammenarbeit mit der NS-Gemeinschaft 

„Kraft-durch-Freude“, das HJ-Sparen, das Wehr-

machtssparen oder das Eiserne Sparen. 

Und das NS-Regime nutzte die Beliebtheit 

des Weltspartags und vereinnahmte diesen be-

reits 1933 als „Nationalen Spartag“ für seine  

Propaganda. Gezwungenermaßen erließ der  

Badische Sparkassen- und Giroverband neue 

Richtlinien für die Sparkassenwerbung: Anstelle 

des individuellen Nutzens des Sparens, der bis-

her beim Weltspartag im Vordergrund stand, be-

herrschten nun Schlagworte und Parolen wie der 

„Dienst an der Volksgemeinschaft“, der „Wille 

zum national-wirtschaftlichen Aufstieg“ und der 

„Wille zur finanziellen Unabhängigkeit Deutsch-

lands vom Ausland“ die Weltspartagsplakate. Je-

der sollte sich mit seinen Spargroschen am Auf-

bau des Staates beteiligen. 

Einen ganz besonderen Stellenwert nahm das 

Schulsparen ein, bei dem weniger der erzielte 

auch in der Städtischen 
Spar- und Pfandleih-
kasse reichten die 
Einflussnahme und 
Kontrolle der natio-
nalsozialisten in alle 
Bereiche. Im Zentrum 
der Jubiläumsdekora-
tion zum 125-jährigen 
Bestehen der Sparkasse 
1938 stand daher das 
hakenkreuz.

hJ-Sparmarkenheft,  
mit dem die jungen  
hJ-Mitglieder für die 
teilnahme an lagern  
und Fahrten sparten.

1927
Deutsche Verkehrszeichen 
werden vereinheitlicht

Der Hindenburgdamm, der 
die Insel Sylt mit dem Festland 
verbindet, wird eröffnet.

Erster Weltwirtschaftsgipfel 
findet in in Genf statt.

1928
Walt Disney dreht die  
ersten Micky-Maus-Filme.

Erste Funksprechver-
bindung von Deutsch-
land in die USA

Der Bakteriologe 
Alexander Fleming 

entdeckt das Penicillin
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Sparbetrag als vielmehr die Sparerziehung als 

Ziel im Vordergrund stand.

In einem Erlass von 1936 verpflichtete die 

Reichsregierung die Schulen und jeden einzel-

nen Lehrer dazu, das Schulsparen mit aller Kraft 

zu unterstützen. Und auch der Badische Spar-

kassen- und Giroverband forderte die Sparkas-

senvorstände in unzähligen Rundschreiben dazu 

auf, sich unermüdlich für das Schulsparen einzu-

setzen: „Die Förderung des Schulsparens ist eine 
der dringendsten gegenwärtigen Aufgaben, die 
auch unter den derzeitigen schwierigen Verhält-
nissen erfüllt werden muss.“

Einen Aufschwung für das Schulsparen, das 

nach der Inflation trotz neuem Sparmarkensys-

tem keine große Bedeutung erlangt hatte, erhoff-

te man sich durch ein neues Sparmodell, die so-

genannten Schulsparkassetten. Dabei handelte 

es sich um abschließbare Metallkassetten, die in 

42 kleine, mit einem Schlitz versehene Einzelfä-

cher unterteilt und jeweils für eine Klasse be-

stimmt waren. Die ersparten Beträge wurden auf 

einem Schulsparheft gutgeschrieben und nach 

der Schulentlassung auf ein normales Sparbuch 

übertragen. Zwar sparte jedes Kind für sich, ent-

scheidend war jedoch die Gesamtsumme der 

Klasse. Denn die beste Klasse wurde belohnt.

90 Kassetten wurden 1934 in den Karlsruher 

Schulen aufgestellt. 1938 waren es schon 264 

Kassetten. Zu der Zeit waren die Einlagen der 

Schulsparkasse bereits auf 59.000 RM gestiegen 

und bis 1945 waren es 681.000 RM. Daneben gab 

es weiterhin die Heimsparbüchsen und Spar-

uhren, die 1934 einen Sparbetrag von 88.357,18 

RM brachten, was gegenüber dem Vorjahr eine 

Steigerung um 96 % bedeutete. 

Auch die Bedeutung des Giroverkehrs nahm 

kontinuierlich zu. Insgesamt besaßen die Spar-

kassen 1934 das größte bargeldlose Überwei-

sungsnetz Deutschlands.

Von 1932 bis 1935 stieg die Zahl der Giro- und 

Kontokorrentkonten bei der Städtischen Spar-

kasse Karlsruhe um 50 % auf rund 9.000. Wie so 

oft war der Erfolg aber nur die eine Seite der Me-

daille. Die andere Seite waren einmal mehr Raum-

not und lange Wartezeiten. Bereits 1933, als die 

Zahl der Giro- und Kontokorrentkonten auf über 

6.000 angestiegen war und die Kunden am Mo-

natsanfang Wartezeiten von mehr als einer Stun-

de in Kauf nehmen mussten, beschloss der Ver-

waltungsrat, zusätzliche Räume zu mieten. Und 

zwar im Erdgeschoss des Nachbarhauses der 

Sparkasse, die sich damals noch am Marktplatz 

befand. Zwei Wanddurchbrüche schufen einen 

170 qm großen Raum, in dem die Sparkasse und 

die Girokasse nun vereint waren und an jeweils 

vier Schaltern ihre Kunden empfingen. Im Juni 

1933 wurde die repräsentative Kassenhalle, die 

über zwei Eingänge am Marktplatz und einen in 

der Zähringerstraße zu erreichen war, eröffnet.

Eine weitere Verbesserung fand im tech-

nischen Bereich statt. Am 25. November 1935 

nahm die Sparkasse eine Hollerith-Lochkarten-

Maschine in Betrieb: Jeder Geschäftsvorfall wur-

de aufgrund eines Buchungsbeleges verbucht 

und im zweiten Arbeitsgang sofort auf eine Loch-

karte übertragen. Insbesondere die Kontroll- und 

Sortierarbeiten wurden durch das Lochkarten-

system erleichtert und ersparten den Mitarbei-

tern zahlreiche Überstunden.

Unterdessen wurde weiter gespart. „100 Mil-

lionen Reichsmark Spareinlagen bei der Städ-

tischen Sparkasse“ titelte die Karlsruher Zeitung 

„Der Führer“ im Juni 1941. Ein Ende war nicht in 

Sicht. Die Spareinlagen stiegen in rekordverdäch-

tigem Tempo und haben sich bis 1944 mehr als 

verdoppelt. Diese enormen Summen, die von der 

Regierung für Propagandazwecke genutzt und 

als „Ausdruck des Vertrauens der Bevölkerung 
in die Führung Großdeutschlands und den sieg-
reichen Ausgang des Kampfes“ gewertet wur-

den, waren jedoch nur die glänzende Fassade. 

1934 wurden 
erstmals Schul-
sparkassetten für  
das Schulsparen 
eingesetzt. 

lesezeichen von  
1939, mit dem die 
jungen Sparer beim 
Deutschen Spartag 
belohnt wurden.

werbung aus dem  
Jahr 1934 für die 
sogenannte Sparuhr 
als alternative zur 
heimsparbüchse.  
auf dem Zifferblatt  
ist das Sparkassen-
gebäude abgebildet.

1929
Allgemeine Einführung 
des Tonfilms

Erste Oscar-Verleihung Gründung der Badischen 
Landesbausparkasse 

1930
Erstmals wird Tiefkühlkost  
in den USA angeboten.

In den USA werden 
Fluggäste erstmals von 
Stewardessen betreut. 

Die Einführung der  
Mineralölsteuer in Deutschland 

bewirkt höhere Benzinpreise.

1 9 1 4  –  1 9 4 5 1 9 1 4  –  1 9 4 5 



74 75

Seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am  

1. September 1939 herrschte Kriegswirtschaft 

und die Versorgung der Bevölkerung wurde durch 

die Ausgabe von Lebensmittelkarten geregelt. 

Konsumgüter oder andere Möglichkeiten, Geld 

zu investieren, gab es fast nicht und daher auch 

kaum Bedarf an privaten Krediten. Die Vergabe 

von Hypotheken, die zuvor vor allem der priva-

ten Bautätigkeit gedient hatten, kam fast zum 

Erliegen. Den Menschen blieb gar nichts ande-

res übrig, als Löhne und Gehälter zu sparen. 

Eingemeindungen und Fusionen

Eine direkte Auswirkung der nationalsozialisti-

schen Politik auf die Sparkassen waren die Fusi-

onen, von denen auch die Städtische Sparkasse 

betroffen war. Sie erfolgten zumeist im Zuge von 

Eingemeindungen, die in dieser Zeit vorangetrie-

ben wurden, bisweilen aber auch durch Zwangs-

fusionen. Dazu waren die Länder durch das KWG 

(Kreditwesengesetz) 1934 ermächtigt worden. 

Der Staat versprach sich von den Fusionen vor 

allem eine langfristige Sicherung der Liquidität. 

Und diese war eine wesentliche Grundlage für 

eine leistungsfähige Wirtschaft, die wiederum 

eine Voraussetzung für die Realisierung der  

(geheimen) Kriegspläne war.

Als Folge der Eingemeindung von Knielingen 

zu Karlsruhe wurde am 1. April 1935 die bislang 

selbstständige Gemeindesparkasse Knielingen 

in eine Zweigstelle der Städtischen Sparkasse 

Karlsruhe umgewandelt. 

Ihre erste Spar- und Leihkasse hatte die Ge-

meinde Knielingen bereits im Jahr 1853 eröffnet. 

Es lag wohl an dem für eine kleine Gemeinde  

sehr frühen Zeitpunkt, dass der erhoffte Erfolg 

ausblieb und die Kasse 1881 wieder aufgelöst 

wurde. Am 1. Mai 1925 startete die Gemeinde 

Knielingen einen zweiten Versuch und gründete 

eine Gemeindesparkasse. 

In der 1933 wieder 
eröffneten erweiterten 
Kassenhalle fanden 
Sparkassenschalter 
(oben) und Girokassen-
schalter (unten)  
gemeinsam Platz.

oben:
Voller Stolz präsentiert die Sparkasse  
die neu eingerichtete hollerith-abteilung 
im Geschäftsbericht von 1935.

unten:
Die Kontenverwalter der  
Giroabteilung im Jahr 1935.

1931
Der erste Elektrorasierer  
kommt auf den Markt.

  
Das Empire State Building 
wird von US-Präsident  
Herbert C. Hoover eröffnet.

1932
Eröffnung der ersten 
Autobahn in Deutschland 
auf der Strecke Köln – Bonn

Erste Filmfestspiele  
in Venedig

1933
Baubeginn der 
Golden Gate Bridge

17. Oktober:  
Albert Einstein trifft als 
Flüchtling aus Deutsch- 

land in den USA ein
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Die Bezirkssparkasse Durlach

Im April 1938 wurde Durlach nach Karlsruhe ein-

gemeindet. Ein Jahr später wurde die Bezirks-

sparkasse Durlach von der Städtischen Spar-

kasse Karlsruhe übernommen. Damit endeten 

rund 100 Jahre selbstständiges Durlacher Spar-

kassenwesen. An dessen Anfang hatte zunächst 

eine Privatspargesellschaft gestanden. 1836 ins 

Leben gerufen, erhielt sie erst sechzig Jahre spä-

ter Konkurrenz durch die Städtische Sparkasse 

Durlach, die auf Initiative des Notars und spä-

teren Bürgermeisters Dr. Philipp Reichardt am  

1. Januar 1898 gegründet wurde.

Das Geschäftslokal der Sparkasse befand sich  

zunächst im Rathaus, seit 1921 im ehemaligen 

Badischen Hof. Schon bald nach der Gründung 

wechselten immer mehr Sparer von der Privat-

spargesellschaft zur Städtischen Sparkasse, bis 

sich Ende 1922 schließlich beide Institute zur 

Städtischen Sparkasse Durlach vereinigten. 

Schon ein Jahr später gab es erste Überlegungen 

zur Gründung einer Bezirkssparkasse mit Nach-

bargemeinden. Doch erst nach zähen Verhand-

lungen und durch die Nachwirkungen der Infla-

tion gezwungen, schlossen sich die Gemeinden 

Berghausen, Söllingen, Wöschbach, Kleinstein-

bach, Hohenwettersbach, Grünwettersbach, 

Palmbach, Wolfartsweier, Stupferich und Jöh-

lingen zum 1. Januar 1929 mit der Städtischen 

Sparkasse Durlach zur Bezirkssparkasse Durlach 

zusammen. Hagsfeld und Untermutschelbach 

folgten ein Jahr später.

In einigen der Gemeinden bestanden bereits 

alteingesessene Gemeindesparkassen: in Grün-

wettersbach, gegründet am 1. Juni 1863, in Berg-

hausen, gegründet am 25. Januar 1866, in Söl-

lingen, gegründet am 10. Februar 1866 und in 

Stupferich, gegründet 1893. Sie gehören allesamt 

zu den klassischen Gründungen von Gemeinde-

sparkassen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts einen regelrechten Boom erlebten und 

deren Zahl von 27 im Jahr 1840 auf 78 im Jahr 

1862 stieg. Ausgelöst wurde dieser Boom durch 

zwei Aufrufe der großherzoglichen Regierung, 

die, nachdem der Plan einer Großsparkasse für 

ganz Baden Ende der 1820er-Jahre gescheitert 

war, zur Gründung von kommunalen Sparkassen 

aufriefen, um diese Einrichtung allen Badenern 

zugute kommen zu lassen.

Ziel der Gemeindesparkassen war es, „den 
Einwohnern eine Veranlassung und Gelegenheit 
zu bieten, ihre Ersparnisse sicher und verzins-
lich anzulegen und so zur Vermehrung des Wohl-
stands sowie des häuslichen Glücks beizutra-
gen“ , so die verheißungsvollen Worte in den 

Statuten der Söllinger Sparkasse, die auch von 

zahlreichen anderen Gemeindesparkassen ver-

wendet wurden. Die Haftung für die Sparkassen 

lag bei der jeweiligen Gemeinde, den Vorsitz in 

der Verwaltung hatte der Bürgermeister.

In der Regel besaßen die kleinen Gemein-

desparkassen zunächst kein Geschäftslokal. Die 

Rechner empfingen ihre Kunden im heimischen 

Wohnzimmer. Erst 1912 übersiedelte die Berg-

hausener Sparkasse ins Rathaus und 1922 auch 

diejenige in Söllingen. 

Einen herben Rückschlag für die Sparge-

schäfte der kleinen Gemeindesparkassen bedeu-

teten die Inflation und die nachfolgende Aufwer-

tung. Sie trafen die kleinen Gemeindesparkassen 

besonders schwer und brachten viele an den 

Rand des Ruins. Einen Ausweg boten, so der Re-

visor der Söllinger Sparkasse, eine völlige Kre-

ditsperre und eine gesteigerte Werbetätigkeit 

oder der Zusammenschluss mit Nachbarsparkas-

sen. Die rechtliche Grundlage dazu lieferte das 

Badische Sparkassengesetz von 1880, das die 

Übernahme der Bürgschaft für eine Sparkasse 

durch mehrere Gemeinden erlaubte. 

So entschieden sich eine ganze Reihe von  

Gemeindesparkassen bzw. Gemeinden zum Zu-

sammenschluss mit der Städtischen Sparkasse 

Durlach.

In Durlach befand sich die Hauptstelle der Be-

zirkssparkasse. Die ehemals selbstständigen Ge-

meindesparkassen wurden in Hauptzweigstel-

len umgewandelt. In den übrigen Gemeinden 

werbeschild der 
Bezirkssparkasse 
Durlach zwischen 
1929 und 1939.

Das Geschäftslokal  
der Sparkasse in 
Durlach befand sich  
seit 1921 im ehema-
ligen Badischen hof.

als typische Gemeinde-
sparkasse hatte die 
Sparkasse in Söllingen  
bis 1956 ihren Sitz im 
Rathaus (Foto 1955).

1934
In den USA wird der  
erste öffentliche  
Waschsalon eröffnet.

Die Comicserie des Zeichners  
Alex Raymond über den  
Weltraumhelden Flash Gordon 
startet in US-Zeitungen.

1935
Erfindung des  
Farbfilms in den USA

Das erste Dosenbier  
kommt in den USA  
in den Handel. 

1936
Der erste Diesel-PKW 
geht in Serie.

 
Ende der Bauarbeiten 
am Hoover-Staudamm
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wurden Nebenzweigstellen bzw. Annahmestel-

len eingerichtet. In Wöschbach wurde der private 

Spar- und Darlehensverein und in Hagsfeld der 

Ländliche Kreditverein aufgelöst und von den 

neu eingerichteten Sparkassenzweigstellen 

übernommen.

Um die Einheit der Zweigstellen auch nach 

außen zu demonstrieren, wurden alle mit einer 

neuen, absolut identischen Einrichtung ausge-

stattet – vom Stehpult über den Tresor bis hin 

zum Firmenschild aus Email.

Ein Vorteil für die ehemaligen Gemeindespar-

kassen lag in der Erweiterung ihrer seit 1923 be-

schränkten Geschäftsbefugnisse, insbesondere 

bei der Kreditvergabe. Weniger zufrieden war 

man mit der Sitzverteilung im Verwaltungsrat, in 

dem Durlach den Ton angab. Dies war auch der 

Grund, warum die Gemeinden Weingarten und 

Grötzingen den Zusammenschluss ihrer Sparkas-

sen mit Durlach rigoros ablehnten. 

Auf Dauer konnten aber auch sie sich dem 

Trend der Zeit nicht widersetzen. Das Ende ihrer 

Selbstständigkeit kam in Form der Zwangsfusi-

on, zu der die Länder durch das Reichsgesetz 

über das Kreditwesen von 1934 ermächtigt wor-

den waren.

Die 1862 gegründete Gemeindesparkasse 

Weingarten wurde zum 1. Januar 1936 mit der 

Bezirkssparkasse Durlach zwangsvereinigt und 

in eine Zweigstelle umgewandelt. Und dies ob-

wohl es ihr gelungen war, ihre finanzielle Situa-

tion zu konsolidieren, und sie 1934 aus dem be-

engten Rathaus ausgezogen war und ein großes 

Geschäftslokal in dem eigens dafür erworbenen 

Haus Bruchsaler Straße 17 eröffnet hatte. 

Aber auch die Existenz der Bezirkssparkasse 

Durlach währte nur zehn Jahre. Mit der Einge-

meindung Durlachs nach Karlsruhe kam die Be-

zirkssparkasse zur Städtischen Sparkasse Karls-

ruhe. Sämtliche Gemeinden wurden aus der 

Haftung entlassen und die Stadt Karlsruhe fun-

gierte als alleiniger Gewährträger

Mit der Fusion verbunden war eine erhebliche 

Ausweitung des Geschäftsumfangs. Ihr wurde 

durch die Ernennung eines zweiten stellvertre-

tenden Vorstands Rechnung getragen. Der bis-

herige Vorstand der Durlacher Bezirkssparkas-

se Wilhelm Dürr übernahm diese Funktion. 

Daneben brachte die Fusion aber auch eine 

flächenmäßige Vervielfachung des Geschäftsge-

biets mit sich. Zuvor besaß die Städtische Spar-

kasse lediglich vier sogenannte Annahmestellen 

im Stadtgebiet und eine Zweigstelle in Knielin-

gen. Durch die Fusion mit der Bezirkssparkasse 

Durlach kamen nun zwölf Zweigstellen dazu.

Was aus heutiger Sicht kein Problem darstellt, 

war für damalige Verhältnisse eine ganz neue 

Herausforderung: Der Vorstand musste alle Fili-

alen und Gemeinden erreichen können. Und so 

wurde der erste sparkasseneigene PKW ange-

schafft – Direktor Zoller, Stellvertreter Wegele 

und ein weiterer Beamter wurden verpflichtet, 

den Führerschein zu machen. Der zweite Stell-

vertreter, der bisherige Leiter der Durlacher Spar-

kasse, war ihnen in diesem Punkt einen Schritt 

voraus. Denn die Durlacher Bezirkssparkasse be-

saß bereits ein eigenes Auto – seit dem Zusam-

menschluss mit den anderen Gemeinden.

Die Gemeindesparkasse Grötzingen schließ-

lich wurde zum 1. Januar 1944 zwangsweise 

durch einen Regierungsbeschluss an die Städ-

tische Sparkasse angeschlossen. 

Im Januar 1868 gegründet, hatte sich die 

Grötzinger Sparkasse erfolgreich einem Beitritt 

zur Bezirkssparkasse Durlach verweigert. Aber 

auch die Zwangsfusion mit Karlsruhe wollte  

man nicht hinnehmen und der Widerstand blieb 

ungebrochen. Nach dem Ende des Krieges ging 

die Gemeinde Grötzingen sogar vor das Verwal-

tungsgericht, um die Zwangsfusion rückgängig 

zu machen. Der Klage war jedoch kein Erfolg be-

schieden und die ehemalige Gemeindesparkas-

se musste sich mit ihrer Existenz als Zweigstelle 

abfinden.

neubaupläne am Ettlinger tor

Währenddessen sorgte der kontinuierlich zuneh-

mende Geschäftsumfang dafür, dass die Räume 

in der Sparkassenhauptstelle am Marktplatz wie-

der einmal aus allen Nähten zu platzen drohten. 

Für die größte Sparkasse in Baden, die die Städ-

tische Sparkasse Karlsruhe nun war, ein unhalt-

barer Zustand.

Ein monumentales Sparkassengebäude am 

Ettlinger Tor sollte alle Raumprobleme auf lange 

Sicht lösen. Mit dem Garten des Markgräflichen 

Palais, das die Stadt 1938 erworben hatte, bot 

sich der Sparkasse ein idealer Bauplatz für einen 

Neubau. Die Fronten des riesigen Bauwerks, das 

als Vis-à-vis zu der 1935 errichteten Oberpostdi-

rektion geplant war, sollten sich an der Kriegs-

straße über 100 Meter und an der Karl-Friedrich-

Straße über 35 Meter erstrecken. 

Aus der kaum vorstellbaren Zahl von 50 ge-

planten Kassenschaltern sprechen einerseits die 

hohen Erwartungen an die Zukunft, andererseits 

aber auch die konkrete bisherige Geschäftsent-

wicklung. 

Da zu dieser Zeit bereits keine Neubauten 

mehr genehmigt wurden, beschränkte die Spar-

kasse ihr Genehmigungsgesuch zunächst auf den 

Kauf des Bauplatzes und plante die „vollstän-
dige Durchführung des Bauvorhabens frühes-
tens im Jahr 1941“.

Am 30. Juni 1939 erhielt sie denn auch die 

Genehmigung des Innenministeriums für den 

Kauf des Bauplatzes. Doch schon die ersten Mo-

nate des Zweiten Weltkriegs machten alle Neu-

baupläne zunichte. Der Kauf kam nicht zustande 

und am 15. Oktober 1940 beschloss der Verwal-

tungsrat, die „Sparkassenneubauangelegen-
heit der Hauptanstalt bis nach Beendigung des 
Krieges zurückzustellen“.

Die Pfandleihe 

Das Pfandleihgeschäft existierte in dieser Zeit 

so gut wie gar nicht mehr. Schon seit Jahren 

konnte die Pfandleihkasse nur durch Zuschüsse 

der Sparkasse aufrecht erhalten werden. Bereits 

im Oktober 1939 hatte die Verbandsrevision da-

her angeregt, den Leihhausbetrieb auf die Stadt 

Sparbuch der Bezirks-
sparkasse Durlach aus 
dem Jahr 1939, vor  
dem Zusammenschluss 
mit der Städtischen 
Sparkasse Karlsruhe.

obwohl sie sogar in 
ein eigenes Gebäude 
umgezogen war, 
wurde die Gemeinde-
sparkasse weingarten 
1936 zwangsfusio-
niert (Foto 1955).

Modell der in den  
1930er-Jahren ge-
planten Bebauung des 
Ettlinger-tor-Platzes, 
der teil eines monu-
mentalen Gauforums 
werden sollte. auf dem 
Eck-Grundstück im 
Vordergrund sollte der 
Sparkassenneubau 
entstehen.

1937
Das Kopierverfahren 
wird patentiert.

USA bauen zentrales 
Golddepot Fort Knox

1938
Neue Verkehrsregeln treten  
in Kraft, vor allem das 
unbedingte Rechtsfahrgebot.

Erste Weihnachtsbeleuchtung 
in der Kaiserstraße

1939
Erster Transatlantik-
Linienflug

Die Reichsgartenschau 1939 
endet wegen des Kriegsbeginns 

vorzeitig am 2. September.
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zu übertragen, da es sich beim Pfandleihgeschäft 

um eine Armenfürsorge handele, die nicht mehr 

mit den Aufgaben einer modernen Sparkasse zu 

vereinbaren sei und vielmehr zu den Wohlfahrts-

aufgaben einer Stadt gehöre. Doch die Stadt 

stellte die Entscheidung bis nach Beendigung 

des Krieges zurück. 

Der Personalmangel, der „von Tag zu Tag un-

erträglicher wurde“, war es schließlich, der schon 

vorher eine Entscheidung erzwang und den Ver-

waltungsrat zur Schließung des Pfandleihhauses 

zum 1. April 1941 veranlasste.

In den Jahren davor aber wurde das Pfand-

leihhaus von dem NS-Regime für seine verbre-

cherische Aneignung der Wertgegenstände der 

jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger miss-

braucht.

Im Dezember 1938 hatte die Regierung die 

sogenannte „Verordnung über den Einsatz des 

jüdischen Vermögens“ erlassen. Nach ihr war es 

Juden verboten, Gegenstände aus Gold, Silber 

oder Platin sowie Edelsteine und Perlen zu er-

werben, zu verpfänden oder frei zu verkaufen. 

Solche Gegenstände durften fortan nur noch von 

sogenannten von der Regierung bestimmten 

„Ankaufsstellen des Reiches“ erworben werden. 

Bei den „Ankaufsstellen des Reiches“ handelte 

es sich um insgesamt 68 kommunale Pfandleih-

anstalten, zu denen auch die Karlsruher Pfand-

leihkasse gehörte. 

Es ging zunächst scheinbar darum, Schmuck 

und Wertsachen der jüdischen Auswanderer in 

Verwahrung zu nehmen, da diese Devisenwert 

besaßen und daher nicht ins Ausland mitgenom-

men werden durften. Man ging in Karlsruhe, wie 

auch in anderen Leihhäusern, davon aus, dass es 

sich in den meisten Fällen tatsächlich um eine 

Verwahrung handeln würde und ein Ankauf nur 

auf Wunsch des Besitzers stattfinden sollte. 

Erst eine weitere Anordnung vom Februar 

1939 brachte die wahren Ziele der Regierung zu-

tage und ergab „gegenüber den vorher erlas-
senen Vorschriften vollständig neue Verhält-
nisse“, wie der damalige Direktor der Sparkasse 

Franz Zoller in einer eilends einberufenen Be-

sprechung feststellte. Die neue Anordnung ver-

fügte, dass „alle Juden die in ihrem Eigentum be-

findlichen Gegenstände aus Gold, Platin oder 

Silber sowie Edelsteine und Perlen binnen zwei 

Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Verord-

nung an die vom Reich eingerichteten öffent-

lichen Ankaufsstellen abzuliefern haben.“ Die 

Möglichkeit einer Verwahrung gab es nicht mehr. 

Der Verkauf war nun für alle Juden zwingend und 

wurde in den Zeitungen bekannt gegeben. 

Die Pfandleihkassen mussten die Gegenstän-

de zum sogenannten Weltmarktpreis ankaufen 

und waren verpflichtet, sie den örtlichen Fach-

gruppen des Handels und Handwerks bzw. der 

Degussa in Pforzheim zum Kauf anzubieten. Nur 

wenn diese kein Interesse hatten, sollten sie auf 

dem normalen Weg versteigert werden. Ergab 

sich dabei ein Überschuss, so musste dieser an 

das Reich überwiesen werden. 

Darüber hinaus durften die Pfandleihkassen 

nur Gegenstände mit einem Wert bis 150 RM 

selbst veräußern. Alle Edelmetalle und Juwelen, 

deren Wert darüber lag, mussten direkt an die 

Zentralstelle in Berlin geschickt werden. Gegen-

stände aus Gold, später auch Silber, mussten un-

geachtet ihres Gewichts, Feingehalts und Werts 

generell nach Berlin geschickt werden. 

Diese Bestimmungen zeigen deutlich, wo-

 rum es dem NS-Regime in Wirklichkeit ging. Es 

ging darum, sich das Vermögen der jüdischen 

Mitbürger anzueignen und insbesondere in den 

Besitz des Goldes und Silbers zu gelangen. 

Allein bei der Pfandleihkasse in Karlsruhe ha-

ben insgesamt 2.067 jüdische Mitbürger ihre 

Wertgegenstände bis zum Ende der Abgabefrist 

am 31. März 1939 abgegeben. 

Jeder Gegenstand wurde sorgfältig aufgelis-

tet, registriert, abgerechnet und verbucht und 

die Abgabe durch eine Quittung bescheinigt, so 

als wäre es ein ganz normaler Geschäftsvorgang. 

Da es sich um kleine Beträge handelte, durften 

sie in der Regel ausbezahlt werden, nur verein-

zelt wurden sie auf Sperrkonten überwiesen. Die 

Sperrkonten wurden während des Krieges von 

der Regierung beschlagnahmt. So hat das NS-

Regime einmal mehr vorhandene, vertrauens-

würdige Institutionen und Strukturen für seine 

Zwecke missbraucht und seinem verbreche-

rischen Handeln durch eine Unzahl von Verord-

nungen und Formularen den Anschein staatlicher 

Legitimität verliehen.

luftangriffe und Besatzung

Der Personalmangel war neben den räumlichen 

Bedingungen das größte Problem, das die Spar-

kasse zusätzlich zu den Belastungen des Krieges 

bewältigen musste. Am 1. Januar 1945 betrug 

die offizielle Zahl der Sparkassenmitarbeiter 305 

Personen, davon waren jedoch 90 zum Kriegs-

dienst eingezogen, 29 waren für fremde Stellen 

dienstverpflichtet und 25 waren krank, so dass 

wenig mehr als die Hälfte, 161 Personen, tatsäch-

lich arbeitete. 46 männliche und 115 weibliche, 

die meisten von ihnen nur oberflächlich ange-

lernte Aushilfskräfte. 

In Rundschreiben 
wurden die „ankaufs-
stellen“ über die 
Bestimmungen der 
Reichsregierung zur 
„Verordnung über den 
Einsatz des jüdischen 
Vermögens“ informiert.

Mit Formularen  
und Quittungen gab 
die Regierung der 
sogenannten „leih-
haus-aktion“ den 
anschein der legalität.

1940
Am 15. Mai ist  
Verkaufsstart 
für Nylonstrümpfe  
(„N-Day“).

 
Der erste McDonald’s wird von  
Richard und Maurice McDonald in  
San Bernardino (Kalifornien) eröffnet. 

1941 
Konrad Zuse entwickelt  
den ersten Computer (Z 3).

Für die Erfindung der  
Teflon-Beschichtung erhält 
der US-Amerikaner Roy 
Plunkett das US-Patent.

1942
Glenn Miller erhält die  
erste Goldene Schallplatte.

 Erste kontrollierte  
atomare Kernreaktion
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Insbesondere für die Hauptstelle am Marktplatz 

wurde die Gefahr von Luftangriffen mit jedem 

Tag größer. Im August 1943 wurden daher die 

Maschinen sowie die Lochkarten für den Spar-

verkehr in einen Kellerraum verlagert, in dem zu-

sätzliche 60 cm starke Backsteinmauern gegen 

Bombensplitter eingezogen wurden. Aber auch 

der Dachboden des ganzen Sparkassengebäu-

des wurde zum Schutz gegen Bomben mit einem 

Backsteinbelag versehen. Alle wichtigen Rech-

nungsunterlagen und Urkunden und ein Teil der 

Hollerithanlage wurden nach Jöhlingen ausge-

lagert.

Noch schlimmer wurde die Situation in der 

Stadt seit dem Frühjahr 1944, als das Leben im 

Luftschutzkeller zum Alltag für die Karlsruher 

wurde. 

Beim Luftangriff in der Nacht zum 27. Sep-

tember 1944, dem das Rathaus, die evangelische 

Kirche und der ganze Häuserblock um die Spar-

kasse zum Opfer fielen, wurde auch das Sparkas-

sengebäude von Brandbomben getroffen. 

„Dank dem tatkräftigen Einsatz der Gefolg-
schaft der Sparkasse (es waren über 30 männ-
liche und 12 weibliche Gefolgschaftsmitglieder 
anwesend bzw. zur Brandbekämpfung erschie-
nen) ist es in 40-stündigem hartem Kampf ge-
lungen, das Hauptgebäude zu retten“, lobte  

Direktor Zoller seine Mitarbeiter. 

Obwohl ein Drittel der Räume durch den 

Brand zerstört wurde, konnten schon am Nach-

mittag des folgenden Tages die Schalter wieder 

geöffnet werden.

Den Fliegerangriff vom 4. Dezember, bei dem 

erneut auch das Sparkassengebäude getroffen 

wurde, bezeichnete Direktor Zoller als „katastro-

phal“ für die weitere Geschäftsabwicklung: 

„… durch das lange Ausbleiben der Strom-
zufuhr, den Ausfall eines großen Teils der Ge-
folgschaft und die tagsüber immer stärker auf-
tretenden Störungen durch die Fliegeralarme 
konnten nur noch die dringlichsten Geschäfte, 
die schon am 5. Dezember um 10 Uhr vormit-
tags bei Kerzen- und Petroleumlicht aufgenom-
men wurden, erledigt werden.“ 

Bei dem Fliegerangriff waren alle Fenster zum 

Marktplatz und ein Teil der anderen Fenster und 

Türen sowie Teile des Daches zerstört worden. 

Wegen des Mangels an Baumaterial konnten sie 

jedoch nur notdürftig geflickt werden.

Dies war umso schlimmer als die Gasheizung 

schon seit September nicht mehr funktionierte 

und es nur mit Mühe gelungen war, 25 Kohleöfen 

zu beschaffen. Doch was nützten Kohleöfen, 

wenn der Oberbürgermeister im Januar 1945 per 

Rundschreiben anordnete, dass wegen der Kohle-

knappheit Arbeitsräume bis höchstens 18 °C ge-

heizt werden dürfen und „Büros, die in über-
heiztem Zustand angetroffen werden, (…) für 
die Dauer der nächsten 3 Tage überhaupt kein 
Heizmaterial mehr“ erhalten. Doch die Kälte war 

in jenen Tagen nicht das Schlimmste. Bis zu fünf 

Fliegerangriffe täglich, zu denen ab dem 21. März 

1945 das Artilleriefeuer hinzukam, erschwerten 

die Situation für die Sparkasse von Tag zu Tag 

mehr. Aber unsere Sparkasse hielt den Geschäfts-

betrieb aufrecht. 

Am 4. April 1945 war für Karlsruhe der Krieg 

und damit auch die NS-Herrschaft zu Ende, nach-

dem die Stadt von deutschen Truppen geräumt 

worden war. Noch am gleichen Tag wurde unsere 

Sparkasse von französischen Truppen besetzt. 

Sie blieben zwar nur wenige Tage, nahmen je-

doch, als sie die Räume am 9. April wieder ver-

ließen, 23 Schreibmaschinen und 36.000 Reichs-

mark aus dem Tresor in ihrem Gepäck mit. 

Schon einen Tag später begannen die Spar-

kassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die 

Räume zu reinigen und die in alle Winde zerstreu-

ten Buchungsunterlagen der letzten März- und 

ersten Apriltage wieder einzusammeln und zu 

ordnen. 

Da Direktor Zoller darüber hinaus die vom Ba-

dischen Innenministerium geforderte Auslage-

rung der Sparkonten nach Jöhlingen nicht durch-

geführt hatte, konnte die Sparkasse schon 14 

Tage nach der Besetzung der Stadt, am 23. April 

1945, als erstes Karlsruher Geldinstitut wieder 

ihre Schalter öffnen. Rund sechs Wochen vor den 

meisten anderen Anstalten.

Einmarsch der 
französischen 
truppen, die auch 
die Räume der 
Sparkasse 
besetzten.

Fast alle Gebäude  
am Marktplatz waren 
1945 zerstört.  
Im Vordergrund die 
Ruine des Rathauses. 
links daneben das  
nur leicht beschädigte 
Dach des Sparkassen-
gebäudes.

1943
Der Beginn der Woche in 
Deutschland wird auf Sonntag 
0:00 Uhr festgelegt. Erst 1976 
wird der Wochenbeginn auf 
„Montag“ umgestellt. 

Die Frankfurter Zeitung  
stellt nach einem Entscheid des  
im Frühjahr über einen Artikel  
verärgerten Adolf Hitler ihr  
Erscheinen ein.

1944
Oswald Theodore Avery  
weist nach, dass die DNA  
Träger der genetischen 
Information ist.

Die französische Zeitung
„Le Monde“ erscheint mit 
ihrer Erstausgabe.

1945
Gründungsversammlung  
der UNO am 25. April

Erste Nachkriegs-
modenschau in Paris
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Karlsruhe in den Nachkriegsjahren: Zerstörung 

und Mangel bestimmten das Leben in der Stadt. 

Die Lebensmittel waren rationiert und es fehlte 

an allem. Wohnungen und Geschäfte, Kirchen 

und öffentliche Einrichtungen, Rathaus und 

Schloss waren zerstört und die Trümmer türm-

ten sich viele Meter hoch in den Straßen. Ihre Be-

seitigung war die dringendste Aufgabe und sie 

wurde auch hier zu einem Symbol für den Neu-

anfang. Und dieser Neuanfang war vielverspre-

chend. 1947 galt Karlsruhe als die am besten ge-

räumte Stadt in Deutschland und früher als in 

den anderen Städten im Südwesten war damit 

das Fundament für den Wiederaufbau gelegt. 

Die Funktion als Landeshauptstadt hatte 

Karlsruhe zu dem Zeitpunkt allerdings bereits 

verloren. Denn schon im September 1945 hatte 

die amerikanische Militärregierung das Land 

Württemberg-Baden mit Stuttgart als Sitz der 

wiederaufbau und wirtschaftswunder
1946 – 1965

nach dem Ende des Krieges und nach der währungsreform war die wichtigste aufgabe der 
Sparkasse, das Vertrauen der Sparer zurückzugewinnen und den wiederaufbau der Region zu 
fördern. Symbol für die Bedeutung der Sparkasse in der Zeit des wirtschaftswunders war der 
neubau am Europaplatz und der aufbau eines städtischen Zweigstellennetzes.

Landesregierung proklamiert. Endgültig festge-

schrieben wurde diese Entscheidung mit der 

Gründung von Baden-Württemberg am 25. April 

1952.

Zu der Zeit hatte die ehemalige Residenz- und 

Landeshauptstadt längst begonnen, sich eine 

neue Bedeutung aufzubauen: zunächst als Re-

sidenz des Rechts, später als Atomforschungs-

zentrum, Ölhafen und Wirtschaftszentrum am 

Oberrhein. Doch bis dies Anfang der 1960er- 

Jahre erreicht war, war es ein weiter Weg. Für 

Karlsruhe wie für ganz Deutschland.

Im Juli 1945 hatten die Alliierten bei der Pots-

damer Konferenz beschlossen, Deutschland in 

vier Besatzungszonen einzuteilen, es zu ent-

militarisieren, die Reparationsansprüche vor 

allem durch den Abbau von Industrieanlagen zu 

erfüllen und rund 12 Mio. Deutsche aus den  

Ostgebieten in den Westen umzusiedeln.

vorherige Doppelseite:
Der neubau  
am Europaplatz  
im Jahr 1957.

links:
Schaufensterwerbung 
für das Reisesparen  
in der Kassenhalle der 
Städtischen Sparkasse 
im Jahr 1953.
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Als Deutschland jedoch 1946/47 an den Rand des 

wirtschaftlichen Zusammenbruchs geriet, än-

derten die Westmächte ihre Besatzungspolitik 

und machten den wirtschaftlichen Wiederauf-

bau und die Demokratisierung zu den obersten 

Zielen.

Angesichts des beginnenden „Kalten Krieges“ 

wollten insbesondere die USA Deutschland so 

weit stärken, dass es sowjetischen Expansions-

bestrebungen widerstehen konnte. Der Abbau 

wurde gestoppt und Deutschland in den im Juni 

1947 verkündeten Marshall-Plan zum Wiederauf-

bau der europäischen Wirtschaft einbezogen.

Zu der Zeit waren die Entnazifizierungsver-

fahren in den meisten Fällen abgeschlossen. 

Auch hier haben die USA eine Vorreiterrolle über-

nommen und schon im März 1946 bestimmt, dass 

jeder erwachsene Deutsche in einem Meldebo-

gen Auskunft über seine NS-Vergangenheit ge-

ben musste. Nach der Einteilung, die von „Vom 

Gesetz nicht betroffen“ bis zu „Hauptschuldiger“ 

reichte, musste sich ein Teil der Meldepflichtigen 

dem Spruchkammerverfahren stellen.

Auch in der Sparkasse wurden im Zuge der 

Denazifizierung eine ganze Reihe von Beamten 

und Angestellten entlassen, insbesondere jene, 

die wegen der nationalsozialistischen Einfluss-

nahme überhaupt erst eingestellt worden waren. 

Da es wegen des allgemeinen Fachkräfteman-

gels keinen Ersatz, gab, bedeutete dies zusätz-

liche Arbeit für die Sparkassenmitarbeiter, die 

obendrein mit dem Mangel an Schreibmaschi-

nen, Papier und Kleingeld zu kämpfen hatten, wie 

Sparkassendirektor Zoller in seinen Berichten 

schilderte, die er jeden Monat an die Militärre-

gierung liefern musste. Aber auch nach Feier-

abend war es nicht besser: die Sparkassenmitar-

beiter mussten sich am „freiwilligen“ Ehrendienst 

der Stadt beteiligen und waren als „Normalver-

braucher“ mit den alltäglichen Sorgen für Ernäh-

rung, Kleidung und Wohnung belastet. Unter  

diesen Umständen erwartete man auch in der 

Sparkasse mit großer Spannung die seit langem 

angekündigte Währungsreform.

Die DM kommt!

Bereits mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war 

die Ära der Reichsmark praktisch beendet und 

das Geld spielte im Grunde keine Rolle mehr. Die 

Reichsmark galt zwar noch als Zahlungsmittel, 

Kaufkraft hatten jedoch nur Warenbezugsscheine 

und Lebensmittelkarten. Es herrschte Natural- 

und Tauschwirtschaft und Zigaretten waren auf 

dem Schwarzen Markt das wichtigste Zahlungs-

mittel.

Nach einer Vielzahl von mehr oder weniger 

realisierbaren Reformvorschlägen bedeutete die 

Gründung einer neuen Zentralnotenbank, der 

„Bank deutscher Länder“, im Frühjahr 1948 ei-

nen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Wäh-

rungsreform. Über deren Termin und die Bestim-

am 7. Juli 1945 
übernahmen die 
amerikaner auch  
in Karlsruhe die 
Militärregierung.

1 9 4 6  –  1 9 6 5 1 9 4 6  –  1 9 6 5 

nur einen tag vor  
der währungsreform 
wurden der tag X  
und die genauen 
Durchführungsbestim-
mungen in der Zeitung 
wie hier den Badischen 
neuesten nachrichten 
bekannt gegeben.

1946
In Paris wird der erste  
Bikini vorgeführt.

Gründung des Süßwarenkonzerns  
Ferrero in Alba (Italien).

Erste Ausgabe der „Zeit“  
und der „Welt“

Der Flughafen Heathrow  
in der Nähe von London  
wird eröffnet.

Der UN-Sicherheitsrat  
hält seine erste Sitzung ab.

 Am 18. März beginnt  
die Weltbank mit 

ihrer Tätigkeit.
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mungen gab es jedoch vor allem Gerüchte. Denn 

die Westmächte, die die Währungsreform als ihre 

„Sache“ ansahen, übten strengste Geheimhal-

tung. In der Bevölkerung gab es wilde Spekula-

tionen über den Tag „X“.

Auch dem Badischen Sparkassen- und Giro-

verband blieb nichts anderes übrig, als die Spar-

kassen in zahlreichen Rundschreiben auf diese 

Aktion von „einmaliger Größe“ vorzubereiten, 

wobei bereits die Wortwahl die Bedeutung erah-

nen lässt. Denn diese Aktion wurde als „einzig-
artige, einmalige Gelegenheit zur Gewinnung 
neuer Kunden“ angesehen und diese „einmalige 
Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit bei allen 
Schichten der Bevölkerung unter Beweis zu stel-
len“ sollten die Sparkassen nutzen und sich ent-

sprechend rüsten. Dies war leichter gesagt als 

getan, denn wie und wann das Ganze stattfinden 

würde, wusste auch der Verband nicht.

Auch unserer Sparkasse blieb nichts anderes 

übrig, als Notfallpläne für den Tag X zu erarbei-

ten. Zusätzlich zu den 200 Beamten und 11 Lehr-

lingen wurden zur Durchführung der Währungs-

umstellung 102 Aushilfen für ein Jahr eingestellt. 

Außerdem wurden zusätzlich zu den Filialen und 

Annahmestellen sogenannte Notschalter in den 

außerhalb gelegenen Stadtteilen eingerichtet.

Trotz der minutiösen Vorbereitung für den 

Tag X wurde auch unsere Sparkasse von den Er-

eignissen überrollt. Zwar hatten die Westmäch-

te am 16. Juni 1948 erklärt, dass sie in ihren Be-

satzungszonen eine einheitliche Geldumstellung 

vornehmen wollten. Die genauen Bestimmun-

gen des Währungsgesetzes und dass der Tag X 

am Sonntag, den 20. Juni sein würde, erfuhr auch 

unsere Sparkasse, wie sich der damalige Spar-

kassenchef, Direktor Zoller, bitter beklagte, erst 

am Morgen des 19. Juni durch eine Verlautba-

rung der Militärregierung aus der Tageszeitung.

Ein Ansturm der Kunden war die Folge. Bis in 

die späten Abendstunden des 19. Juni zog sich 

der Geschäftsbetrieb hin und es wurden insge-

samt fast 2 Millionen Reichsmark einbezahlt. 

Noch schlimmer war es am drauffolgenden Tag, 

als die Verteilung der ersten DM-Scheine und 

Münzen, des sogenannten Kopfgeldes, begann 

und „der größte Teil unseres Personals – viel-
fach bis tief in die Nacht – beim Kopfgeldum-
tausch eingesetzt war“, wie Direktor Zoller in  

seinem Monatsbericht an die Militärregierung 

meldete. Ausbezahlt wurde das Kopfgeld an den 

Stellen, an denen sonst die Lebensmittelkarten 

ausgegeben wurden. 

Jeder Einwohner der Westzone erhielt einen 

Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 60 DM im Umtausch 

gegen 60 Mark Altgeld. Davon wurden sofort aber 

nur 40 druckfrische DM ausgehändigt. Auf die 

restlichen 20 DM Kopfgeld musste man noch zwei 

Monate warten. Allein durch die Deckung der 

Kopfbeträge verlor die Städtische Sparkasse 

60 % aller Sparkonten, so dass von ursprünglich 

221.000 Sparkonten nach der Währungsreform 

noch 90.000 übrig blieben.

Nachdem dieser erste Schritt getan war, 

konnte das eigentliche Sparkassengeschäft zur 

Abwicklung der Währungsumstellung am Mon-

tag, den 21. Juni 1948, beginnen: die Einzahlung 

des Altgeld-Bargeldes und die Anmeldung der 

Altgeld-Sparguthaben. Altgeld, das bis zum 26. 

Juni 1948 nicht abgeliefert und angemeldet war, 

verfiel. Für unsere Sparkasse, die nach der Zahl 

der Kunden an der Spitze der Karlsruher Geldins-

titute stand, bedeutete dies 70.283 Vordrucke, 

die zur Bearbeitung abgegeben wurden, nicht zu 

vergessen die Erläuterung der Formulare, die von 

den Kunden ausgefüllt werden mussten.

Insgesamt wurde bei der Städtischen Spar-

kasse Karlsruhe Altgeld in einer Gesamtsumme 

von über 23 Millionen Reichsmark einbezahlt und 

Guthaben in einer Höhe von 285 Millionen Reichs-

mark angemeldet. Und nachdem sich die Verwir-

rung der ersten Tage gelöst hatte, zeigte die gute 

Vorplanung ihre Wirkung und der „ungeheure 
Andrang konnte reibungslos bewältigt werden“. 

Jedenfalls mehr oder weniger reibungslos ... 

Denn, obwohl das gesamte übrige Sparkassen-

geschäft ruhte, musste man „zum ersten Mal in 
der 135jährigen Geschichte der Sparkasse mehr-

mals die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen, 
um den Publikumsverkehr einigermaßen geord-
net regeln zu können“, wie der Monatsbericht an 

die Militärregierung überliefert.

Für weitere Unruhe unter den Sparern sorgte 

das Umstellungsgesetz, das am Samstag, dem 

26. Juni 1948, erlassen wurde und das verkün-

dete, dass das Altgeld im Verhältnis von 10:1 ge-

gen neue Deutsche Mark eingetauscht wird. 

Mit Bekanntgabe des Umrechnungssatzes 

waren aber auch die Sparguthaben wieder frei-

gegeben und die Kunden konnten ab Montag, 

den 28. Juni 1948, druckfrische Deutsche Mark 

von ihren Konten abheben. Und so standen sie 

am frühen Montagmorgen „schon vor Beginn un-
serer Schalterstunden vor unseren Eingängen, 
um möglichst rasch in den Genuß der in Neu-
geldguthaben umgewerteten und nun zur Aus-
zahlung freigegebenen Beträge zu kommen.“ 

Eine vor der Gründung 
der Bank deutscher 
länder in den uSa ge-
druckte deutsche Mark.

auf vielen Sparbüchern 
blieb nach der währungs-
reform fast nichts mehr 
übrig. hier wurden aus 
1963 RM 196,30 DM.

1947
Die erste Ausgabe des 
„Spiegel“ erscheint
am 4. Januar.

Der internationale  
Währungsfonds nimmt 
seine Arbeit auf.

Chuck Yeager durchbricht 
erstmals die Schallmauer.

1948
In Frankfurt am Main  
nimmt die Bank deutscher 
Länder ihre Arbeit auf. 

Die Weltgesundheits-
organisation WHO  
wird gegründet.

Citroën stellt den 2CV, 
in Deutschland später 

„Ente“ genannt, vor.
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Da jedoch die nötigen Vordrucke fehlten, ord-

nete die Landeszentralbank eine zweitägige 

Schließung aller Kreditinstitute an.

Kaum waren die Schalter am folgenden Tag 

wieder geöffnet, begannen die Auszahlungen, 

die nun für lange Zeit das Sparkassengeschäft 

bestimmten. Denn mit der ersten DM waren die 

seit Monaten gehorteten Waren über Nacht in 

die Schaufenster und Regale gekommen. Und die 

Menschen gaben jede zur Verfügung stehende 

Mark für lange entbehrte Dinge aus.

Einen weiteren Rückschlag erlebte das Spa-

ren, als im Oktober 1948 mit dem „Festkontoge-

setz“ weitere Einschnitte erfolgten und von 10 

Reichsmark nur noch 65 Pfennige übrig blieben. 

So meldete Direktor Zoller im Oktober 1948 in 

seinem monatlichen Bericht an die Militärregie-

rung: „Wie die Sparkassen aus dieser katastro-
phalen Lage herauskommen sollen, ist augen-
blicklich noch unerklärlich.“

Bis Ende 1948 wurden 4,25 Mio. DM mehr 

aus- als einbezahlt. Doch den ersten Hoffnungs-

schimmer gab es bereits am 28. Dezember 1948, 

als erstmals wieder die Einzahlungen die Abhe-

bungen überstiegen. Und der Monatsbericht für 

Januar 1949 vermeldete, dass das Vertrauen der 

Sparer langsam zurückkehre und sich die Ver-

hältnisse „jetzt doch allmählich zu konsolidie-
ren scheinen“. Allerdings waren es kleine und 

kleinste Beträge, die gespart wurden. So ist in 

der Zeitung vom 13. August 1949 zu lesen, dass 

75 % aller Sparer der Städtischen Sparkasse ein 

Guthaben unter 100 DM besitzen. 

Das wirtschaftswunder

Die Währungsreform war zwar die entscheidende 

Zäsur, mit der eine neue Ära begann, doch erst 

Anfang der 1950er-Jahre kam der später als „Wirt-

schaftswunder“ bezeichnete unvergleichliche 

wirtschaftliche Aufstieg. Als dessen Vater galt 

Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, dessen Kon-

zept der sozialen Marktwirtschaft „Wohlstand für 

alle“ versprach. Und in der Tat ging es den meis-

ten Bürgern schon bald besser als je zuvor. Eine 

Leistungseuphorie hatte die Deutschen erfasst 

und das Wirtschaftswunder wurde zum Kern des 

neuen Selbstbewusstseins der Bundesbürger.

Auch in Karlsruhe erfolgte der Wiederaufbau 

in einem atemberaubenden Tempo: Ein Bauboom 

erfasste die Stadt und die Wiedereröffnungen 

von Geschäften, Ämtern, Kinos, Lokalen, Museen, 

Kirchen und Schulen folgten Schlag auf Schlag. 

Unzählige Wohnblocks wurden im „Nachkriegs-

stil“ errichtet, daneben so spektakuläre Neu-

bauten wie die Schwarzwaldhalle. 

Von den 267 Industriefirmen mit mehr als 10 

Beschäftigten, die die Stadt 1956 zählte, waren 

100 nach 1945 gegründet oder nach Karlsruhe 

umgesiedelt worden.

Kongresse, internationale Sportveranstaltun-

gen und Ausstellungen wurden hierher geholt. 

Sogar die internationale Filmprominenz wurde 

seit 1949 durch die alljährliche Verleihung des 

Bambi-Filmpreises nach Karlsruhe gelockt.

Der Arbeitsalltag und die Freizeit der Men-

schen erfuhren einen tiefgreifenden Wandel und 

„Sparen hat wieder 
Sinn“ war die Botschaft, 
die den Sparern nach 
der währungsreform 
am dringendsten 
vermittelt werden 
musste und die auch 
diese werbetafeln der 
Städtischen Sparkasse 
von 1949 und 1951 
verkünden.

wohnblocks sollten  
die ungeheure wohn-
raumnot nach dem 
Krieg beenden. als 
alternative zum Eigen-
heim gab es als neue 
wohnform die „Eigen-
wohnung“, wie diese 
werbetafel der Spar-
kasse anschaulich 
zeigt. 

Die 1953 erbaute 
Schwarzwaldhalle  
war ein Symbol für  
den wiederaufbau  
und sorgte mit ihrer 
architektur weit über 
die Stadt hinaus für 
aufsehen.

1949
In Deutschland eröffnet der 
erste Selbstbedienungsladen.

Gründung der NATO. Der Europarat wird  
gegründet; ihm gehören 
zunächst zehn Staaten an.

23. Mai: 
Unterzeichnung  
des Grundgesetzes

Die Deutsche Bundes-
bahn wird gegründet.

In Frankfurt findet  
die erste Buchmesse  

nach dem Krieg statt.
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nach den langen Jahren der Entbehrung rollte 

die Konsumwelle. Sie sorgte dafür, dass nach der 

Währungsreform vor allem das Kreditgeschäft 

sprunghaft anstieg. Allein in der Zeit vom Juni 

1948 bis Anfang 1950 hat die Städtische Spar-

kasse 7100 Kredite, Darlehen und Kontoüber-

ziehungen bewilligt. Um vor allem die kleinen 

Konsumwünsche von „Otto Normalverbraucher“ 

zu erfüllen, führte auch die Städtische Sparkas-

se 1952 den sogenannten „Kaufkredit“, ein Teil-

zahlungsdarlehen, ein.

Sparwerbung und Sparpädagogik

Sogar das Sparen stand ganz im Zeichen des Kon-

sums. Gespart wurde nicht mehr langfristig zur 

Vorsorge für Notlagen oder für das Alter. Gespart 

wurde vor allem kurzfristig zu Anschaffungszwe-

cken, wie der Geschäftsbericht der Städtischen 

Sparkasse von 1952 feststellt. Dass nach den Er-

fahrungen des Krieges und der Währungsreform 

überhaupt wieder gespart wurde, war nicht zu-

letzt das Verdienst der Sparwerbung, mit der es 

gelang, das Sparen wieder populär zu machen. 

Unterstützt wurden die Werbebotschaften durch 

ein neues Zeichen, das Sparkassen-S. Es löste 

den Hermes-Kopf ab, der seit 1925 die Druck-

sachen und Gebäude des Verbandes und der  

einzelnen Sparkassen geziert hatte.

Die Urform des Sparkassen-S stellte ein zur 

Sparbüchse stilisiertes S mit Einwurftülle und 

aufgesetzter Münze dar. Entworfen hatte es der 

Wiener Plakatkünstler Lois Gaigg bereits 1938, 

wobei es zunächst nur vom Deutschen Sparkas-

senverlag verwendet wurde. Nach dem Ende des 

Krieges wurde es den Sparkassen als Firmenzei-

chen zur Verfügung gestellt. Innerhalb kürzester 

Zeit fand das Sparkassen-S eine ungewöhnlich 

weite Verbreitung und entwickelte sich schnell 

zum Sparkassen-Markenzeichen. Eng verknüpft 

mit dem Wirtschaftswunder trat es einen regel-

rechten Siegeszug an.

Um das Sparen zu fördern, wurden neue Spar-

formen kreiert, wie etwa im Jahre 1952 das Prä-

miensparen (PS-Sparen), für dessen Popularität 

der PS-Glücksgeist sorgte. Und es wurden alte 

Sparformen wieder aufgegriffen, wie etwa das 

Schulsparen. Ohnehin galt das Hauptaugenmerk 

der Sparkassenwerbung der 1950er-Jahre der 

Sparpädagogik für die Kinder und Jugendlichen. 

Das vor dem Krieg mit Sparkassetten und 

Heimsparbüchsen professionalisierte Schulspa-

ren war während der letzten Kriegswochen völ-

lig zum Erliegen gekommen. Doch schon 1946 

nahm die Städtische Sparkasse Kontakt zum 

Schulamt auf, um das Schulsparen wieder einzu-

führen. Das Schulamt hielt die Zeit aber für noch 

nicht reif und wollte erst die Währungsreform  

abwarten.

Immer wieder durch die Rundschreiben des 

Verbandes ermahnt, hielt auch unsere Sparkas-

„Er kann sich was 
leisten“ war die 
zentrale Botschaft 
dieser werbeaus-
stellung in der 
Sparkasse im  
Jahr 1951.

werbetafeln der 
Karlsruher Spar- 
kasse von 1950: 
Sicherheit war ein  
wert, der nun hoch  
im Kurs stand. (links)
nach dem Krieg trat  
das Sparkassen-S 
seinen Siegeszug  
an und war fortan  
auch in der Karlsruher 
Sparkasse allgegen-
wärtig. (rechts)

se den Kontakt zu den Schulen aufrecht und 

konnte so bereits im Oktober 1949 beginnen, das 

Schulsparen zunächst in den Volksschulen wie-

der einzuführen. Allerdings waren es nicht mehr 

die Lehrer sondern Sparkassenmitarbeiter, die 

das Schulsparen durchführten. Sie besuchten die 

jeweilige Schule alle 14 Tage an einem bestimm-

ten Wochentag und verkauften in den Pausen 

Sparmarken und sammelten Ersparnisse in den 

Schulsparkassetten ein.

Unermüdlich warb die Sparkasse um die 

Schulen. Die Konkurrenz war schließlich groß und 

die Zeit drängte. Denn ein Erlass der Badischen 

Unterrichtsverwaltung räumte demjenigen Spar-

institut ein Vorrecht ein, das bereits früher an der 

in Frage kommenden Schule das Schulsparen 

durchgeführt hatte. Dieses Vorrecht galt je- 

doch nur bis zum 1. Juni 1950. Für die Städti- 

sche Sparkasse bedeutete es, dass sie versuchen 

neben dem Konsum  
war das Reisen eines 
der obersten Sparziele 
der Deutschen. wie man 
dieses Ziel erreichen 
konnte, erläuterte die 
Städtische Sparkasse 
ihren Kunden mit 
diesem Faltblatt aus 
den 1950er-Jahren.

Erfüllte so manchen 
wunschtraum: die 
Prämiensparkarte

1950
Beginn der 1. Formel-
1-Weltmeisterschaft

Rowohlt bringt als erster  
deutscher Verlag Taschen- 
bücher heraus.

In Karlsruhe beginnt  
die Tätigkeit des  
Bundesgerichtshofs.

1951
Einführung des  
Farbfernsehens  
in den USA

In Berlin finden die 
ersten Filmfestspiele 
(Berlinale) statt.

Der Europarat 
beschließt die Aufnahme 

der Bundesrepublik 
als Vollmitglied.
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musste, bis zu diesem Stichtag alle früheren Be-

ziehungen zu den Schulen zu reaktivieren. Be-

harrliches Werben führte schließlich zum Ziel. Im 

Juli 1950 konnte die Städtische Sparkasse dem 

Verband melden: „Inzwischen wurde das Schul-
sparen durch die täglichen persönlichen Be-
suche mit laufender Werbetätigkeit bei Schü-
lern und Lehrern zur ständigen Einrichtung.“ 

Am Ende des Jahres waren alle Schulen, die 

vor 1945 bereits am Schulsparen beteiligt waren, 

wieder dabei, d. h. 41 Volksschulen und 10 hö-

here Schulen.

Damit befand sich unsere Sparkasse in einer 

recht sicheren Position. Denn das Schulsparen 

durfte an ein und derselben Schule nur durch ein 

Sparinstitut betrieben werden. Versuche der 

Konkurrenz, die Schulen abzuwerben, waren von 

staatlicher Seite verboten. 

Neben dem Schulsparen wurde das Sparen 

in der Heimsparbüchse weiter gefördert, wobei 

die Sparkassenwerbung erstaunlich moderne 

Werbestrategien entwickelte. 

So hat sie etwa die erste Fußball-Weltmeis-

terschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, die 1950  

in Brasilien stattfand, für ihre Zwecke genutzt. 

Obwohl Deutschland nicht teilnehmen durfte, 

wirkte sich die Fußballbegeisterung auch bis 

nach Karlsruhe aus. Zu einem begehrten Objekt 

unter den kleinen Sparern wurde sicherlich der 

Sparfußball, der zum Weltspartag im Oktober 

1950 im Schaufenster der Sparkasse auftauchte. 

Flankiert wurde er von zwei kleinen Fußballer-

puppen, die gerade einen Groschen einwerfen 

und so demonstrierten, was die im Hintergrund 

des Schaufensters plakatierte und in Gedicht-

form verfasste Werbebotschaft verkündete:

„Alle Mädchen – alle Knaben
Wollen etwas Schönes haben,
Aber wer soll das bezahlen,
Wer hat soviel Geld?
Nun, das kann man sehr leicht haben,
Wenn man alle kleinen Gaben
Im Spar-Fußball zusammenhält.“

Und wofür sollten die Kinder sparen. Nicht für 

Notzeiten, wie sie es früher gelernt hatten. Nein, 

um sich etwas Schönes kaufen zu können. Die 

Konsumorientierung war allgegenwärtig und 

machte selbst vor der Sparpädagogik nicht halt. 

Wofür auch immer gespart wurde, entscheidend 

war, dass die Menschen nach den Erfahrungen 

des Krieges und der Währungsreform überhaupt 

wieder Vertrauen ins Sparen gewannen. 

Beim Schulspartag, 
hier in der Karlsruher 
Gartenschule 1954, 
wurden die Schul-
sparkassetten geleert 
und die Beträge in die 
hefte der Jungsparer 
eingetragen.

Mit weihnachtlichen 
Märchenvorführungen  
in der Sparkasse wurden 
die Schulsparer belohnt.

Ganz im Zeichen  
der Fußballwelt-
meisterschaft 1950 
standen die Spardose 
in Ballform und die 
passend gestaltete 
Schaufensterwerbung 
der Städtischen 
Sparkasse. 

Durch moderne 
Schaufensterwerbung 
wurde das Prämien-
sparen auch in 
Karlsruhe populär.

1952
Erster Selbstbedienungs-
laden in Karlsruhe

9,6 Millionen Flüchtlinge 
leben in der Bundesrepublik.

Das Lied der Deutschen von 
Hoffmann von Fallersleben 
wird Nationalhymne der BRD. 

Erste Ausgabe  
der Bildzeitung

Der US-amerikanische Arzt 
Charles A. Hufnagel setzt 
erstmals eine künstliche 
Herzklappe ein.

Start der Tagesschau  
und des ersten  

Fernsehprogramms.
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„Darf man Vertrauen haben?“ war laut der 

Monatsberichte von Direktor Zoller die in jenen 

Jahren am häufigsten gestellte Kundenfrage.

Doch es gelang, das Vertrauen zurückzuge-

winnen. Die reinen Spareinlagen haben sich von 

10,9 Mio. DM im Jahr 1949 auf 23,5 Mio. DM im 

Jahr 1952 mehr als verdoppelt, während sich die 

Bilanzsumme von der Währungsumstellung bis 

Ende 1952 von 24,2 Mio. DM auf 71,2 Mio. DM na-

hezu verdreifachte. 

neubaupläne am Ettlinger tor

Durch die erfolgreiche Geschäftsentwicklung 

nach der Währungsreform wurde jedoch ein ganz 

anderes Problem mehr und mehr verschärft: die 
„unerträgliche Raumnot“ , die die Sparkasse 

noch lange Zeit nach dem Kriegsende vor „schier 
unlösbare Aufgaben“ stellte, wie Direktor Zoller 

schilderte. Durch den Fliegerangriff im Septem-

ber 1944 hatte sie ein Viertel ihrer Räume ganz 

eingebüßt, die anderen waren mehr oder weni-

ger beschädigt. Die Instandsetzung zog sich bis 

in die 50er-Jahre hin. Noch im Dezember 1948 

saß sogar Direktor Zoller ständig im Durchzug, 

da die zersplitterten Fenster seines Büros immer 

noch nicht repariert worden waren. Und bis 1952 

erinnerten die weißen Markierungen an den 

Treppenstufen an die Zeit der Verdunklung wäh-

rend des Krieges.

Einige Abteilungen, die man im Krieg aus 

 Sicherheitsgründen in den Keller verlegt hatte, 

arbeiteten auch 1950 noch in den schlecht be-

lichteten und noch viel schlechter belüfteten Kel-

lerräumen, während Akten und Buchungsunter-

lagen aus Platzmangel in den feuchten Keller des 

Markgräflichen Palais ausgelagert waren.

Im März 1950 beschloss man daher, die Vor-

kriegspläne für einen Neubau am Ettlinger-Tor-

Platz wiederaufzunehmen. Nun jedoch sollte sich 

die Badische Landesbausparkasse zur Hälfte als 

Miteigentümer beteiligen. Zunächst mussten die 

Verhandlungen mit der Stadt über den Kauf des 

Grundstücks an der Ecke Kriegsstraße/Karl-Fried-

rich-Straße, dem ehemaligen Garten des Mark-

gräflichen Palais, wiederaufgenommen werden, 

die man vor dem Krieg ohne Ergebnis abgebro-

chen hatte.

Darauf konnte die Kreditabteilung jedoch 

nicht warten. Sie teilte sich mit der Hauptbuch-

haltung, zusammen waren dies 33 Mitarbeiter, 

vier Zimmer im 3. Stock, in denen obendrein die 

Kunden bedient werden mussten. Bei rund 350 

Kreditfällen im Monat drängten sich nicht selten 

8 bis 10 Kunden in einem Zimmer. Als Notmaß-

nahme wurde eine Holzbaracke auf einem kaum 

100 Meter von der Sparkasse entfernt liegenden 

Trümmergrundstück errichtet. Aus zusammen-

setzbaren Holzpaletten gezimmert, besaß die 

30 x 10 Meter große Bürobaracke immerhin 15 

einzelne „Büros“, in denen die Kreditabteilung 

von 1950 bis August 1952 ein provisorisches 

Quartier fand.

Aber auch das Stadtplanungsamt wartete 

nicht auf den Abschluss der Kaufverhandlungen 

und entwarf die ersten Pläne für den Sparkas-

senneubau. Angesichts der Bedeutung der Bau-

aufgabe forderte der Bund Deutscher Architekten 

die Sparkasse jedoch auf, einen Wettbewerb aus-

zuschreiben. 35 Architekten reichten bis zum No-

vember 1950 ihre Vorschläge ein. Die 1. und 2. 

Preisträger erhielten den Auftrag, einen auf die 

speziellen Bedürfnisse der Sparkasse zuge-

schnittenen Entwurf auszuarbeiten. 

Doch die Zeiten waren noch immer unsicher 

und das Wirtschaftswunder noch fern, so dass 

der Verwaltungsrat im Februar 1951 beschloss, 

„aufgrund der augenblicklichen Liquiditäts- 
lage (der Sparkasse) und der Schwierigkeiten 
auf dem Baumarkt hinsichtlich der Materialbe-
schaffung und der ungünstigen Preisentwick-
lung den Neubau zur Zeit noch nicht in Angriff 
zu nehmen“.

Schließlich stieg im November 1951 auch 

noch die Badische Landesbausparkasse aus dem 

gemeinsamen Neubauprojekt aus, da sie nach 

Mannheim zurückverlegt werden sollte. Nachdem 

die Stadtverwaltung unter Hinweis auf andere 

auch in den 1950er-
Jahren arbeiteten 
einige abteilungen  
der Sparkasse noch 
immer im Keller.

unter einem  
großen Baum und 
dem Rathausturm 
duckt sich die holz-
baracke, in der die 
Kreditabteilung  
ihr provisorisches 
Quartier fand.

Die Kundenhalle  
vor dem umbau.

1953
Erste Rolltreppe in Karlsruhe Im Fernsehen wird die 

erste Kochsendung gezeigt.
Erstbesteigung  
des Mount Everest

Krönung von Königin  
Elizabeth II. in der  
Westminster Abbey

17. Juni: Niederschlagung 
des Volksaufstandes in 
der DDR

In Deutschland wird 
auf den Zuckerstreuer 

ein Patent erteilt.
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Interessenten die Sparkasse zu einem Abschluss 

der Kaufverhandlungen über das Grundstück am 

Ettlinger-Tor-Platz drängte, erklärte diese am 14. 

Januar 1952: „Da die Badische Landesbauspar-
kasse sich an dem beabsichtigten Sparkassen-
neubau nicht beteiligt, mußte der Plan, diesen 
Neubau am Ettlinger-Tor-Platz zu erstellen, fal-
len gelassen werden.“ Damit waren die jahrzehn-

telangen Verhandlungen und die Baupläne zu 

einem Sparkassengebäude am Ettlinger Tor end-

gültig ad acta gelegt.

Doch eine Lösung der Raumprobleme war un-

umgänglich. Als „katastrophal“ schilderten Kas-

senleitung und Direktion die Verhältnisse im 

Kundenverkehr. So durchliefen am 1. und 2. März 

1952 mehr als 6.000 Kunden die Kassenhalle: 

„Der Andrang war so groß, daß es für den 
einzelnen Kunden Mühe kostete, sich durch die 
Masse der Wartenden hindurchzuwinden.“ 

Endlose Schlangen bildeten sich in der Spar-

abteilung, wo nur ein einziger Schalter zur Ver-

fügung stand. Und war der Sparer nach langem 

Warten endlich dort angelangt, so begann erst 

die eigentliche Geduldsprobe, wie ein Bericht der 

Kassenleitung anschaulich schildert: 

„Der Kunde muß an Schalter 7 zu jedem Ge-
schäftsvorfall sein Buch abgeben, er bekommt 
eine Rufnummer und begibt sich zu Schalter 2. 
Das Sparkassenbuch wird durch einen Läufer 
zum Kontenraum im Keller gebracht. Dort wird 
das entsprechende Konto gezogen und zusam-
men mit dem Sparbuch zur Verbuchung der Ma-
schinenführerin übergeben. Nach erfolgter Bu-
chung kommen Buch und Konto zum Kontrolleur 
und danach endlich zum Kassier. Bei normaler 
Abwicklung ist ein Zeitaufwand von 7 bis 10  
Minuten erforderlich. Mit folgenden Verzöge-
rungen ist aber oftmals zu rechnen: Der Läufer 
ist bereits mit mehreren Sparbüchern unterwegs 
zum Kontoraum. Dort wird ein Konto aus irgend-
welchem Grund nicht sofort gefunden. Sei es, 
daß es versteckt ist, oder sich noch in der Aus-
zugs-Abteilung befindet“... Beschwerden waren 

an der Tagesordnung. 

Bis die finanzielle Situation der Sparkasse ei-

nen Neubau erlaubte, sollte ein Erweiterungsbau 

Abhilfe schaffen. In einem ersten Bauabschnitt 

wurde auf dem Ruinengrundstück hinter dem 

Rathaus, im Anschluss an die bestehenden Kas-

senräume, im August 1952 mit dem Bau einer 

neuen Kassenhalle begonnen. 

Zu dieser Zeit leitete Friedrich Wörner (geb. 

1910 in Baden-Baden, gest. 1998 in Karlsruhe) 

kommissarisch die Geschäfte der Sparkasse. Er 

war am 1. November 1950 als Stellvertreter von 

Direktor Zoller zur Städtischen Sparkasse Karls-

ruhe gekommen. Zuvor war er bei verschiedenen 

badischen Sparkassen tätig, seit 1947 als Ge-

schäftsleiter der Bezirkssparkasse Adelsheim. 

Nach der Pensionierung von Direktor Zoller am 

30. April 1952 wurde ihm die kommissarische  

Leitung übertragen.

Zweigstellen aller art

Parallel zu dem Neubau der Kassenhalle in der 

Hauptstelle am Marktplatz hatte die Städtische 

Sparkasse 1952 begonnen, ein Netz von Zweig-

stellen im Stadtgebiet aufzubauen. Sie sollten 

zum einen die Hauptstelle entlasten, zum an-

deren folgte man damit der expandierenden  

Entwicklung der Stadt. Seit Beginn der 1950er-

Jahre wurden ganze Stadtviertel neu errichtet 

und die vorhandenen Stadtrandsiedlungen aus-

geweitet, oft in Verbindung mit der Ansiedlung 

großer Industriebetriebe.

Doch eine Zweigstelle zu errichten, war da-

mals nicht so einfach. Davor stand die sogenann-

te staatliche Bedürfnisprüfung, die darüber ent-

schied, ob eine Zweigstelle an dem geplanten Ort 

überhaupt nötig war.

In einem ihrer Anträge vom November 1952 

beklagte die Sparkasse den Vorsprung, „den an-
dere großstädtische Sparkassen sich schon vor 
mehr als 20 Jahren, lange vor dem Inkrafttre-
ten des Kreditwesengesetzes, gesichert haben.“ 

Diesen Vorsprung wollte man nun einholen.

Optimale Voraussetzungen boten sich, als die 

Siemens-Halske AG 1952 ein Werk für 5.000 Mit-

arbeiter im Stadtteil Binsenschlauch eröffnete 

und große Wohnblocks errichten ließ. Nachdem 

durch das Betriebssparen und die Betriebskran-

kenkasse erste Kontakte geknüpft worden wa-

ren, verhandelte die Sparkasse mit dem Werk 

über die Einrichtung von Gehaltskonten. Dass 

das Interesse der Mitarbeiter groß war, wurde 

den Sparkassenmitarbeitern bei „Werbebesu-
chen in den Wohnungen der Bediensteten durch 
ihre Frauen bestätigt“, wie die Werbeabteilung 

im September 1952 an die Geschäftsleitung der 

Sparkasse meldete. Ein weiteres Argument, das 

die Sparkasse ins Feld führte, war die Tatsache, 

dass die Siemens-Mitarbeiter vor allem aus  

Berlin kamen, wo sie durch eine Zweigstelle in 

Siemensstadt „sehr gut bedient (wurden) und 
diese Betreuung in ihrem jetzigen Wohnsitz 
nicht missen“ möchten.

Diese Argumente und die Ankündigung der 

Stadt, den Stadtteil Binsenschlauch zu erweitern, 

überzeugten auch das Wirtschaftsministerium 

und so genehmigte es die Errichtung einer Ne-

benzweigstelle im Stadtteil „Binsenschlauch“.

Am 1. April 1953 wurde die Zweigstelle Bin-

senschlauch als die erste Zweigstelle nach dem 

Krieg, mitten im Zentrum des Stadtteils im Maden-

burgweg, eröffnet. Als sogenannte hauptamtlich 

besetzte Nebenzweigstelle durfte sie sämtliche 

Arten von Ein- und Auszahlungen vornehmen so-

wie Sparverträge abschließen, verfügte jedoch 

nicht über eine eigene Kontenführung. Bei Be-

darf musste sich der Zweigstellenmitarbeiter  

Der kommissarische 
Geschäftsleiter 
Friedrich wörner  
bei der Mitarbeiter-
ansprache zum 
weltspartag 1953.

Die Zweigstelle 
Binsenschlauch war 
1953 die erste der nach 
dem Krieg errichteten 
Stadtzweigstellen.  
Das Foto zeigt die 
neuen Räume, in die 
die Zweigstelle 1966 
umgezogen ist.

weltspartagsdekora-
tion an der noch vom 
Krieg geschwärzten 
Fassade im Jahr 1953.

1954
Erste Anmeldung eines 
Fernsehgeräts in Karlsruhe

Einführung von  
Parkuhren

Der Supreme Court der USA 
verbietet die Rassentren-
nung an öffentlichen Schulen

Deutschland wird  
Fußballweltmeister.

Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen 
der BRD und den USA

Das erste Burger King bedient 
in Miami im US-Bundesstaat 

Florida seine Kunden.
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bei der Hauptstelle telefonisch über den Konto-

stand erkundigen. Aber da es eine von einem  

einzigen Mitarbeiter betreute Einmann-Zweig-

stelle war, kannte dieser die Kontostände und  

-bewegungen seiner Kunden sowieso.

Zu dieser Zeit hatte die Sparkasse bereits be-

gonnen, ihre seit 1925 bestehenden und nicht 

mehr zeitgemäßen Annahmestellen umzuwan-

deln. Im Hinblick auf die staatliche Bedürfnisprü-

fung musste sie sich zunächst allerdings mit der 

Umwandlung in hauptamtlich besetzte Annah-

mestellen begnügen.

Am 1. Dezember 1952 wurde die bisherige 

Annahmestelle B, die sich seit ihrer Eröffnung 

1925 in der Merkurdrogerie in Mühlburg befand, 

in die hauptamtlich besetzte Annahmestelle 

Mühlburg umgewandelt und in ein eigenes Ge-

schäftslokal in der Hardtstraße verlegt. Zwei Wo-

chen später wurde aus der Annahmestelle A, die 

sich bisher in der Drogerie Bühler befand, die 

hauptamtlich besetzte Annahmestelle Oststadt 

mit eigenem Geschäftsraum.

Es duften zwar weiterhin nur Einzahlungen 

angenommen werden, dies jedoch von einem 

Mitarbeiter der Sparkasse und nicht mehr neben-

bei von dem Drogisten. Dadurch war zum einen 

eine fachliche Beratung der Kunden möglich, die 

der Drogist nicht leisten konnte. Zum anderen 

schien den Kunden die Diskretion und das Bank-

geheimnis in der Sparkassenatmosphäre offen-

bar eher gewahrt als zwischen Seifen, Persil und 

Essigessenz. Was auch immer ausschlaggebend 

war, die Sparkasse konnte eine auffallende Stei-

gerung des Spar- und Giroverkehrs in den um-

gewandelten Annahmestellen feststellen.

Allerdings beschränkten sich die Einzah-

lungen weiterhin in der Hauptsache auf Gebüh-

ren für die städtischen Werke, auf Mieten und 

sonstige kleine Beträge, während die Einzah-

lungen von Geschäftskunden nach wie vor aus-

blieben. Da es aus dieser Kundengruppe ver-

mehrt zu Beschwerden kam und außerdem die 

Hauptstelle nicht in der erhofften Weise entlas-

tet wurde, hat die Sparkasse bereits im Februar 

1953 den Antrag auf eine Umwandlung der bei-

den Annahmestellen in Nebenzweigstellen mit 

Ein- und Auszahlungsverkehr gestellt. Die Ge-

nehmigung wurde erteilt und im August 1953 

wurde bereits der neue Service angeboten.

Zur Nebenzweigstelle erhoben wurde zu die-

sem Termin auch die ehemalige Annahmestelle 

D, die gerade mal vier Wochen zuvor als haupt-

amtlich besetzte Annahmestelle Südweststadt 

ihre Räume von der Drogerie Walz in die Roon-

straße verlegt hatte.

Bereits am 1. Juli 1953 hatte die Sparkasse 

ihre Annahmestelle E, die sich in einem Friseur-

salon in Rüppurr befand, in eine Nebenzweig-

stelle umgewandelt und deren neues Geschäfts-

lokal in der Rastatter Straße eröffnet. Allerdings 

ohne die staatliche Genehmigung abzuwarten. 

Diese wurde zwar nachträglich erteilt, jedoch 

nicht ohne eine Ermahnung an die Sparkasse, 

„dass erlaubnispflichtige Änderungen künftig 
erst nach Vorliegen der entsprechenden Geneh-
migung durchgeführt werden dürfen“. 

Bei der Eröffnung der Nebenzweigstelle 

Weststadt wartete man die Genehmigung ab, mit 

dem Ergebnis, dass der Antrag 1953 zunächst ab-

gelehnt wurde. Im zweiten Anlauf wurde er ge-

nehmigt und die Zweigstelle Weststadt konnte 

am 1. August 1955 in der Nelkenstraße eröffnet 

werden. Ohne Probleme erfolgte dagegen die 

Umwandlung der ehemaligen Annahmestelle C 

in die Zweigstelle Südstadt, die ihre Kunden ab 

1. Oktober 1954 im neuen Geschäftslokal in der 

Marienstraße empfing. Ein Jahr später wurde die 

Annahmestelle F, die erst 1950 in einem Textil-

geschäft eröffnet worden war, als letzte der ehe-

maligen Annahmestellen in die Zweigstelle Wei-

herfeld umgewandelt. 

Damit war der Anfang zu einem über die ge-

samte Stadt verteilten Netz von Nebenzweig-

stellen gemacht. Ein grundlegender Unterschied 

bestand zu den sogenannten Hauptzweigstel-

len, den ehemaligen selbstständigen Gemein-

desparkassen in den umliegenden Gemeinden 

sowie in Durlach, Hagsfeld und Knielingen. Die-

se waren als weitgehend selbstständige Reprä-

sentanten der Sparkasse tätig. Sie besaßen da-

her eine eigene Kontoführung und betreuten ihre 

Kunden auch werblich und kreditmäßig.

Die Nebenzweigstellen im Stadtgebiet dage-

gen wirkten als Geschäftsstellen der Hauptan-

stalt. Ihr Aufgabenschwerpunkt lag in erster  

Linie  im Schaltergeschäft. Sie hatten keine ei-

gene Kontoführung und konnten nur Kleinkre-

dite vergeben. Sie dienten zum einen zur Entlas-

tung der Hauptanstalt und zum anderen als 

„Zubringer, da sie durch ihre Kundennähe und 
die besseren Kontaktmöglichkeiten zur Gewin-
nung neuer Kunden beitrugen“ , wie eine Be-

standsaufnahme aus dem Jahr 1962 definiert.

Die Einführung der bargeldlosen Lohn- und 

Gehaltszahlung im Jahr 1957 führte zur Eröffnung 

zahlreicher Girokonten und man wollte die Lohn- 

und Gehaltsempfänger für weitere Bankdienst-

leistungen gewinnen. Trotz des gegenüber der 

Hauptanstalt eingeschränkten Angebots erwies 

sich der neue Zweigstellen-Service, bei dem die 

Kundennähe im Vordergrund stand, als ein Er-

folg und bereits Ende der 1950er-/Anfang der 

1960er-Jahre hatte der Geschäftsumfang so zu-

genommen, dass alle Stadtzweigstellen in grö-

ßere Räume umziehen mussten. 

Auch einige der Hauptzweigstellen in den 

Landgemeinden erhielten in dieser Zeit, zum Teil 

bedingt durch die Zerstörungen des Krieges, 

neue Geschäftsräume.

In Grötzingen war die Sparkasse nach der  

Zerstörung des Sparkassengebäudes zunächst 

im Rathaus untergebracht, bis sie 1965 in große 

und moderne Räume in der Mühlstraße umzog. 

In Hagsfeld hatte die Sparkasse nach der Zerstö-

rung des Rathauses wechselnde Geschäftsräu-

me in den Hagsfelder Schulhäusern.

 

nach und nach wurden 
die annahmestellen  
in nebenzweigstellen 
umgewandelt, hier  
das Geschäftslokal  
der Zweigstelle ost-
stadt im Jahr 1953.

Spargirokarten  
für Einzelaufträge  
von 1953.

1955
2. Januar: Gründung  
der Bundeswehr

6. Mai: Die Bundesrepublik  
tritt der NATO bei.

Der millionste Käfer  
läuft vom Band.

1956
21. Juli: Einführung  
der Wehrpflicht

Belgien führt – als 
letztes europäisches 
Land – die Führer-
schein-Pflicht ein.

Erster Werbespot im 
deutschen Fernsehen

Für die richtige Spar-
kassenatmosphäre 
verzichteten die Kunden 
fortan sogar auf die 
bisherige Möglichkeit, 
nebenbei Drogerie-
artikel einkaufen zu 
können.
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In Söllingen verließ die Sparkasse 1956 das Rat-

haus und zog in ein modernes Geschäftslokal, in 

Berghausen wurden die neuen Geschäftsräume 

im sparkasseneigenen Gebäude 1966 eröffnet.

Vom Marktplatz an den Europaplatz

Noch schwieriger als im Bereich der Zweigstel-

len gestaltete sich die Lösung der Raumprobleme 

in der Hauptstelle am Marktplatz.

Im August 1953 wurde die nach den Entwür-

fen der Architekten Dr. Hans D. Rösiger und Dipl.-

Ing. Günther Seemann und unter der Leitung des 

Stuttgarter Regierungsbaumeisters Hermann 

Billing errichtete moderne und mit einem Ober-

licht ausgestattete Kassenhalle in Betrieb ge-

nommen. In weiteren Bauabschnitten sollte ein 

zweistöckiger Aufbau auf der Kassenhalle errich-

tet, die bestehenden Sparkassenräume neu ge-

staltet und beides miteinander verbunden wer-

den. Aber die Verhandlungen mit der Stadt über 

den Erwerb des Mit- und Teileigentums an dem 

 Gebäude am Marktplatz sowie dem dahinter-

liegenden Bauplatz gestalteten sich äußerst 

schwierig. Zugleich wurden auch erste Beden-

ken laut, dass die geplanten An- und Umbauten 

den räumlichen Ansprüchen des Sparkassenbe-

triebs auf Dauer gar nicht genügen würden.

So kam schließlich erneut die Alternative 

eines Neubaus ins Spiel. Er rückte nun in greif-

bare Nähe, da sich der Sparkasse an der Haupt-

post ein idealer Bauplatz bot und damit die  

Gelegenheit, mit der man schon gar nicht mehr 

gerechnet hatte, ein eigenes repräsentatives 

Verwaltungsgebäude in exponierter Lage zu er-

richten. Und: Die Sparkasse hat, unter Leitung 

von Direktor Dr. Karl Ludwig Winnewisser, diese 

einmalige Gelegenheit denn auch ergriffen. 

Dr. Winnewisser (geb. 1901 in Mannheim, 

gest. 1958 in Freiburg) war im April 1954 zum  

Leitenden Direktor der Städtischen Sparkasse  

ernannt worden. Nach der Promotion in Wirt-

schaftswissenschaften im Jahr 1933 war er als 

Revisor beim Badischen Sparkassen- und Giro-

verband tätig, danach sechs Jahre als Leitender 

Direktor der Städtischen Sparkasse Pforzheim. 

Bevor er nach Karlsruhe kam, war er stellver-

tretender Revisionsdirektor beim Verband. Im 

September 1958 starb Dr. Winnewisser im Alter 

von nur 57 Jahren. Der Nachruf im Geschäftsbe-

richt würdigte ihn als „Initiator und Verwirkli-
cher der großen Idee, den Marktplatz als tra-
ditionellen Sitz der Sparkasse aufzugeben und 
mit einem Sparkassenneubau in das jetzige  
Verkehrszentrum an der Hauptpost zu rücken“.

Der Bereich um die Hauptpost war im Krieg 

besonders schwer zerstört worden und nur das 

Postgebäude und das Moninger-Haus hatten die 

Bombenangriffe überstanden. Unversehrt ge-

blieben war auch das Leibgrenadier-Denkmal, 

nach dem der heutige Europaplatz 1925 „Loret-

toplatz“ benannt worden war. Ein Name, der die 

französische Militärregierung erheblich störte, 

bezog er sich doch auf den Ort einer Schlacht im 

Ersten Weltkrieg in Nordfrankreich. Der Name 

wurde daher 1945 aufgehoben und der heutige 

Europaplatz blieb bis auf weiteres namenlos. 

Völlig zerstört waren die repräsentativen 

Wohn- und Geschäftshäuser, welche seit 1781  

zwischen Douglas- und Hirschstraße entstanden 

waren. Neben unzähligen Wohnungen gab es hier 

Cafés, Ladengeschäfte, Handwerksbetriebe und 

Ateliers und im hinteren Bereich der bis zu 50 

Meter langen Grundstücke Anbauten, Gärten, 

Werkstätten und Hühnerställe. An ihrer Stelle 

wurden schon zu Beginn der 1950er-Jahre von 

der Hirschstraße her die ersten Bauten im ty-

pischen Nachkriegsstil errichtet: 1950 eröffnete 

Hugo Mann sein Möbelhaus, 1953 folgte das Kino 

„Die Kamera“. Doch im Anschluss daran erstreck-

te sich nach wie vor ein Trümmerfeld über eine 

Fläche von 4.000 qm.

Seit 1942 befand sich dieses Areal, das sechs 

Grundstücke umfasste, im Besitz der Baugesell-

schaft Lorettoplatz, deren Pläne, hier eine Groß-

gaststätte und ein Kino zu errichten, durch die 

Kriegsereignisse verhindert worden waren. Nach 

dem Krieg verfügte die „Loretto-Gesellschaft“ 

über keinerlei Mittel, diesen städtebaulich be-

deutenden Platz angemessen zu bebauen. Und 

so kam es, dass die Städtische Sparkasse und die 

Badische Landesbausparkasse gemeinsam die 

Grundstücke der Loretto-Gesellschaft erwarben 
Bauarbeiten zur  
neuen Kundenhalle  
am Marktplatz. um  
die Baustelle reihen  
sich die Baracken,  
die die zerstörten 
Geschäftshäuser 
ersetzten, dahinter  
das heutige Kaufhaus 
Karstadt.

Die im august 
1953 in Betrieb 
genommene neue 
Kundenhalle.

Im april 1954 
übernahm Dr. Karl 
ludwig winnewisser 
die Geschäftsleitung 
der Städtischen 
Sparkasse.

Von den prächtigen 
wohn- und Geschäfts-
häusern, die sich an  
die hauptpost an-
schlossen, blieb nach 
dem Krieg nur ein 
riesiges trümmerfeld, 
das Sparkasse und lBS 
gemeinsam erwarben.

1957
Die ersten Radarfallen 
werden in Deutschland 
aufgestellt.

Verkündung des „Gesetzes über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau  
auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts“  
in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Stadt München  
erreicht eine Million 
Einwohner.

1958
Die USA starten  
den ersten Satelliten.

In Flensburg wird die deutsche 
Verkehrssünderkartei eingerichtet.

Gründung der NASA
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und im März 1955 der überraschten Öffentlich-

keit mitteilten, dass sie ein gemeinsames Ver-

waltungsgebäude errichten wollten. Mit Planung 

und Bauleitung wurden die erfahrenen Bankar-

chitekten Oberbaurat a. D. J. Bischof aus Frank-

furt und die beiden Karlsruher Architekten Pro-

fessor Dr. Hans Rösiger und Dipl.-Ing. Günther 

Seemann beauftragt. 

Im Zuge des Neubaus wurde eine neue Anlie-

gerstraße errichtet: der Douglashof. Um den nö-

tigen Platz zu gewinnen, hat die Stadt kurzer-

hand die früher bis zu 50 m tiefen Grundstücke 

am hinteren Ende gekappt. Gekappt wurde aber 

auch vorne, und zwar für die Arkaden, die ent-

lang der Kaiserstraße angelegt wurden. Diese Ar-

kaden waren keineswegs als Zierde gedacht. Sie 

waren vielmehr Teil des städtischen Wiederauf-

bauplans für die Kaiserstraße und daher für alle 

Bauten rings um den Europaplatz zwingend vor-

geschrieben. Ein Ziel dieses Plans war es, die 

enge Ostwestachse durch die Stadt autogerecht 

zu gestalten. Mit Hilfe der Arkaden konnten die 

Gehwege unter die Gebäude verlegt und so die 

Straße verbreitert werden. De facto bedeutete 

das für die Grundstücksbesitzer die Enteignung 

eines 3,50 m breiten Streifens über die gesamte 

Grundstücksbreite an der Kaiserstraße, wofür  

sie von der Stadt eine sogenannte „Arkaden- 

Entschädigung“ erhielten.

Entwurf, Planung und Bau des Gebäudes  

wurden im Rekordtempo vollendet: Der erste 

Spatenstich erfolgte am 12. März 1956 und am 

20. Dezember 1956 konnte bereits das Richtfest 

gefeiert werden. Nach feierlicher Einweihung  

am 30. November 1957 haben sich am 9. Dezem-

ber 1957 erstmals die Pforten für die Kunden  

geöffnet. Es war für die damalige Zeit ein wahr-

haft monumentaler Neubau, der hier entstanden 

war. Eine dreigeschossige Vierflügelanlage um-

schloss einen Innenhof, in dem sich die einge-

schossige Kassenhalle erstreckte. 

Die Sparkasse bezog das Erdgeschoss und 

das 1. Obergeschoss, während sich die Räume 

der Landesbausparkasse im 2. und 3. Oberge-

schoss befanden. Nur der Flügel an der Douglas-

straße besaß ein 4. Obergeschoss, in dem das 

Kasino und die Küche eingerichtet wurden.

Prunkstück des Neubaus war ohne Zweifel die 

Kassenhalle mit ihrer Grundfläche von rund 700 

qm. Zwei durchgehende Thekenanlagen, die 

durch Wände aus Mattglas unterteilt waren, zo-

gen sich durch den gesamten Raum. Ein archi-

tektonisches Meisterstück und für die Karlsruher 

Öffentlichkeit der fünfziger Jahre eine Sensati-

on aber war das gläserne Dach, das sich in sie-

ben Metern Höhe über der Halle wölbte. Seine 

neuartigen Katakalorglasscheiben hielten die 

Hitze ab und tauchten die Kassenhalle in ein 

grünliches Licht.

Geradezu ins Schwärmen geriet selbst der 

BNN-Reporter, der in poetischen Worten über die 

Einweihung berichtete: „Die Sonne dieses ers-
ten winterlichen Tages lag gefiltert in der schö-
nen Halle. Mit Verspätung begann die Einwei-
hungsfeier, denn die Gäste waren fast nicht zu 
bewegen, ihre Plätze einzunehmen, so sehr wa-
ren sie von dem neuen Gebäude beeindruckt, 
von der Wohlabgemessenheit dieser größten 
Kassenhalle weit und breit.“

Diese Worte wollte man für die Nachwelt er-

halten. Und so wurde die entsprechende BNN-

Ausgabe ebenso wie sieben weitere Zeitungen 

mit ähnlich überschwänglichen Berichten, die 

Festrede, Geschäftsberichte, Fotos, Urkunden 

und Stadtpläne zusammengerollt und mit Mün-

zen und einer kleinen Korbflasche Schwarzwälder 

Kirschwasser in eine Kupferrolle eingeschweißt 

und im Grundstein eingemauert. Entdeckt wur-

de die Kupferrolle samt Inhalt bei der Renovie-

rung des Sparkassengebäudes im Jahre 2008.

Im März 1956 wurde  
mit den Bauarbeiten 
begonnen. Rechts im 
hintergrund die Fas-
saden der nachkriegs-
bauten von Möbel Mann, 
therkatz und Kamera.

Im Geschäftsbericht  
von 1956 ist der neubau 
bereits auf das alte 
Sparkassengebäude 
projiziert.

Die neue  
Kundenhalle  
im Jahr 1957.
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1959
In einigen Branchen wird in der 
BRD die 40-Stunden-Woche 
eingeführt, sonst 45 Stunden.

3.2.: „The Day the Music Died“:  
Flugzeugabsturz mit Ritchie Valens,  
Buddy Holly und The Big Bopper  
an Bord

Im Saarland wird der Saar-
Franken von der Deutschen 
Mark abgelöst.

Der englische Autohersteller 
Austin Morris stellt den 
ersten Mini vor.

Hawaii wird der  
50. Bundesstaat  
der USA.

Die sowjetische Raumsonde  
„Lunik 3“ wird gestartet,  

um erstmals Bilder der erdabge-
wandten Mondseite zu machen.
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Die Schätze aus dem Grundstein

Üblicherweise wird der Grundstein samt der ob-

ligatorischen Zeitdokumente zu Beginn eines 

Neubaus gelegt und nicht erst nach dessen Fer-

tigstellung. Die Sparkasse und Landesbauspar-

kasse jedoch nahmen diesen symbolischen Akt 

erst ein halbes Jahr nach der Einweihung und 

dem Bezug des Gebäudes vor, wie die im Grund-

stein deponierten Dokumente beweisen. 

Aufschluss über die Beweggründe für die 

„Verspätung“ gibt eines der Dokumente selbst, 

nämlich das Protokoll der Schlusssitzung der 

Baukommission. Der Vorsitzende, Verbandsprä-

sident Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Kühn, erklärt 

dort, dass eine Abschrift dieses Protokolls zu-

sammen mit der Urkunde in den Grundstein des 

Hauses gelegt werden soll. Er betont, dass die 

Niederlegung der Dokumente im Grundstein zum 

einen ein symbolischer Akt sei, zum anderen eine 

Anerkennung für die in schwierigen Zeiten ge-

leistete hervorragende Arbeit. Und diese Aner-

kennung war natürlich erst nach der Fertigstel-

lung des Baus möglich.

Zweifler am Gelingen des Gemeinschaftsbau-

werkes von Sparkasse und LBS hatte es offenbar 

viele gegeben. Der Verbandspräsident erinnerte 

in der besagten Schlusssitzung daran, dass „man 
zu Anfang die Väter dieser Idee mehr oder we-
niger als verrückt erklärt habe. Es sei jedoch 
kein gewagtes Unternehmen gewesen, da es 
überlegt worden sei.“ Voller Stolz kommt er zu 

dem Schluss, dass man „die Idee fast als das Ei 
des Kolumbus bezeichnen könne“.

Wurde mit diesem Protokoll der Erfolg an-

hand von Daten und Fakten dokumentiert, so 

fand der ganze Stolz der Bauherren und der Bau-

kommission seinen repräsentativen Ausdruck in 

der prächtigen Urkunde, die das Herzstück des 

Schatzes in der Kupferrolle bildet. Knapp 1 m x 

50 cm misst das mit einem Brokatband versehene 

Pergament, das mit Blattgold, Purpur und Orna-

menten wie eine mittelalterliche Prachthand-

schrift anmutet.

Die untere Hälfte der Urkunde ist den 33 Na-

men und Unterschriften sämtlicher Verwaltungs-

räte der Badischen Landesbausparkasse und der 

Städtischen Sparkasse, sämtlicher Mitglieder der 

Baukommission sowie des Vorstands der Ba-

dischen Landesbausparkasse und der Geschäfts-

leitung der Städtischen Sparkasse vorbehalten.

Doch wie passt die Flasche Schwarzwälder 

Kirschwasser zu all den Dokumenten? Als „Gruß 

der Badischen Heimat“ wird sie in der beige-

fügten Liste bezeichnet. Und sie ist in der Tat ein 

Symbol für Baden. Der Schwarzwald war schon 

damals weltbekannt, das Kirschwasser als ganz 

typisch badisches Produkt nicht minder. Es stand 

für Qualität, Genuss und Gastfreundschaft, aber 

auch den neuen Wohlstand der 1950er-Jahre. 

Dass es sich um „Schwarzwälder Kirschwasser 

der Marke Kammer-Kirsch“ handelt, macht die 

symbolische Bedeutung perfekt. Denn die 1923 

von der Badischen Landwirtschaftskammer ge-

gründete und in Karlsruhe ansässige Edelbrannt-

wein-AG „Kammer-Kirsch“ steht hier stellvertre-

tend für den erfolgreichen Wiederaufbau der 

gesamten badischen Wirtschaft.

Der symbolbehaftete Inhalt des Grundsteins 

vermittelt der Nachwelt, dass dieser Neubau we-

sentlich mehr war als ein neues und größeres 

Verwaltungsgebäude. Er war ein Sinnbild für die 

Aufbruchstimmung und den Willen zum Wieder-

aufbau, für das Gemeinschaftsgefühl und das 

neue Selbstbewusstsein; ein Symbol für das Wirt-

schaftswunder.

Fünfzig Jahre  
hat diese Flasche 
Kirschwasser von 
Kammer-Kirsch im 
Grundstein geruht.

Perfekt ineinander- 
gerollt wurde der 
gesamte Inhalt der 
Kupferrolle, die erst 
ein halbes Jahr nach 
der Einweihung  
in den Grundstein 
gelegt wurde.

aus der urkunde 
spricht der ganze 
Stolz der Bauherren, 
architekten und 
Bauleitung.

auf der Fassade des 
sogenannten hieke-
hauses an der Ecke 
Karlstraße/Kaiserstra-
ße leuchteten die 
Reklameschriften um 
die wette, ganz oben 
der Schriftzug von 
Kammer-Kirsch. 

1960
Die deutsche Wirtschaft sucht 
Gastarbeiter.

Der Rhesusaffe Miss Sam  
fliegt mit einer Mercury-Kapsel  
ins Weltall.

Die Beatles treten zum  
ersten Mal in Hamburg auf.

1961
13. august:  
Mauerbau in Berlin

Die Schering AG bringt  
die Antibabypille in  
Deutschland auf den Markt.

Mit Elisabeth Schwarzhaupt  
wird die erste Bundesministerin  

der Bundesrepublik berufen.
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Mit dem Neubau war eine Ladenzeile unter 

den Arkaden der Kaiserstraße entstanden, die 

die Sparkasse an exklusive Läden vermietete: den 

Herrenausstatter Therkatz, der aus der Kaiser-

straße 227 hierher umzog, den Kosmetiksalon 

Ernie Lorenz, die Offenbacher Lederwaren, das 

Sporthaus Leidemann und das Pelzhaus Oso. Der 

ganze Luxus der 1950er-Jahre war hier versam-

melt und bildete mit dem Kino und dem Möbel-

haus Mann einen Anziehungspunkt in jenem 

neuen Geschäfts- und Ladenviertel, das nach 

dem Krieg um die Hauptpost entstanden war.

Aber auch ihre bisherige Position, am Markt-

platz, wollte die Sparkasse nicht aufgeben – als 

Teil des Zweigstellennetzes, das unter Direktor 

Friedrich Wörner, der am 1. April 1959 die Ge-

schäftsleitung übernahm, konsequent ausgebaut 

wurde.

Gefahr für den Stammsitz am Marktplatz

Der größte Teil des stadteigenen Gebäudes am 

Marktplatz sollte künftig von der Stadt genutzt 

werden. Morsche Decken und Wände sorgten da-

für, dass die Renovierung fast einem Neubau 

gleichkam. Lediglich die Fassaden und das Erd-

geschoss mit der modernen Kassenhalle blieben 

erhalten. Hier wollte die Sparkasse eine Zweig-

stelle einrichten.

Vor ihrer Errichtung stand jedoch die soge-

nannte „staatliche Bedürfnisprüfung“, mit der die 

Sparkasse bereits zuvor bei der Umwandlung ih-

rer Annahmestellen konfrontiert worden war und 

die sie nun beinahe ihren traditionellen Stamm-

sitz am Marktplatz gekostet hätte. Denn die Be-

hörden sahen für eine Zweigstelle überhaupt kei-

ne Notwendigkeit und lehnten den Antrag mit 

der Begründung ab, zwei Sparkassen auf der Kai-

serstraße seien zu viel. Nach jahrelangen Anträ-

gen, Ablehnungen und Einsprüchen kam die Ret-

tung für den Standort am Marktplatz schließlich 

in Gestalt einer Gesetzesänderung: 1958 wurde 

die staatliche Bedürfnisprüfung aufgehoben und 

damit war der Weg frei für die Zweigstelle am 

Marktplatz, die am 1. März 1960 eröffnet wurde.

Die Aufhebung der Bedürfnisprüfung führte 

in ganz Deutschland zu einem wahren Zweigstel-

lenboom. Der Badische Sparkassen- und Giro-

verband stellte eine „beachtliche Vermehrung 

von Zweigstellen der Konkurrenzinstitute fest“ 
und ermunterte seine Mitglieder unermüdlich  

zur Gründung von Zweigstellen. Sie seien „ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zum Kunden, der 
heute allseits stärkstens umworben wird“

Deutschlandweit stieg die Zahl der Sparkas-

senzweigstellen von rund 9.900 im Jahr 1958 auf 

fast 12.000 im Jahr 1960.

Auch die Städtische Sparkasse Karlsruhe be-

herzigte den Verbandsaufruf und baute ihr Zweig-

stellennetz weiter aus: Am 28. Februar 1958 wur-

de die Zweigstelle Rintheim in der Mannheimer 

Straße eröffnet. Am 1. September 1958 folgte  

die Zweigstelle Aue in der Westmarkstraße und 

am 5. Dezember 1960 die Zweigstelle Neureut. 

War es früher die staatliche Genehmigung, so war 

es nun der Mangel an Geschäftsräumen, der die 

Gründung von Zweigstellen erschwerte. Einein-

halb Jahre dauerte die Suche nach geeigneten 

Räumen für eine Zweigstelle in Daxlanden. Ge-

funden hat man das passende Geschäftslokal 

schließlich in der Valentinstraße, so dass am  

1. März 1961 die Eröffnung stattfinden konnte.

In Blankenloch wurde auf die Initiative des 

Hagsfelder Zweigstellenleiters am 20. März 1961 

eine Zweigstelle eröffnet. Sie war zunächst der 

Hauptzweigstelle Hagsfeld zugeordnet und wur-

de von dort mitbetreut. Wachsende Neubauge-

biete, das Kernforschungszentrum und die Näh-

maschinenfabrik Singer sorgten für steigende 

Einwohner- und Kundenzahlen, denen man 1962 

mit einem neuen Geschäftslokal, einem eigenen 

Zweigstellenleiter und einer ganztägigen Öff-

nung Rechnung trug.

Am 1. September 1961 wurde eine Zweig- 

stelle im neu erbauten Stadtviertel Waldstadt  

eröffnet. Mit der Errichtung der Zweigstelle in  

Eggenstein im Jahr 1965 war der Zweigstellen-

boom bei der Städtischen Sparkasse Karlsruhe 

vorerst beendet.

1962 hatte die Bilanzsumme die 300-Millio-

nen-Grenze überschritten und sich damit gegen-

über 1957 mehr als verdoppelt, gegenüber 1952 

sogar mehr als vervierfacht.

Diese Entwicklung war nicht zuletzt ein Ver-

dienst des Zweigstellennetzes, das inzwischen 

12 Haupt- und 14 Nebenzweigstellen zählte. Sie 

waren unentbehrlich geworden und gewannen 

immer größere Bedeutung.

werbeanzeige für  
die noble ladenzeile, 
die unter den arkaden 
der Sparkasse ent-
standen war.

Erster weltspartag  
in der neuen Kunden-
halle im Jahr 1958:  
Mit üppigen Deko-
rationen wurde in  
den 1950er-Jahren  
der wichtigste tag im 
Sparkassenjahr 
gefeiert.

1960 wurde an der 
Stelle der ehemaligen 
hauptstelle die 
Zweigstelle am 
Marktplatz eröffnet.

Im neu entstandenen 
Stadtteil waldstadt 
war die Sparkasse von 
anfang an vertreten.

Mit neonreklame und 
großem dekoriertem 
Schaufenster folgt  
die 1961 eröffnete 
Zweigstelle waldstadt 
dem Zeitgeist des 
wirtschaftswunders.

1962
Mary Quant entwirft den 
Minirock.

Fernsehkrimi von Durbridge  
geht mit Zuschauerrekord von  
98 % als Straßenfeger in die 
Fernsehgeschichte ein.

Urlaubsgesetz sichert den 
bezahlten Urlaub.

1963
Sendebeginn des ZDF 26. Juni: US-Präsident  

John F. Kennedy beendet seine 
denkwürdige Rede mit den 
Worten „Ich bin ein Berliner“.

Beim Marsch auf Washington 
am 26. August hält Martin 

Luther King seine berühmte 
Rede „I Have a Dream“.
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geschoss sollte die elektronische Datenver-

 arbeitungsanlage untergebracht werden, mit 

deren Inbetriebnahme im Frühjahr 1966 ge- 

rechnet wurde.

Ihr Umsatz wuchs im Verhältnis wesentlich 

stärker als der der Gesamtanstalt und sie ent-

wickelten sich immer mehr zu „Kristallisations-
punkten des Kundenverkehrs“, wie wir im Ge-

schäftsbericht von 1962 lesen. Die Kehrseite 

dieses Erfolgs war, dass der Zweigstellenbetrieb 

eine permanente Verbesserung erforderte, im 

Geschäftsablauf ebenso wie in den technischen 

Einrichtungen und den Raumverhältnissen.

Während die Nebenzweigstellen vor allem 

größere Raumkapazitäten und Raumreserven 

brauchten, stand bei den Hauptzweigstellen vor 

allem der Modernisierungsbedarf im Vorder-

grund. 

Im April 1962 bezog die größte der Haupt-

zweigstellen, die Zweigstelle Durlach, ihre neuen 

Räume in der Pfinztalstraße 61. Gekauft hatte 

man das Grundstück mit dem Gebäude des ehe-

maligen Pädagogiums bereits 1941, doch der 

Krieg hatte den geplanten Umzug verhindert. 

Erst 1960 wurden die Pläne wieder aufgegriffen 

und ein moderner Neubau errichtet. 

wenn’s um Geld geht ...

In den 1960er-Jahren war die Entwicklung der 

Sparkassen zu modernen Universalkreditinsti-

tuten mit einem umfassenden Service abge-

schlossen. Der strenge und auf das Sparen redu-

zierte Werbespruch „Spare bei der Sparkasse“, 

der bisher allgegenwärtig war, war daher nicht 

mehr zeitgemäß und entsprach vor allem nicht 

mehr dem Angebot der Sparkassen. 1963 wurde 

der Slogan „Wenn’s um Geld geht, Sparkasse“ 

kreiert, der treffend das umfassende Service-

angebot der Sparkasse zum Ausdruck bringt. 

Der neue Leitspruch begleitete auch das Ju-

biläum der Städtischen Sparkasse, die 1963 ihr 

150-jähriges Bestehen feierte. Damals galt noch 

der Tag der Eröffnung des Leihhauses, der 27. 

September 1813, als Gründungsdatum. Das Leih-

haus hatte seine Arbeit jedoch lange vor der Er-

öffnung aufgenommen: die Leihhauskommissi-

on wurde schon vorher gewählt, das Personal 

eingestellt, das Geschäftslokal eingerichtet, die 

Statuten gedruckt und vieles mehr. Das richtige 

Gründungsdatum ist daher der 12. Dezember 

1812, der Tag, an dem der Großherzog die Statu-

ten genehmigte.

Gefeiert wurde das Jubiläum ausgiebig: mit 

einem Festakt, einer Festschrift und einer Fest-

aufführung des „Rosenkavaliers“ im Badischen 

Staatstheater.

Im Jubiläumsjahr 1963 wurde der Blick aber 

auch in die Zukunft gerichtet. Denn nach Jahren 

der starken Expansion war es ein Jahr der „kon-
junkturellen Atempause“, wie der Geschäftsbe-

richt feststellte. Und diese Atempause kam auch 

der Städtischen Sparkasse gelegen, um die Wei-

chen für die Zukunft zu stellen. Denn die stän-

dige Zunahme des Geschäftsvolumens in allen 

arbeitsintensiven Betriebsabteilungen erforderte 

eine grundsätzliche Entscheidung und so wurde 

im Mai 1963 die Umstellung der Lochkartenan-

lage auf elektronische Datenverarbeitung be-

schlossen.

Die erfolgreiche Werbung für die bargeldlose 

Lohn- und Gehaltszahlung per Girokonto hatte 

auch in der Städtischen Sparkasse Karlsruhe die 

Zahl der Girokonten so ansteigen lassen, dass 

die Bearbeitung auf Dauer nur mit Hilfe der EDV 

zu bewältigen war.

1963 wurde außerdem gemeinsam mit der 

Landesbausparkasse das Grundstück Amalien-

straße 24 erworben und damit der erste Schritt 

zur Errichtung eines gemeinsamen Bürogebäu-

des getan, das im Frühjahr 1965 begonnen und 

1967 fertig gestellt wurde. Bereits Ende 1965 

wurde der ebenfalls gemeinsam mit der Landes-

bausparkasse errichtete Büroneubau im Doug-

lashof fertig gestellt und bezogen. Im 1. Ober-

Das Zweigstellen- 
netz im Jahr 1963, 
gezeichnet von Egon 
Plamper für die  
Jubiläumsschrift.

1962 wurde  
der neubau der 
Zweigstelle Durlach  
eingeweiht.

Mit einem Sonderwagen 
warb die Sparkasse wie 
hier 1963 fürs Sparen.

Flower-Power in der 
Sparkasse: In den 
1960er-Jahren machte 
das Sparschwein Flora 
das Sparen populär. 

Das Jubiläum im  
Jahr 1963 wurde mit 
Festlichkeiten und 
einer historischen 
ausstellung gefeiert.

1964
Der millionste Gastarbeiter 
kommt in die BRD.

Der Zebrastreifen  
wird eingeführt.

Gründung der Stiftung 
Warentest

1965
Der erste Mensch bewegt 
sich außerhalb einer 
Raumkapsel im All. 

Die Deutsche Bundesbank 
gibt erstmals Banknoten 
über 500 Deutsche Mark aus. 

Der Mont-Blanc-Tunnel, mit 11,6 km 
der damals längste Straßentunnel 

der Welt, wird eröffnet.
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Nach dem unvergleichlichen Bauboom, der in 

den 1950er-Jahren auch Karlsruhe erfasst hatte, 

folgte in den 60er-Jahren die Umsetzung des 

sogenannten Verkehrslinienplans, der den wach-

senden Autoverkehr lenken sollte. Breite Zu-

fahrtsschneisen und Umgehungsstraßen, Brü-

cken und Unterführungen, Tiefgaragen und Park-

häuser veränderten das Gesicht der Stadt nach-

haltig. Aber auch die Grünanlagen wie Schloss-

garten und Stadtgarten wurden in großem Stil 

modernisiert. Schließlich wollte man sich bei der 

Bundesgartenschau, die 1967 in Karlsruhe statt-

fand, als „blühende“ Metropole präsentieren. 

Über 6 Millionen Besucher kamen und man plante 

bereits die Bewerbung für die nächste Bundes-

gartenschau in Karlsruhe.

Alles schien machbar in jenen Jahren und  

die Möglichkeiten nahezu grenzenlos: Das Auto 

tradition und Innovation 
1966 – 1992

Die umstellung auf die elektronische Datenverarbeitung (EDV) im Jahr 1966 war der auftakt 
für eine kontinuierliche Verbesserung der Datenverarbeitung. Sie war eine Voraussetzung für 
die umsetzung eines neuen Marketingkonzeptes, mit dem die Sparkasse neue wege in der 
Kundenberatung ging. 1975 erfolgte der umbau der Kundenhalle der hauptstelle. als Pionier 
erwies sich die Sparkasse aber auch im Bereich der SB-technik und in der Kunstförderung.

wurde zum Statussymbol, zum Inbegriff von 

Wohlstand und Freiheit, man reiste ins Ausland, 

das Fernsehen wurde zum Massenmedium und 

holte die Welt ins Wohnzimmer, politische und 

gesellschaftliche Konventionen wurden hinter-

fragt und neue Lebensmodelle entworfen und 

schließlich landete sogar der erste Mensch auf 

dem Mond.

Modernisierung, Technisierung und Automa-

tisierung markierten Mitte der 1960er-Jahre auch 

in der Städtischen Sparkasse den Beginn einer 

neuen Ära. 

Im April 1966 hielt die EDV Einzug in der Spar-

kasse: Die elektronische Datenverarbeitungsan-

lage (Bull-General-Electric 415) wurde in Betrieb 

genommen. Untergebracht war sie im 1. Ober-

geschoss des gemeinsam mit der LBS errichte-

ten Büroneubaus im Douglashof. Ihr Einsatzge-

Die erste 1966  
installierte EDV-anlage 
der Städtischen Spar-
kasse, wie sie stolz  
im Geschäftsbericht 
präsentiert wurde.

vorherige Doppelseite:
Die neue Kundenhalle 
im Jahr 1975.
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biet war die Bearbeitung des Buchungsverkehrs 

im Girogeschäft, weitere Bereiche folgten, so 

dass bereits Ende 1967 alle wesentlichen Bu-

chungsarbeiten auf EDV übernommen waren.

neue Zweigstellen

Zum Jahresende 1966 konnte auch ein Teil des 

ebenfalls in Zusammenarbeit mit der LBS erstell-

ten Büroneubaus in der Amalienstraße 24 bezo-

gen werden, in den ein Teil der Rechtsabteilung 

sowie die Kauf- und Kleinkreditabteilung ausge-

lagert wurden. Damit entspannte sich die Situa-

tion in der Hauptstelle, die kaum zehn Jahre nach 

der Einweihung bereits wieder aus allen Nähten 

zu platzen drohte. 

Platzprobleme gab es auch außerhalb, denn 

mit dem zunehmenden Autoverkehr wuchs auch 

die Parkplatznot. Die Lösung war ein Autoschal-

ter, der am 3. April 1967 im Hof der Amalienstraße 

24 eröffnet wurde.

Und es gab noch eine weitere neue Form der 

Zweigstelle. Nachdem in den 1950er- und frühen 

1960er-Jahren bereits ein ganzes Netz von Stadt-

zweigstellen errichtet worden war, schickte die 

Sparkasse ab 1966 die so genannte „Fahrbare 

Zweigstelle“ auf die Reise durch die Fächerstadt. 

Dabei handelte es sich um einen Omnibus mit al-

len technischen Einrichtungen eines kleinen Kas-

senraums, in dem zwei Sparkassenmitarbeiter 

die Kunden bedienten. Ausgestattet waren sie 

sogar mit einer „Reisegewerbekarte“ – denn als 

Reisegewerbe wurde diese ungewöhnliche Art 

der Kundenbetreuung vom städtischen Gewer-

beamt betrachtet.

Die Fahrbare Zweigstelle startete am 6. April 

1966 erstmals ihre Runde durch die neu entstan-

denen Trabantensiedlungen und die durch Neu-

baugebiete wachsenden Wohnsiedlungen in den 

Randbezirken der Stadt und den kleineren Ge-

meinden. Ihre Haltepunkte lagen überall dort, wo 

Sparkassenkunden wohnten, wo neue Kunden 

zu gewinnen waren, wo sich die Errichtung einer 

stationären Zweigstelle jedoch nicht lohnte.

Zweimal in der Woche machte der Bus 1966 

in Bulach, Oberreut und Kleinsteinbach, in der 

Rheinstrandsiedlung und der Heidenstückersied-

lung, in Aue und Neureut-Kirchfeld zu genau fest-

gelegten Zeiten halt. Ein bis zwei Stunden lang 

wurden hier der Spar-, Giro- und Zahlscheinver-

kehr erledigt, Geld gewechselt, Überweisungen, 

Sorten- und Devisenbestellungen entgegen-

genommen sowie Scheckhefte und Kontoaus-

züge ausgegeben. Die Beratung hielt sich jedoch 

in Grenzen. Da es aus Platzgründen keinen sepa-

raten Beraterplatz gab und jeder im Bus die Ge-

spräche mithören konnte, wurde gerade in den 

kleinen Siedlungen und Gemeinden, wo jeder je-

den kannte, beim Aus- und Einzahlen eher über 

das Wetter als über Kredite und Spareinlagen ge-

sprochen. Dies wurde nach wie vor in den stati-

onären Zweigstellen erledigt.

In den 1960er-Jahren 
waren die autogerechten 
Verkehrsschneisen   
ein beherrschendes 
thema in der Stadt,  
wie dieses Foto aus  
dem Geschäftsbericht 
von 1963 zeigt.  
Rechts die Fassade  
der Sparkasse.

auch zur Bundes-
gartenschau gab es,  
wie bei vielen anlässen, 
eine Medaille bei der 
Sparkasse.

Bankgeschäfte  
vom autositz aus 
ermöglichte der im  
april 1967 eröffnete 
autoschalter.

1969
21. Juli: Neil Armstrong betritt 
als erster Mensch den Mond

Einführung  
des Internet

1970
Der erste Jumbo nimmt den 

Linienverkehr auf, das Flugzeug 
wird Massentransportmittel.
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1966
Ein Satellit schießt das 
erste Bild der Erde.

1967
Start des Farbfernsehens  
in der BRD

Wolfgang Hilberg  
erfindet die Funkuhr.
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Trotz des eingeschränkten Angebots war die 

Fahrbare Zweigstelle ein Erfolg und mit der Ent-

stehung neuer Wohngebiete und zunehmender 

Aktivitäten der Konkurrenz kamen ständig neue 

Haltepunkte dazu. Die Zahl der Kunden wuchs. 

Aber auch deren Ansprüche. Und so wurden ab 

1968 nach und nach die Haltepunkte durch sta-

tionäre Zweigstellen ersetzt.

Eine ständige Verbesserung der technischen 

Ausstattung und räumlichen Situation verlangten 

aber auch die zahlreichen Stadtzweigstellen, die 

1966 bereits mehr als die Hälfte des Kassen- und 

Schalterverkehrs der Hauptanstalt leisteten.

Zur Erhöhung der Sicherheit wurden 1965/66 

in allen Zweigstellen Alarm- und Notrufanlagen 

eingebaut und man begann, kugelsichere Kas-

senboxen bzw. Thekenverkleidungen einzurich-

ten. Schließlich wurden auch in den Zweigstellen 

mit dem wachsenden Geschäftsbetrieb auch die 

im Umlauf befindlichen Geldsummen größer und 

größer. 

neue Gesetze

Dass sich die Ersparnisbildung zum Ende der 

1960er-Jahre allgemein sprunghaft erhöhte, war 

eine Folge der Rezession der Jahre 1966/67, die 

für die westdeutsche Wirtschaft den ersten Rück-

schlag der Nachkriegszeit bedeutete. Nach den 

Jahren des Aufschwungs fürchteten die Bundes-

bürger um den gerade erst errungenen Wohl-

stand. Nachdem man in der Zeit des Wirtschafts-

wunders vor allem für Anschaffungen gespart 

hatte, erlebte nun das Sparen als Vorsorge für 

die Zukunft eine Renaissance. Zu dessen Attrak-

tivität trug nicht zuletzt auch die neue Zinsfrei-

heit bei.

Zum 1. April 1967 wurde die staatliche Fest-

setzung der Zinssätze, die seit 1931 bestanden 

hatte, aufgehoben. Einlagen- und Kreditzinsen 

durften von den Geldinstituten fortan eigenver-

antwortlich festgelegt werden. 

Als Nächstes wurde im November 1967 die 

ebenfalls seit der Bankenkrise 1931 bestehende 

Sonderregelung für die Werbung der Banken auf-

gehoben. Banken und Sparkassen konnten fort-

an im Rahmen der für die gesamte übrige Wirt-

schaft geltenden gesetzlichen Vorschriften für 

ihre Produkte und Dienstleistungen werben. Die 

Marktwirtschaft hatte die Sparkassen endgültig 

erreicht. 

Beworben wurden neue Produkte wie der 

„Sparkassenbrief“, den die Städtische Sparkasse 

erstmals zum Weltspartag 1967 verkaufte. Be-

worben wurden aber auch die klassischen Stär-

ken der Sparkasse, wie etwa die Kundennähe. 

Und dies zu recht. Denn das Zweigstellennetz 

wurde konsequent ausgebaut, wobei man sich 

mit Hilfe einer ebenso konsequenten modernen 

Marktbeobachtung unmittelbar an den momen-

tanen und zu erwartenden Stadtentwicklungs-

tendenzen und Kundenbedürfnissen orientierte.

Nur vier Tage nachdem die neue Großmarkt-

halle am Weinweg eröffnet worden war, nahm die 

Zweigstelle Großmarkt am 27. Februar 1967 ihre 

Arbeit auf. Sie sollte in erster Linie Sparkassen-

service vor Ort für die Großmarktkunden bieten. 

Im Blick hatte man auch die neuen Einkaufszent-

ren Wertkauf und Mann Mobilia, mit deren Bau 

am Stadtrand sich Hugo Mann als Pionier erwies. 

Im Zuge der Bebauung der Ebertstraße wurde 

am 26. Juni 1967 die Zweigstelle Barbarossaplatz 

eröffnet, deren Einzugsgebiet sich über Beiert-

heim, Bulach sowie das Beiertheimer Feld er-

streckte. Die Zweigstelle Grünwettersbach wurde 

in größere Geschäftsräume verlegt und in Wein-

garten wurde die Zweigstelle im Herbst 1967 in 

den Bürgersaal verlegt, da im Frühjahr 1968 mit 

dem Bau eines neuen Zweigstellengebäudes be-

gonnen werden sollte.

Das Jahr 1968 begann mit einem neuen Spar-

kassengesetz für Baden-Württemberg, das an 

die Stelle des bisher noch geltenden Badischen 

Sparkassengesetzes von 1940 trat. Mit ihm wur-

den die bis dahin strengen geschäftspolitischen 

Bestimmungen für die Sparkassen gelockert und 

mit der Einführung der Vorstandsverfassung zu-

dem die Voraussetzungen für eine moderne Ge-

schäftsführung geschaffen.

Bisher hatte sich die Geschäftsleitung aus 

dem Geschäftsleiter und seinem Stellvertreter 

zusammengesetzt. Gemäß dem neuen Sparkas-

sengesetz beschloss der Verwaltungsrat der 

Städtischen Sparkasse Karlsruhe im Mai 1968 die 

Einführung der Vorstandsverfassung mit einem 

aus drei Personen bestehenden Vorstand. Er war 

nun das eigentliche Geschäftsführungsorgan 

und mit erheblich erweiterten Kompetenzen  

ausgestattet. Es wurden drei Geschäftsbereiche 

gebildet und der bisherige Geschäftsleiter  

Friedrich Wörner wurde zum geschäftsleitenden 

ab april 1966  
ging die Fahrbare 
Zweigstelle auf tour.

Kugelsichere Kassen-
boxen und thekenver-
kleidungen sorgten  
ab 1965 wie hier in den 
neuen Räumen der 
Zweigstelle Grötzingen 
für größere Sicherheit. 

nach den Jahren  
des Konsums wurde  
das Sparen als Vorsorge 
neu entdeckt, wie das 
Motto des weltspartags 
1968 zeigt.

1971
Gründung von  
Greenpeace

McDonald’s eröffnet die erste  
deutsche Filiale in München.

1972
Das Transitabkommen 
zwischen beiden deutschen 
Staaten tritt in Kraft.

Start der Apollo-17-Mission,  
der letzten Mond-Mission

1973
Die Ölkrise führt zu 
Autofahrverboten an 
vier Sonntagen.

Erste Trikotwerbung  
im Profifußball
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Vorstandsmitglied ernannt. Jedes der drei Vor-

standsmitglieder erhielt darüber hinaus einen 

Stellvertreter.

Das Gesetz bestimmte auch die Bildung eines 

Kreditausschusses, der über die Kreditwünsche 

entschied, die über die Zuständigkeit des Vor-

stands hinausgingen. Solchermaßen gestärkt 

ging auch die Karlsruher Sparkasse in die neue 

Ära einer verstärkten Marktorientierung und 

eines zunehmend härter werdenden Wettbe-

werbs.

neue angebote in neuen Räumen

Neue Lebensgewohnheiten, insbesondere die 

zunehmende Mobilität, erforderten neue Formen 

des Bezahlens, was auch dem Ziel der Kreditins-

titute, den Scheckverkehr zu fördern, entgegen-

kam. Dazu wurde Anfang 1968 das Scheckkar-

tenverfahren eingeführt, mit dem den Kunden 

der bargeldlose Einkauf mittels Scheck und die 

Bargeldbeschaffung auf Reisen erleichtert wer-

den sollte. Die ausgebenden Kreditinstitute ver-

pflichteten sich, auf sie gezogene Schecks im Ein-

zelbetrag bis zu 200 DM einzulösen, wenn mit 

dem Scheck eine Scheckkarte vorgelegt wurde. 

Diese Garantie machte den Scheck zu einem be-

liebten Zahlungsmittel. Auch bei den Kunden der 

Städtischen Sparkasse Karlsruhe, die 1968 an 

rund 5.600 Girokunden Scheckkarten ausgegeben 

hat. Als Reaktion auf die zunehmende Reiselust 

der Deutschen wurde das Scheckkartenverfah-

ren ab 1969 auf die wichtigsten europäischen 

Reiseländer ausgedehnt, wobei der eurocheque 

den Scheck ablöste.

Bewältigt wurde der damit verbundene stei-

gende Arbeitsaufwand im Bereich des Zahlungs-

verkehrs durch den kontinuierlichen Ausbau der 

EDV. Außerdem wurde mit der Einrichtung von 

acht Datenerfassungsplätzen, einer Datenüber-

tragungseinheit und einer Magnetbandeinheit 

der erste Schritt auf dem Weg zur Einführung der 

Online-Technik getan. 

Unterdessen wurde das Zweigstellennetz 

weiter verdichtet: Am 18. Juni 1968 wurde eine 

neue Zweigstelle in der Sophienstraße eröffnet. 

1969 wurden die ersten Haltepunkte der Fahr-

baren Zweigstelle durch stationäre Zweigstellen 

in der Heidenstückersiedlung, in Kleinsteinbach 

und in Neureut-Kirchfeld ersetzt. In der dadurch 

gewonnenen Zeit konnten neue Haltepunkte in 

der Bergwaldsiedlung und in Wolfartsweier an-

gefahren werden. Sie ergänzten die bereits im 

Mai 1968 neu eingerichtete Haltestelle der Fahr-

baren Zweigstelle in Hohenwettersbach.

Parallel zur weiteren Verbesserung der Kun-

dennähe durch die Verdichtung des Zweigstel-

lennetzes wurde 1969 auch die Beratungsinten-

sität gesteigert und als zusätzliches Angebot die 

Anlageberatung in die Dienstleistungspalette 

der Städtischen Sparkasse Karlsruhe aufgenom-

men. 

Ein Grund für den erhöhten Beratungsbedarf 

war, dass neben der Bereitschaft zum Sparen ins-

besondere die Fähigkeit zum Sparen in weiten 

Kreisen der Bevölkerung angestiegen war und 

viele ihr Erspartes nun längerfristig anlegen 

konnten und wollten. Außerdem zeichnete sich 

ein Umdenken der Kunden ab. Ein gestiegenes 

Zinsbewusstsein und ein erhöhtes Renditeden-

ken führten dazu, dass sich die Sparer für höher 

verzinsliche Sparformen interessierten. Der 

Trend zu hochverzinslichen, längerfristigen Spar-

einlagen bescherte dem Wertpapiersparen am 

Sparkassenschalter einen solchen Aufschwung, 

dass es sich durchschnittlich verdoppelte. Bei der 

Städtischen Sparkasse Karlsruhe stiegen die 

Wertpapierankäufe für Kunden im Jahr 1970 ge-

genüber 1969 sogar um 60 % und die Zahl der 

Depotkonten stieg um 17 %.

Im Zuge der Ausweitung des Auslandsge-

schäfts wurde 1970 eines der Ladengeschäfte un-

ter den Arkaden mit der Kassenhalle verbunden 

und eine Devisenabteilung eingerichtet. Später 

zogen hier die Auslandsabteilung und die Edel-

metallkasse ein. 

Im selben Jahr ersetzten weitere stationäre 

Zweigstellen die bisherigen Haltepunkte der 

Fahrbaren Zweigstelle in Oberreut und Hohen-

wettersbach, während die Zweigstellen in Wein-

garten und Neureut ihre Neubauten beziehen 

konnten. Eine weitere neue Zweigstelle wurde im 

Wohnstift Rüppurr eröffnet.

Es wurde gespart und gespart und so belief 

sich das Sparaufkommen in der BRD 1971 auf 

 insgesamt 29 Mrd. DM und übertraf sogar das 

Rekordergebnis von 1968 um 7 Mrd. DM. Einen 

Unterschied sah der Geschäftsbericht der Spar-

kasse in den Gründen fürs Sparen: Während 1968 

für die Menschen, die durch die vorausgegan-

gene Rezession verunsichert waren, das „Vor-

sorge-Sparen für Notfälle“ im Zentrum stand, 

führte man das Sparergebnis von 1971 auf die 

gestiegene Sparfähigkeit der breiten Bevölke-

rungsschichten zurück. 

Um den zu einem Massengeschäft gewor-

denen Sparverkehr besser und schneller bewäl-

tigen zu können und dadurch mehr Zeit für die 

Beratung der Kunden zu gewinnen, hat die Städ-

tische Sparkasse im Oktober 1971 die Daten-

direktverarbeitung (Online-Verfahren) im Spar-

verkehr aufgenommen. Nach und nach folgte die 

Einführung für den gesamten Schalter- und Bu-

chungsverkehr der Hauptanstalt und der Zweig-

stellen. Gleichzeitig wurde zur Erhöhung der Si-

cherheit ein neues Kontonummernsystem im 

Sparverkehr eingeführt. 

Eine neue Marketingkonzeption

Die systematische Umsetzung des Online-Ver-

kehrs bei allen Zweigstellen war Voraussetzung 

für die Einführung der kundenorientierten „Kun-

denberatung aus einer Hand“ im Herbst 1972, 

die von dem späteren Vorstandsvorsitzenden 

Heinrich Jaeger initiiert und realisiert wurde.

Jaeger (geb. 1927 in Hagen / Westfalen, gest. 

2010 in Karlsruhe) war am 1. Juni 1972 als Vor-

standsmitglied zur Sparkasse Karlsruhe gekom-

men. Zuvor war er bei der Städtischen Sparkasse 

Schwelm tätig, seit 1954 dann bei der Landes-

girokasse Stuttgart, zuletzt als Organisations-

leiter und stellvertretendes Vorstandsmitglied.

Mit dieser neuen Form der Kundenberatung 

hat die Städtische Sparkasse Karlsruhe die bis-

herige spartenbezogene Organisationsform auf-

Mit dem Eurocheque 
wurde die attraktivi-
tät des Scheckkar-
tenverfahrens vor 
allem für Reisende 
gesteigert.

1969 wurden in der 
heidenstückersiedlung 
(Foto) und in Klein-
steinbach die ersten 
haltepunkte der 
Fahrbaren Zweigstelle 
durch stationäre 
Zweigstellen ersetzt.

1972 kam heinrich 
Jaeger zur Städtischen 
Sparkasse Karlsruhe. 
1975 wurde er zum 
Vorstandsvorsitzen-
den ernannt.

1974
Deutschland verzichtet  
auf den Erwerb und die  
Herstellung von Atomwaffen.

25-jähriges Bestehen  
der Bundesrepublik.

1975
Das Gesetz über Volljährigkeit 
ab 18 Jahren tritt in Kraft

Rubik erfindet  
den Zauberwürfel.

1976
Einführung der 
Gurtpflicht

Erste Landung  
auf dem Mars
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gegeben und die kundenorientierte Aufbauor-

ganisation eingeführt. Und dies „als eines der 
ersten Kreditinstitute in der Bundesrepublik“, 

wie noch viele Jahre später in den Festvorträgen 

zum 175-jährigen Bestehen der Sparkasse Karls-

ruhe betont wurde.

Die „Integrierte Kundenberatung – Beratung 

aus einer Hand“ war das Kernstück der kunden-

orientierten Marketingkonzeption, die als „Karls-

ruher Dreier-Lösung“ beispielhaft für zahlreiche 

Kreditinstitute wurde. 

Eine Voraussetzung war die Trennung der 

Kundenhalle in eine Schnellzone mit Universal-

kassen sowie Kontoauszugs- und Vordruckaus-

gabestelle und eine Beratungszone mit den Be-

raterplätzen.

An den Beraterplätzen wurden die Kunden 

von universell ausgebildeten Beratern in allen 

Geld- und Vermögensangelegenheiten indivi-

duell und abschließend bedient.

Dies bedeutete, dass es nur noch eine per-

sönliche Anlauf- und Beratungsstelle für den 

Kunden gab und er nicht mehr wie bisher für ver-

schiedene Anliegen und Wünsche verschiedene 

Schalter wie Spar-, Giro-, Wechsel- und Wertpa-

pierschalter und damit auch verschiedene Spar-

kassenmitarbeiter aufsuchen musste.

Getrennt von der Beratung fand der Kassen-

verkehr statt, wobei durch die Einrichtung von 

Universalkassen, die direkt mit dem Rechenzent-

rum verbunden waren, die Abwicklung der Kas-

sengeschäfte beschleunigt wurde.

Neben diversen technischen Neuerungen 

hielt die Sparkasse am Bewährten fest und er-

öffnete 1972 drei neue Zweigstellen: Baumgar-

tensiedlung, Blankenloch-Büchig und Durlach-

Hengstplatz.

Ein neues Sparkassen-S

Tradition und Innovation verbanden sich auch in 

dem neuen Erscheinungsbild, das der Designer 

Otl Aicher 1972 im Auftrag des Deutschen Spar-

kassenverlags für die gesamte Sparkassenorga-

nisation entworfen hat. Er war einer der be-

kanntesten Designer jener Zeit und hat unter an-

derem das Maskottchen für die im selben Jahr in 

München stattfindenden Olympischen Spiele, 

den gestreiften Dackel Waldi, entworfen.

Otl Aicher erhob das „Rot“ zur Sparkassen-

farbe und kreierte das charakteristische „Spar-

kassenrot“. Und er modernisierte das Sparkas-

sen-S, indem er die an eine Spardose erinnernde 

Einwurftülle entfernte und dem Sparkassen-S 

eine klare und moderne Silhouette verlieh, die 

bis heute kaum verändert wurde.

Eine kleine Revolution fand zum Jahresende 

1972 auch vor der Tür der Hauptstelle der Städ-

tischen Sparkasse im innerstädtischen Straßen-

verkehr statt: Seit den 1970er-Jahren zielte die 

Stadtplanung vor allem auf den inneren Ausbau 

der Stadt, die Aufwertung älterer Wohnquartiere, 

die Schaffung von Grünanlagen sowie Bauten 

und Anlagen für Sport und Freizeit sowie die Be-

lebung der Innenstadt. Dazu gehörte auch eine 

attraktive Einkaufs- und Flaniermeile. Davon war 

die Kaiserstraße jedoch weit entfernt. Endlose 

Autoschlangen, die sich hier täglich stauten, hat-

ten unerträgliche Zustände geschaffen. Die Lö-

sung bot eine Fußgängerzone. Sie lag im Trend 

der Zeit und sollte, nach dem Vorbild anderer 

Städte, auch in der Kaiserstraße schrittweise von 

der Hauptpost bis zum Marktplatz eingerichtet 

werden. Den Anfang machte man im Bereich der 

Hauptpost, mit dem kurzen Straßenabschnitt der 

Kaiserstraße zwischen Douglas- und Karlstraße, 

sowie im Bereich des Marktplatzes. Nach der Ein-

weihung im November 1972 wurde der autofreie 

Bereich sogleich genutzt und im Dezember der 

erste Karlsruher Christkindlesmarkt eröffnet.

Für die Sparkasse endete das Jahr 1972 mit 

der Überschreitung der Milliardengrenze bei der 

Bilanzsumme. 

Und das Jahr 1973 begann mit einem neuen 

Namen. Denn die Städtische Sparkasse Karls-

ruhe, wie sie seit 1932 hieß, firmierte fortan als 

„Stadtsparkasse Karlsruhe“. Man passte sich da-

mit den anderen 16 deutschen Großsparkassen 

mit einer Stadt als Gewährträger an, von denen 

damals außer Karlsruhe nur noch eine einzige 

die ältere Bezeichnung „Städtische Sparkasse“ 

verwendete.

Schlange stehen 
für die 10 DM-
olympia-Münze 
1971. 

Das 1972 moderni-
sierte Sparkassen-S 
zierte noch im gleichen 
Jahr auch bei der 
Karlsruher Sparkasse 
die weltspartags-
dekoration.

1973 wurden die 
Zweigstellen Markt-
platz (Foto unten) 
und Mühlburg als  
erste Zweigstellen 
entsprechend der 
neuen Marketingkon-
zeption umgestaltet 
und in drei Bereiche, 
Kassenzone, Beratungs-
zone und ausgabe von 
Kontoauszügen und 
Vordrucken, unterteilt. 

1977
Deutscher Herbst: 
Höhepunkt des RAF-Terrors 
in Deutschland

Die Bundesbahn mustert 
ihre letzte Dampflok aus.

Der Vertrag über die Gründung 
des Europäischen Rechnungs-
hofes tritt in Kraft.

1978
VW eröffnet in den USA als  
erster ausländischer Automobil-
produzent ein Montagewerk.

Das erste Retorten- 
baby wird geboren.

Sigmund Jähn fliegt als  
erster Deutscher ins All.
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Eine neue Kundenhalle

Im Zentrum der organisatorischen Maßnahmen 

im Jahr 1973 stand die Umsetzung der Marke-

tingkonzeption, der damit verbundene Ausbau 

des Terminalnetzes und die Durchführung orga-

nisatorisch-baulicher Maßnahmen. Sie konzent-

rierten sich zunächst auf den Bereich der Zweig-

stellen. 

Die Zweigstellen Marktplatz, Mühlburg und 

Südweststadt waren die ersten, in denen die In-

neneinrichtung gemäß der neuen Marketingkon-

zeption umgestaltet und jeweils getrennte Be-

reiche mit Beraterplätzen, Universalkassen und 

gesonderten Kontoauszugs- und Vordruckaus-

gabestellen eingerichtet wurden. Weitere neun 

Zweigstellen folgten 1974, die anderen sukzes-

sive.

In der Hauptstelle beschränkte man sich 1973 

auf die Einrichtung von bequemen Beraterplät-

zen an der Stirnfront der Kassenhalle. Gleichzei-

tig wurde der Kundenraum der Außenhandels-

abteilung erweitert und eine zweite Sortenkasse 

eingerichtet. Um den für die Umgestaltungen 

 nötigen Platz zu gewinnen, wurde die bisher in 

der Kundenhalle untergebrachte Hauptkasse in 

das Untergeschoss verlegt.

Ein Pförtnerhaus beim Eingang Douglashof 

sorgte für eine größere Sicherheit.

1974 war auch die ständige Raumnot vorerst 

zu Ende, denn die Sparkasse konnte die Mitei-

gentumshälfte der Landesbausparkasse erwer-

ben und wurde damit alleinige Hausherrin. 

Nachdem die Sparkasse und die Badische 

Landesbausparkasse den Neubau am Europa-

platz 1957 gemeinsam errichtet hatten, war 

 zunächst so viel Platz, dass der größte Teil des  

3. Obergeschosses als Büroräume an eine Füll-

federhalterfabrik vermietet wurde. Doch bereits 

1961 brauchte die expandierende LBS die Büro-

räume selbst. Als auch dieser Platz nicht mehr 

reichte, zog die LBS 1974 in ihr eigenes, neu er-

richtetes Verwaltungsgebäude im Beiertheimer 

Feld. Lediglich eine Beratungsstelle der LBS blieb 

unter den Sparkassen-Arkaden erhalten.

Das Gebäude, welches mit der LBS zu klein 

war, war nun ohne die LBS zu groß und so nahm 

die Sparkasse einige städtische Ämter als Mieter 

bei sich auf.

Solchermaßen vorbereitet, konnte 1975 der 

dringend nötige Umbau der Kundenhalle durch-

geführt werden. Sein Ziel war es, die kundenori-

entierte Marketingkonzeption in der Hauptstelle 

zu realisieren, den Betriebsablauf zu rationalisie-

ren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Seit der Erbauung im Jahr 1957 hatte die Kas-

senhalle in ihrer ursprünglichen Form bestanden. 

Nun wurde sie architektonisch und organisato-

nach dem Erwerb der 
Miteigentumshälfte  
der lBS präsentierte 
sich die Sparkasse  
auch auf der Fassade  
als alleinige hausherrin 
(Foto nach 1979).

Die Kundenhalle  
vor dem umbau.

Der umbau der 
Kundenhalle erfolgte 
bei laufendem 
Geschäftsbetrieb.

1979
Die „Aubergine“ in München 
erhält als erstes deutsches 
Restaurant drei Michelin-Sterne.

Margaret Thatcher wird von  
Elisabeth II. zur britischen  
Premierministerin ernannt.

Der Bundestag beschließt, 
bei Mord und Völkermord  
die Verjährung aufzuheben.

1980
Erstmals seit 1950 werden  
die Uhren in der BRD auf 
Sommerzeit umgestellt.

Die Grünen formieren 
sich zur Bundespartei.

Eröffnung des  
Gotthard-Tunnels
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risch, unter Einsatz neuester Banktechnologie, 

völlig neu gestaltet.

Architektonisch wurde, nach den Plänen von 

Professor Rolf Lederbogen und unter der Baulei-

tung von Dipl.-Ing. Clemens Grimm, ein neues 

Gehäuse in den vorhandenen Raum eingesetzt. 

Kulissenartig angeordnete weiße Wände um-

schlossen nun den auf 800 qm erweiterten Raum. 

Das Glasdach verschwand hinter 24 weißen plas-

tischen Quadern, die nun die Decke gliederten.

Die moderne Architektur schuf den Rahmen 

für die neue Unterteilung der Kassenhalle in eine 

Schnellzone und eine Beraterzone. An die Stelle 

der durchgehenden Theken traten Kassenblocks 

und Beraterplätze, wobei die Beraterzone ihrer-

seits in offene Beraterplätze und geschlossene 

Beraterzimmer unterteilt wurde.

Ein online-geführtes Kundeninformations-

System, dessen Vorarbeiten 1975 begonnen wur-

den, sollte den Beratern alle für den einzelnen 

Kunden relevanten Kontendaten sofort und um-

fassend zur Verfügung stellen. 

Ermöglicht wurde dies durch den kombinier-

ten Einsatz der Großcomputeranlage Honeywell-

Bull 66/20, auf die im März 1976 die gesamte EDV 

übernommen wurde, und der neuen Terminals 

des Typs Olivetti TC 800.

Die Olivetti-Terminals, die anstelle des bis-

herigen Kassenterminalsystems eingesetzt wur-

den, waren eigens für die Karlsruher Sparkasse 

entwickelt worden und feierten hier Weltpremi-

ere. Sparkassendirektor Heinrich Jaeger, der am 

1. Oktober 1975 die Nachfolge von Fritz Wörner 

als Vorstandsvorsitzender angetreten hatte, 

empfing sogar eine Delegation aus Japan zur Be-

sichtigung.

Offiziell eingeweiht wurde die neue Kunden-

halle am 12. Dezember 1975. Und ein BNN-Re-

porter schrieb dazu, nicht ganz so emotional wie 

sein Kollege im Jahre 1957, aber nicht weniger 

überzeugt: 

„Gleichzeitig begann ein neuer Zeitabschnitt 
in der Geschichte der Stadtsparkasse Karlsruhe: 
Sie hat sich einem neuen Marketingkonzept ver-
schrieben, dessen konsequente Verwirklichung 
im bundesdeutschen Sparkassenwesen bisher 
als einmalig bezeichnet wird.“

Aber auch als Kunstförderer leistete die 

Stadtsparkasse Karlsruhe Pionierarbeit. Zur Ein-

weihung ihrer neuen Kundenhalle schrieb sie 

erstmals einen Kunstwettbewerb aus. Das Thema 

des Malerwettbewerbs bezog sich auf den neuen 

Slogan der Stadt und lautete: „Karlsruhe kennen 

– Karlsruhe lieben: Maler sehen Karlsruhe“. 96 

Arbeiten wurden eingereicht. Insgesamt wurden 

14 Preise mit einem Gesamtwert von 30.000 DM 

vergeben. 

In einer Ausstellung in der neugestalteten 

Kundenhalle der Sparkassen-Hauptstelle wurde 

die Hälfte der eingereichten Arbeiten der Öffent-

lichkeit vorgestellt.

Neben der Kunstförderung sollte diese Aus-

stellung auch ein „Geschenk“ sein, mit dem die 

Sparkasse ihre Kunden für die Unannehmlich-

keiten während des Umbaus der Kassenhalle ent-

schädigen wollte. Denn der Umbau bei laufendem 

Betrieb war für Kunden und Mitarbeiter gleicher-

maßen mit viel Lärm, Staub und Provisorien ver-

bunden.

Ursprünglich war der Malerwettbewerb als 

ein einmaliges Ereignis geplant. Der große Er-

folg dieser Veranstaltung veranlasste die Spar-

kasse jedoch, den Wettbewerb zu einer festen 

Einrichtung zu machen. Schon zwei Jahre später 

hatte sich der „Förderpreis der Stadtsparkasse 

Karlsruhe“, der heutige „Kunstpreis der Kultur-

stiftung der Sparkasse Karlsruhe“, etabliert und 

rund 700 Künstlerinnen und Künstler reichten 

ihre Arbeiten ein.

Aber auch außerhalb des Hauptgebäudes tat 

sich in jenem Jahr 1975 einiges: Der seit Kriegs-

ende namenlose Platz vor der Hauptpost erhielt 

am Europatag des Jahres 1975 seinen heutigen 

Namen „Europaplatz“. Und in der Hirschstraße 9 

begann die Sparkasse mit dem Bau eines wei-

teren Verwaltungsgebäudes, in das der Auto-

schalter verlegt wurde.

Kommunalreform und neue Gewährträger

Im Bereich der Zweigstellen konnte 1975 in Söllin-

gen das neue Zweigstellengebäude bezogen wer-

den. Die Gemeinde Söllingen hatte ein Jahr zuvor 

mit Berghausen, Kleinsteinbach und Wöschbach 

zur Gemeinde Pfinztal fusioniert. Da in allen vier 

Ortsteilen bereits Zweigstellen der Stadtspar-

kasse Karlsruhe bestanden, brachte dies für die 

Sparkasse keine unmittelbaren Änderungen.

Ganz anders war die Situation in Blankenloch-

Büchig, wo mit der Gemeindefusion 1975 das 

Ende der Zweigstellenära der Karlsruher Spar-

kasse gekommen schien.

Die Gemeinde hatte sich mit Friedrichstal, 

Staffort und Spöck zur neuen Gemeinde Stuten-

see zusammengeschlossen. Ihre Fusionspartner 

Friedrichstal, Staffort und Spöck aber lagen im 

Geschäftsbereich der Sparkasse Graben-Neu-

dorf, wobei Friedrichstal und Staffort obendrein 

zu deren Gewährträgern gehörten. Spöck hatte 

Eine weltpremiere 
feierten die neuen 
olivetti-Kassentermi-
nals in der Karlsruher 
Sparkasse. Sogar eine 
Delegation aus Japan 
begutachtete das  
neue Kassensystem. als „Entschädigung“  

für den lärm und Staub 
während des umbaus 
wurde im Dezember 
1975 der erste Kunst-
wettbewerb mit aus-
stellung, der heutige 
Kunstpreis, veran-
staltet.

1981
Die Uraufführung von  
„Cats“ in London löst einen 
Musical-Boom in Europa aus.

In Stuttgart rollt der letzte  
Mercedes-Benz 600 vom Band  
ins Museum.

Ein Autofahrer durchbricht 
mit seinem PKW die Berliner 
Mauer.

1982
US-Magazin „Time“ wählt den 
Computer zum Mann des Jahres.

Der erste Commodore 64 
kommt auf den Markt.

An der University of Utah wird dem 
61 Jahre alten Barney Clark das 

erste Kunstherz eingesetzt.
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ebenso wie Blankenloch bisher keine Gewährträ-

gerschaft übernommen. 

Nach der Fusion kam die Sparkassengeset-

zesnovelle vom Februar 1975 zum Tragen, die 

wiederum auf der Kommunalreform beruhte. Und 

sie bestimmte, dass beim Zusammenschluss von 

Gemeinden, von denen mindestens eine Ge-

währträger einer Sparkasse ist, die neue Gesamt-

gemeinde Gewährträger dieser Sparkasse wird. 

Die Folge war, dass Stutensee Gewährträger der 

Sparkasse Graben-Neudorf wurde. 

In Blankenloch und Blankenloch-Büchig aber 

wollte man auch nach der Fusion bei der Spar-

kasse Karlsruhe bleiben. Damit wären zwei Spar-

kassen innerhalb einer Gemeinde vertreten. Das 

war nach dem neuen Sparkassengesetz jedoch 

nur noch per Ausnahmegenehmigung möglich. 

In langen Verhandlungen, in denen die enge 

Verbindung mit dem Wirtschaftsraum Karlsruhe 

und die verkehrsmäßige Lage als Hauptargu-

mente ins Feld geführt wurden, konnten die Auf-

sichtsbehörden überzeugt werden und die Aus-

nahmegenehmigung wurde erteilt.

Für die Zweigstelle Eggenstein in der fusio-

nierten Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen 

und die Zweigstelle Jöhlingen in der neuen Ge-

meinde Walzbachtal gab es keine Ausnahmere-

gelung. Die Zweigstelle Eggenstein wurde zum 

1. März 1978 auf die Bezirkssparkasse Graben-

Neudorf übertragen, die Zweigstelle Jöhlingen 

zum 1. April 1978 auf die Bezirkssparkasse Bruch-

sal-Bretten.

Neue Zweigstellen wurden unterdessen im 

Stadtgebiet, in der Heinrich-Köhler-Straße und 

in der Markgrafenstraße, eröffnet.

Im Zusammenhang mit der Öffnung zu einer 

Bezirkssparkasse im Jahr 1978 konnte die Ge-

meinde Pfinztal in den Gewährträgerverbund mit 

der Stadt Karlsruhe einbezogen werden, wodurch 

die im Laufe der Jahrzehnte gewachsenen Ge-

schäftsbeziehungen auch rechtlich gefestigt 

wurden. Die neue Satzung trat am 1. Juni 1978 

in Kraft und fortan firmierte die Stadtsparkasse 

Karlsruhe als „Sparkasse Karlsruhe“.

Um die Zusammenarbeit mit den neuen Ge-

währträgergemeinden zu fördern, wurde 1978 

ein Beirat in Pfinztal und in Blankenloch gegrün-

det, im Januar 1979 ein Beirat in Weingarten. In 

den Gewährträgerverbund trat die Gemeinde 

Weingarten jedoch erst 1982. Mit dem Beirat, 

dem Personen aus dem öffentlichen und wirt-

schaftlichen Leben der Gemeinde angehörten, 

wollte man die Verbindung mit der Bevölkerung 

enger knüpfen und die Beziehungen zur Wirt-

schaft und Verwaltung fördern. 

Zum Ende des Jahres 1978 hatte die Bilanz-

summe die 2-Milliarden-Grenze überschritten. 

Der wirtschaftliche Erfolg ermöglichte es der 

Sparkasse, ihre Fördertätigkeit zu intensivieren.

Am Weltspartag des Jahres 1979 gründete 

die Sparkasse ihre erste Stiftung, die „Stiftung 

zur Förderung hervorragender wissenschaft-

licher Arbeiten an der Universität Fridericiana 

Karlsruhe, die dem Allgemeinwohl, insbesonde-

re der Lösung von Umweltschutzproblemen die-

nen“. Die Sparkasse stellte ein Stiftungskapital 

von 100.000 DM zur Verfügung.

Aus den Erträgen sollten jährlich 8.000 DM 

zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von 

Studenten, Doktoranden und wissenschaftlichen 

Mitarbeitern der Universität, die vor allem der 

Energieversorgung und der Umwelt gewidmet 

sind, zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl 

erfolgte über den Stiftungsrat, dem Vertreter der 

Universität und der Sparkasse angehörten.

Mit der Förderung der Umwelt- und Ener-

gieforschung sowie des Umweltschutzes waren 

die beiden Stiftungspartner ihrer Zeit weit vo-

raus. Seit 1974 gab es in Karlsruhe zwar einen 

Umweltschutzbeauftragten, doch erst im Januar 

1980 konstituierten sich die Grünen auf ihrem 

Karlsruher Bundeskongress als Bundespartei und 

erst 1986 wurde das Bundesumweltministerium 

eingerichtet.

Eine tiefgreifende Umgestaltung gab es 1979 

im Zweigstellenbereich. Um die Marketingkon-

zeption – „Integrierte Kundenberatung – Bera-

tung aus einer Hand“ wirkungsvoll umsetzen zu 

können und die Kundennähe zu intensivieren, 

wurde das Geschäftsgebiet in regional abge-

grenzte Filialdirektionen aufgeteilt. Diese wur-

den mit mehr Kompetenzen, etwa im Kreditbe-

reich, ausgestattet und sorgten für kürzere und 

transparentere Entscheidungswege und einen 

besseren Kundenservice. Den Anfang machte 

1979 die Filialdirektion Nord-Ost mit Sitz in Wein-

garten. Die Gründung der Filialdirektionen Mitte, 

Nord-West, Süd-West und Süd-Ost folgte ein Jahr 

später.

Der neue 3xS – Sparkassen-Schnell-Service

Eine neue Dimension erreichte der Kundenser-

vice schließlich im Jahr 1980, wie in den BNN am 

20.09.1980 zu lesen war:

„Ein Wetterleuchten im Bankbereich ging 
gestern über Karlsruhe: Die Sparkasse präsen-
tierte den ersten gesichtslosen Schalter-Beam-
ten. Der automatische Bank-Schalter feierte  
damit Weltpremiere und steht für den neuen 

Mit einer Presse-
konferenz wurde  
der 3xS-Sparkassen-
Schnell-Service-Multi-
funktionsterminal im 
September 1980 der 
Öffentlichkeit vorge-
stellt. Erstmals konnten 
Sparkassenkunden ihre 
Geldgeschäfte rund um 
die uhr erledigen.

1983
Erstes Handy für Privatkunden Das schwedische Zünd- 

holzmonopol erlischt.
Für die Stadt Karlsruhe tritt 
eine Smog-Verordnung in Kraft.

1984
Einführung des Privat- 
fernsehens in der BRD

In Karlsruhe wird die 
erste E-Mail in Deutsch-
land empfangen.

An der innerdeutschen Grenze werden 
die letzten Selbstschussanlagen von 

DDR-Grenztruppen abgebaut.

Sparkassendirektor 
heinrich Jaeger und  
der Rektor der univer-
sität Prof. Dr. heinz 
Draheim unterzeichnen 
die Satzung der 
umweltstiftung. 
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,3xS-Service‘, den Sparkassen-Schnell-Service. 
Mit diesem Allround-Computer hat die Karlsru-
her Kasse die Nase vorn und bietet ihren Kun-
den jetzt einen Bankservice rund um die Uhr 
an.“

Einen Tag zuvor hatte die Karlsruher Spar-

kasse das erste „3xS – Sparkassen-Schnell-Ser-

vice“ – Multifunktionsterminal in der Hauptstelle 

der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt. Damit 

hatten die Kunden die Möglichkeit, rund um die 

Uhr ihre Bankgeschäfte zu erledigen. 

Der Vorstandsvorsitzende Jaeger hatte be-

reits zehn Jahre zuvor Erfahrung mit Geldausga-

beautomaten gesammelt. Die Selbstbedienungs-

geräte, die in anderen Banken und Sparkassen 

im Einsatz waren, boten den Kunden nur einzelne 

Funktionen, etwa der Geldausgabeautomat, den 

es seit 1968 gab, oder der Kontoauszugsdrucker, 

der seit 1973 eingesetzt wurde. Sie wurden in der 

Karlsruher Sparkasse jedoch nicht installiert, 

stattdessen entwickelte man in Zusammenarbeit 

mit der Firma Olivetti ein Mehr-Funktions-Gerät: 

das Karlsruher Modell. Der Clou war, dass an 

einem einzigen Gerät mehrere Schalterfunkti-

onen in Anspruch genommen werden konnten: 

Die Kunden konnten Bargeld abheben, Einzah-

lungen in Form von Bargeld oder Schecks vor-

nehmen, Kontoauszüge drucken, Überweisungen 

auf Konten bei der Sparkasse vornehmen oder 

Beratungswünsche mitteilen.

Es war das erste Multifunktionsterminal zur 

Selbstbedienung im deutschen Bankgewerbe, 

fast kann man sagen, weltweit, denn außer in der 

Karlsruher Sparkasse wurde dieses Novum nur 

in der Citibank in USA angeboten. 

Die Sparkasse war mit ihrem „3xS – Sparkas-

sen-Schnell-Service“ in eine neue Dimension der 

Kundenbedienung vorgedrungen.

Einzige Voraussetzung waren ein Girokonto 

und eine eurocheque-karte, denn der „3xS“-Be-

reich konnte nur mit ec-Karte und Geheimnum-

mer betreten werden.

Entsprechend groß war die Resonanz. Das 

neue Angebot kam so gut an, dass schon im De-

zember ein zweites Gerät in der Hauptstelle in-

stalliert werden musste.

Die für die Beratung gewonnene Zeit trug 

Früchte und so konnte im Dezember 1980 das 

300.000ste Sparkonto eröffnet werden. Eröffnet 

wurde auch eine neue Zweigstelle in Bulach. Zur 

Baustelle wurde einmal mehr die Hauptstelle am 

Europaplatz, in der 1980 die Teilaufstockung des 

4. Obergeschosses beendet wurde, in welchem 

neue Sitzungszimmer eingerichtet wurden. 1981  

wurde das Kasino vollständig neu gestaltet.

Unterdessen wurden weitere 3xS-Terminals 

in ausgewählten Zweigstellen installiert. 1983 

war die sogenannte „Karlsruher Geldachse“, die 

quer durch den Geschäftsbereich von Mühlburg 

bis nach Berghausen reichte, vollendet. Gleich-

zeitig erfolgte der Anschluss an den bundeswei-

ten Automatenpool, so dass auch die Kunden an-

derer Geldinstitute Geld abheben konnten.

Fünf Jahre lang war die Sparkasse das ein-

zige Geldinstitut in Karlsruhe mit einem derar-

tigen Kundenservice „rund um die Uhr“.

Angesichts einer solchen Entwicklung hatte 

die Fahrbare Zweigstelle schließlich ausgedient. 

An allen Haltepunkten der Fahrbaren Zweigstelle, 

mit Ausnahme von Palmbach, waren im Lauf der 

Jahre stationäre Zweigstellen errichtet worden. 

Nachdem dann auch der letzte Haltepunkt in der 

Rheinstrandsiedlung 1985 durch eine stationäre 

Zweigstelle ersetzt worden war, wurde der Spar-

kassen-Omnibus verkauft. 

neue Filiale – 3xS

Von einem unübersehbaren „Aufschwung der 
Geldautomaten in Karlsruhe“ und einem damit 

verbundenen „Bargeld-Boom“ parallel zum Vor-

dringen des Plastikgeldes sprachen die BNN im 

April 1986. Dies brachte diejenigen Kreditinsti-

tute in Zugzwang, die den Geldautomaten bisher 

skeptisch gegenüber gestanden hatten. Wäh-

rend sie noch zögerten, war die Sparkasse Karls-

ruhe bereits einen Schritt weiter. Für sie stand 

das Jahr 1986 „ganz im Zeichen der neuen 3xS-
Filiale und dem Ausbau der 3xS-Einrichtungen 
in den Filialen.“, wie in der Kundenbroschüre 

„Resümee 1986 – Ausblick 1987“ zu lesen war.

Nach dem 3xS – Sparkassen-Schnell-Service 

hielten weitere modernste technische Errungen-

schaften Einzug in der Sparkasse. Seit Beginn der 

Feldversuche für den Bildschirmtext (Btx) in Düs-

seldorf im Jahr 1982 wurde die Einführung des 

neuen Kommunikationsmediums auch bei der 

Karlsruher Sparkasse vorangetrieben. 

Als erste bundesdeutsche Sparkasse hat die 

Sparkasse Karlsruhe ihren Kunden im Januar 

1985 das Btx-Konto angeboten. 

Der Kunde benötigte ein Farbfernsehgerät 

mit eingebautem Bildschirmtext-Decoder sowie 

einige Zusatzeinrichtungen und schon war eine 

frühe Form des „home-banking“ möglich. Vom 

Fernsehsessel aus konnte er seine Kontostände 

abfragen, Überweisungsaufträge erteilen, Mit-

teilungen senden oder Infos über Effekten- und 

Devisenkurse abfragen. Das Btx-Girokonto wurde 

gebührenfrei geführt und das Guthaben oben-

drein mit 2,5 % verzinst. Die Kosten für die Zu-

satzgeräte waren jedoch recht hoch, so dass die 

Teilnehmerzahl zunächst hinter den Erwartungen 

zurückblieb.

Die Lösung war die Installation von Btx-Ter-

minals in der Sparkasse. Die räumlichen Voraus-

setzungen wurden durch den Umbau des Foyers 

und des bisherigen 3xS-Bereichs in der Haupt-

stelle am Europaplatz geschaffen, durch den der 

Selbstbedienungsbereich flächenmäßig verdrei-

facht wurde. Neben vier Geldautomaten, vier 

Kontoauszugsdrucker und einem modernsten 

Börseninformationssystem fanden hier insbe-

sondere vier Btx-Selbstbedienungsterminals 

Platz. An diesen konnten nun auch diejenigen 

Kunden das Btx-Angebot nutzen, die die hohen 

Kosten, die eine Btx-Installation zu Hause erfor-

derte, bisher davon abgehalten hatten.

Bei der offiziellen Einweihung der neuen 3xS-

Filiale im Juni 1986 betonte Sparkassendirektor 

Jaeger, dass der bisherige 3xS-Service nun 3xS-

Filiale heiße, „einfach deshalb, weil diese tech-
nische Lösung die wichtigsten Bankdienstleis-
tungen bietet und darüber hinaus Informationen, 
die auch heute in von Menschen besetzten Filia-
len nicht immer geboten werden.“

Gleichzeitig hob er den eigentlichen Grund 

für den verstärkten Ausbau der Selbstbedienung 

hervor: „Unsere Rationalisierungsbemühungen 
sind damit ein gutes Stück vorangekommen. 
Letztendlich sollen sie dazu führen, unsere 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Finanz- 
und Vermögensberatung durch hochqualifi-
zierte Mitarbeiter zu intensivieren.“ 

ab november 1984 
konnten Sparkassen-
kunden das neue  
Btx-Konto nutzen  
und wurden in diesem 
Faltblatt über die 
revolutionäre neue-
rung informiert.

1985
Alexey Pajitnov programmiert 
das Computerspiel Tetris.

Boris Becker gewinnt als  
erster Deutscher in Wimbledon.

Die erste Windows-Version 
kommt auf den Markt.

1986
Einführung der Abfall-Wieder-
verwertung in der BRD

Die Sowjetunion schießt 
das Kernmodul der 
Raumstation „Mir“ in 
die Erdumlaufbahn.

Die US-Raumfähre Challenger 
explodiert kurz nach dem Start.

nach Vergrößerung  
des SB-Bereichs  bot  
die neue 3xS-Filiale 
einen umfassenden 
Service – tag und nacht.

1 9 6 6  –  1 9 9 2 1 9 6 6  –  1 9 9 2
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Die banktechnischen Standardarbeiten sollten 

weiter automatisiert werden, um mehr Zeit für 

die individuelle Beratung zu gewinnen. Damit er-

füllte die Sparkasse zum einen das gestiegene 

Beratungsbedürfnis ihrer Kunden, zum anderen 

das gestiegene Informationsbedürfnis und die 

Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten. Damit 

alle Kunden in den Genuss des Angebots kamen, 

wurde seit Herbst 1986 mit der flächendecken-

den Ausgestaltung des gesamten Zweigstellen-

netzes mit 3xS-Filialen begonnen. Den Anfang 

machten die Zweigstelle Dammerstock sowie die 

neu eröffnete Zweigstelle Karlstraße.

Seit Juli 1986 bot die Sparkasse als erstes 

Geldinstitut in Baden ihren Kunden die Möglich-

keit, sich täglich ab 11:30 Uhr an zwei elektro-

nisch gesteuerten Börsenkurstafeln über die ak-

tuellen Kurse der Frankfurter Wertpapierbörse 

zu informieren. Rund zweieinhalb Stunden be-

trug der für den Kunden gewonnene Informati-

onsvorsprung gegenüber den herkömmlichen 

von Hand aktualisierten Kurstafeln. Noch weiter 

gehende Informationen über Aktienkurse, bank-

spezifische Informationen und Nachrichten aus 

Politik und Wirtschaft erhielten die Kunden im 

Bereich der Anlageberatung und im 3xS-Center, 

hier sogar rund um die Uhr.

Die umfassende Information, die den Kunden 

damit zur Verfügung stand, hatte einen ganz un-

erwarteten Nebeneffekt. Sie ließ die Nachfrage 

nach Wertpapieren und Anlagen enorm steigen 

und so wurden 1987 vor allem das Angebot und 

der Service in diesem Bereich ausgeweitet. 

Eine neue Stiftung

Die Technologie wurde groß geschrieben in den 

1980er-Jahren. Sie fand ihren Ausdruck auch in 

der TechnologieRegion Karlsruhe, die im März 

1987 gegründet wurde und in der sich Städte und 

Landkreise zusammenschlossen, um ihre Inno-

vationskräfte zu bündeln und die Interessen der 

Region gemeinsam zu vertreten.

Der Informationstechnologie galt auch das 

erste Projekt der im September 1985 von der 

Sparkasse gegründeten Stiftung zur Förderung 

der Jugend, der heutigen Jugendstiftung. Sie 

sollte das historisch gewachsene Engagement 

der Sparkasse für die Jugend und die Schulen 

vertiefen und ihrer Fördertätigkeit eine dauer-

hafte Perspektive und nachhaltige Wirkung ver-

leihen. Ihr Zweck war laut Satzung die Förderung 

der Jugend in sozialen, kulturellen und sport-

lichen Bereichen. Dazu wurde sie mit einem Kapi-

tal von 1 Million DM ausgestattet, das bereits 

1986 um eine weitere Million aufgestockt wurde.

Geprägt war ihre Tätigkeit von Anfang an 

durch einzelne, schwerpunktmäßige Projekte. 

Das erste war die Jugend-Computer-Schule, die 

die einzige Einrichung ihrer Art in Baden-Würt-

temberg war und 1986 ihre Arbeit aufnahm. In 

Kursen für Schulklassen und Auszubildende ver-

mittelte sie grundlegende Kenntnisse in der da-

mals noch jungen Computertechnologie. 

Diese Fördertätigkeit hatte einen ganz konkreten 

Hintergrund: Mit Beginn des Schuljahres 1985/ 

1986 war die Informatik in die Lehrpläne der all-

gemeinbildenden Schulen in Baden-Württem-

berg aufgenommen worden. In vielen Schulen 

fehlte es jedoch an der technischen Ausstattung 

und an der entsprechenden Lehrerfortbildung. 

Als zweiter Schwerpunkt der Fördertätigkeit 

kam der Sport hinzu. Der Tennissport boomte 

nach dem Wimbledonsieg von Boris Becker und 

so starteten im Sommer 1986 die Schüler-Ten-

nis-Meisterschaften als erstes Sportprojekt der 

Stiftung. Weitere Projekte folgten: im Sport, in 

der Wissensvermittlung, in der künstlerischen 

Kreativität.

neue Öffnungszeiten

Eine kleine Revolution gab es 1987 bei den Öff-

nungszeiten. Obwohl der 3xS-Service rund um 

die Uhr zur Verfügung stand, hat die Sparkasse 

die Öffnungszeiten in der Stadtmitte erweitert 

und damit die Konkurrenz in Zugzwang gebracht, 

wie die Badischen Neuesten Nachrichten in der 

Ausgabe vom 7. August 1987 berichteten: „Was 
in anderen Großstädten schon seit mehreren 
Jahren üblich ist, gilt seit dieser Woche auch für 
Karlsruhe: Die Banken im Zentrum haben über 
die Mittagszeit geöffnet. „Vorreiter“ war dabei 
die Städtische Sparkasse, die ihre Kundschaft 
mit Handzetteln und Aushängen auf die Neue-
rung aufmerksam machte.“ 

Weiter heißt es in dem Bericht, dass am 1. Au-

gust 1987, einem Samstag, die Sparkasse die Öff-

nung in der Mittagszeit in ihrer Hauptstelle am 

Europaplatz und der Zweigstelle am Marktplatz 

eingeführt hat. Sie kam damit einem Bedürfnis 

ihrer Kunden entgegen, die das Angebot bereits 

in den ersten Tagen annahmen. Empört über den 

Alleingang schalteten einige andere Banken im 

Stadtzentrum schon am Tag der Einführung eine 

Anzeige und öffneten bereits in der Woche da-

rauf ebenfalls über Mittag.

Parallel dazu wurde das Netz der 3xS-Filialen 

weiter verdichtet. Mit zehn „3xS-Filialen“ be-

trachtete man die flächendeckende Versorgung 

des Geschäftsgebietes 1988 im Wesentlichen als 

abgeschlossen. Und darin sah man auch den 

Grund für die gestiegene Akzeptanz des Btx-Sys-

1986 wurde unter  
großem Medieninteresse 
die Jugend-Computer-
Schule als erstes Projekt 
der neu gegründeten 
„Stiftung zur Förderung 
der Jugend“ eröffnet.

1987
Präsentation der CD  
als Neuheit auf der CEBIT

Einführung des Personal- 
ausweises aus Plastik

US-Präsident Ronald Reagan  
reist zur 750-Jahr-Feier nach 
West-Berlin und fordert  
die Mauer niederzureißen.

1988
ARD und ZDF verlieren  
das Fußballmonopol.

Erster Kunststoffgeld-
schein im Umlauf

Ende des Ersten Golfkriegs  
zwischen dem Iran und dem Irak

Für einen aufschwung 
im wertpapiergeschäft 
sorgten die Börsenin-
formationen, die die 
Sparkasse ihren Kunden 
in der neuen 3xS-Filiale 
zur Verfügung stellte.
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tems. Über 6.000 vollautomatisch geführte Btx-

Girokonten verwaltete die Sparkasse Karlsruhe 

im Jahr 1989. Im Vergleich dazu hatte die ge-

samte Sparkassenorganisation 25.630 während 

es insgesamt in der BRD 58.679 Btx-Konten gab.

Erste ausschüttung nach 80 Jahren

Mit den im Laufe der Jahre durchgeführten techni-

schen und organisatorischen Neuerungen wurde 

der Kundenservice ebenso wie die betrieblichen 

Abläufe verbessert und die wirtschaftliche Leis-

tungskraft der Sparkasse verstärkt: abzulesen 

war dies unter anderem im Eigenkapital, das sich 

überdurchschnittlich erhöhte. 

Pünktlich zum 175-jährigen Bestehen im Jahr 

1988 konnte die Sparkasse Karlsruhe als einzige 

und erste der baden-württembergischen Groß-

sparkassen wieder Überschüsse für öffentliche, 

gemeinnützige Zwecke an ihre Gewährträger 

ausschütten. Das erste Mal seit 1908. Insgesamt 

2 Millionen DM wurden an die Stadt Karlsruhe so-

wie die Gemeinden Pfinztal und Weingarten aus-

geschüttet. 

Die Ausschüttung war einer der vielen Höhe-

punkte im Jubiläumsjahr, in dem die Sparkasse 

mit Spenden, Veranstaltungen, Preisausschrei-

ben, Ausstellungen und Aktionen die komplette 

Bandbreite ihres Engagements präsentierte. All 

dies stand unter dem eigens kreierten Jubilä-

umslogo und -motto. Das neue Signet zeigte die 

Pyramide als Wahrzeichen der Stadt, wobei die 

Auflösung der Pyramide in einzelne Flächen die 

Ausdehnung des Geschäftsgebietes über die 

Stadt hinaus symbolisieren sollte. Der neue Slo-

gan lautete: „Seit 175 Jahren Menschen. Ideen. 

Zukunft. Sparkasse Karlsruhe“.

neue herausforderungen

Am 1. Juli 1989 trat Jakob Hupperich die Nach-

folge von Heinrich Jaeger als Vorstandsvorsit-

zender an. Er war am 1. Juli 1973 von der Kreis-

sparkasse Köln zur Sparkasse Karlsruhe gewech-

selt und ist hier zunächst als Leiter der Organi-

sation tätig gewesen. Am 1. Juli 1974 wurde er 

stellvertretendes Vorstandsmitglied, am 1. April 

1980 stellvertretendes Vorstandsmitglied mit 

dem Technischen Bereich als eigenem Ressort, 

am 1. Januar 1985 wurde er ordentliches Vor-

standsmitglied und zugleich Stellvertreter des 

Vorstandsvorsitzenden. 

Am 24. November 1989 wurde das neue Ver-

mögens- und Wertpapierberatungs-Center in der 

Hauptstelle eröffnet, in dem vermögende Kun-

den in allen Anlagefragen beraten wurden. „Mit 
diesem Kundendienstzentrum von besonderem 
Rang hat das Institut eine neue Dimension in 
der individuellen Anlageberatung erreicht“  
zitierte die BNN Sparkassendirektor Hupperich 

anlässlich der Eröffnung.

Die Sparkasse reagierte damit auf die Ent-

wicklung der Depotbestände ihrer Kunden in Ak-

tienanlagen, die sich seit 1982 um über 200 % 

erhöht hatten, sowie auf den angesichts der Viel-

falt der Angebote gestiegenen Bedarf an quali-

fizierter Vermögens- und Wertpapierberatung.

Vier Spezialisten und zwei Nachwuchskräfte 

standen den Kunden „mit Rat und Tat zur Seite“, 

wie es im Eröffnungsprospekt hieß. Daneben gab 

es modernste Technik: An vier Personalcompu-

terplätzen hatten die Kunden die Möglichkeit 

selbstständig umfassende Börseninformationen 

abzurufen. 

In jenen Tagen beherrschte ein ganz anderes 

Thema das Land: der Fall der Mauer am 9. Novem-

ber 1989 und die darauf folgenden Ereignisse. 

Eine besondere Herausforderung bedeutete 

die Wiedervereinigung und der Aufbau Ost auch 

für die Sparkassen. Denn in der DDR standen die 

Sparkassen zuvor im Dienste der Planwirtschaft 

und betreuten die ihnen zugewiesenen Kunden 

mit einem eng begrenzten standardisierten An-

gebot. Im Vergleich zum Westen waren sie zur 

Zeit des Mauerfalls personell und materiell völ-

lig unzulänglich ausgestattet. Dennoch gelang 

es schnell, ein leistungsfähiges Netz aufzubauen. 

Möglich wurde das durch die Solidarität der Spar-

kassenorganisation: Seit 1990 wurde jede ost-

deutsche Sparkasse von einer „Betreuungsspar-

kasse“ aus den alten Bundesländern unterstützt. 

Ein Faltblatt 
informierte über  
Jubiläums-Signet 
und -Slogan.

Im november 1989 
wurde das neue 
Vermögens- und 
wertpapierberatungs-
Center eingeweiht.

1989
Neues Ladenschlussgesetz 
erlaubt „Langen Donnerstag“  
(bis 20:30 Uhr).

Österreich beantragt  
die Aufnahme in die EG.

9. november: Öffnung  
der Berliner Mauer und  
der innerdeutschen Grenze

1990
Deutschland, Frankreich, Belgien,  
Niederlande und Luxemburg 
unterzeichnen das Schengener 
Abkommen.

3. oktober:  
Deutsche Wiedervereinigung

Zum Jubiläum wurden 
175 Bäume entlang der 
neuen Südtangente 
gepflanzt, die ersten 
sogar unter kräftiger 
Mithilfe von Vorstand 
und Verwaltungsrat.

Verabschiedung des 
Vorstandsvorsitzenden 
heinrich Jaeger (2. v.r.) 
und amtseinführung 
seines nachfolgers 
Jakob hupperich (2. v.l.) 
zum 1. Juli 1989. 

1 9 6 6  –  1 9 9 2 1 9 6 6  –  1 9 9 2

2. Dezember: 
Erste gesamtdeutsche 

Bundestagswahl.
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Sparkasse Karlsruhe und die Sparkasse Olden-

burg 1990 mit der Sparkasse der Karlsruher Part-

nerstadt Halle unterzeichneten. Denn die Spar-

kasse Karlsruhe hat das gesamte Wertpapier- und 

Depotgeschäft kommissarisch übernommen. 

Darüber hinaus leistete sie Unterstützung im Be-

reich des Zahlungsverkehrs und ganz besonders 

in der Aus- und Weiterbildung.

Auch im eigenen Haus war die Sparkasse 

Karlsruhe 1990 erfolgreich. Zum Jahresende hat 

die Bilanzsumme die 4-Milliarden-Grenze über-

schritten, wobei sich vor allem das Wertpapier-

geschäft erheblich ausgeweitet hatte und die 

Zahl der Kundendepots um 33 % auf 16.200 ge-

stiegen war.

Mit einer neuen Fassadenverkleidung präsen-

tierte sich die Hauptstelle am Jahresende, nach-

dem die Fassade durch sich lösende Platten zum 

Sicherheitsrisiko für die Passanten geworden 

war. Fertig gestellt wurde zu der Zeit auch der 

Sie versorgten sie mit banktechnischen Geräten 

und Büromaschinen, stellten eigenes Personal 

vor Ort zur Verfügung und unterstützten sie bei 

der Aus- und Weiterbildung. 

Weitreichender als andere Sparkassenkoo-

perationen war der Kooperationsvertrag, den die 

unterzeichnung des 
Kooperationsvertrags 
bei der Sparkasse halle 
durch die Vorstands-
vorsitzenden der Spar-
kassen oldenburg, 
halle und Karlsruhe 
(v.l.n.r.)

Per hauswurfsendung 
wurde die neue 
Immobilienabteilung 
bekannt gemacht.

1990 bis 1992 wurden 
die alten DM-Scheine 
durch neue ersetzt und 
die Bundesbürger 
mussten sich an neue 
Gesichter und Farben 
gewöhnen. 

1991
Erste Fahrt eines ICE 30. april: Der 3.096.099ste und  

damit letzte Trabi rollt vom Band.
21. Dezember:  
Auflösung der Sowjetunion

1992
Erster UN-Einsatz  
der Bundeswehr

Nach der neuen Verpackungs-
verordnung dürfen Kunden  
die Verpackung im Laden 
zurücklassen.

Nach 32-jähriger  
Bauzeit wird der Main- 
Donau-Kanal eröffnet.

Neubau in der Hirschstraße, in dem ein moder-

nes Ausbildungszentrum für die Auszubildenden 

und Mitarbeiter eröffnet wurde. 

1991 wurde direkt neben der Zweigstelle Dur-

lach eine separate 3xS-Filiale eröffnet. Im selben 

Jahr begann eine ganze Reihe von Baumaßnah-

men. Verschiedene Bereiche der Hauptstelle so-

wie zwölf Zweigstellengebäude wurden ganz 

oder teilweise umgebaut oder renoviert; 1992 

folgten weitere zehn Zweigstellengebäude.

Die steigende Nachfrage nach Wohnungs- 

und Hauseigentum veranlasste die Sparkasse am 

1. Februar 1992, eine eigenständige Immobilien-

abteilung einzurichten. Erfahrungen hatte man 

bereits mit der seit 1978 bestehenden „Immobi-

lienbörse“ gesammelt. Dort hatte man jedoch auf 

eine eigene Maklertätigkeit verzichtet und mit 

ausgewählten Immobilienvermittlungen zusam-

mengearbeitet. Der Geschäftsraum der neuen 

Immobilienabteilung befand sich in den Sparkas-

sen-Arkaden. Der ganzheitlich ausgelegte Service 

reichte von der Begleitung bei der Objektbesich-

tigung über das Finanzierungsangebot bis hin 

zum Notartermin.
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Erweiterung des SB-
Service, Modernisierung 
und Vergrößerung 
waren die Ziele der 
umbaumaßnahmen  
der 1990er-Jahre.
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Europäisierung und Globalisierung haben das 

Ende des 20. und den Beginn des 21. Jahrhun-

derts geprägt und die politische, gesellschaft-

liche und wirtschaftliche Entwicklung bis auf die 

regionale Ebene beeinflusst. Die „Bündelung der 

Kräfte“ war eine Möglichkeit, den damit verbun-

denen Veränderungen des Marktes und dem sich 

verschärfenden Wettbewerb zu begegnen. Der 

langfristige Trend zu Fusionen setzte sich auch 

bei den Sparkassen in verstärktem Maße fort.

„Die europäische Integration mit einem in-
tensiven Wettbewerb im Finanzdienstleistungs-
sektor setzt neue wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen, auf die sich die Sparkassen strategisch 
einstellen müssen.“ Mit diesen Worten beginnt 

die Präambel des Fusionsvertrages der Sparkas-

sen Karlsruhe und Malsch, der am 31. März 1993 

unterzeichnet wurde. 

auf dem weg in die Zukunft
1993 – 2012

Drei Fusionen haben die Entwicklung der Sparkasse Karlsruhe an der wende zum 21. Jahrhun-
dert entscheidend beeinflusst. Die daraus sich ergebenden Synergie- und Rationalisierungs-
effekte wurden durch neue Vertriebsstrukturen und technologien verstärkt. Im Zuge der um-
strukturierung wurden alle Filialen in mehr oder weniger großem umfang neu gestaltet und 
die hauptstelle am Europaplatz in ein modernes Sparkassen-KundenZentrum umgewandelt.  

Am 1. Juli 1993 wurde die Fusion der beiden 

Sparkassen vollzogen, die in ihrem jeweiligen  

Geschäftsgebiet Marktführer waren und die neu 

gewonnene Größe nutzen wollten, um diese Po-

sition für die Zukunft zu sichern. 

Ziel der Fusion war die Bündelung der Kräfte, 

um die Kundennähe auszubauen, die geld- und 

kreditwirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stei-

gern, die Ertragskraft zu sichern und „den neuen, 
erhöhten Marktanforderungen einer anspruchs-
voller gewordenen Klientel und der Herausfor-
derung im EG-Binnenmarkt wirksamer entge-
genzutreten“ , wie es an anderer Stelle in der 

Präambel festgehalten wurde. „Sparkasse Karls-

ruhe“ war der Name des neuen Instituts. Die bis-

herige „Sparkasse Malsch“ firmierte als „Spar-

kasse Malsch, eine Niederlassung der Sparkasse 

Karlsruhe“.

vorherige Doppelseite:
Der Blick in die 
Kundenhalle und das 
atrium als Zeitdoku-
ment: um die Broschüre 
zur Eröffnung fertig 
stellen zu können, 
wurde der Blick durch 
den zur Zeit der 
Fotoaufnahme noch 
geschlossenen 
Durchgang per Foto-
montage fingiert. 

1 9 9 3  –  2 0 1 2

links:
Beim City-Contest  
von Focus Money wurde 
die Sparkasse 2010 und 
2011 zur besten Bank  
in Karlsruhe gekürt,  
wie dieses werbeplakat 
überall verkündete.
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Die Sparkasse Malsch

Mit der Fusion begann für die Sparkasse Malsch 

zwei Jahre nach ihrem 100-jährigen Jubiläum ein 

neues Kapitel. Gegründet wurde die selbststän-

dige Gemeindesparkasse Malsch am 26. Februar 

1891. Wie es für die Landsparkassen jener Zeit 

typisch war, empfing der Sparkassenrechner 

seine Kunden im heimischen Wohnzimmer und 

verwahrte die eiserne Geldkasse des Nachts un-

ter seinem Bett. Deren Inhalt war überschaubar. 

Das änderte sich erst als die Industrialisierung 

nach 1900 auch in Malsch dafür sorgte, dass die 

Spareinlagen kontinuierlich wuchsen. Mitte der 

1930er-Jahre zog die Sparkasse aus dem Rathaus, 

wo sich ihr Geschäftslokal seit 1899 befand, so-

gar in ein eigenes Gebäude, das ehemalige Gast-

haus Rössle. 1938 schließlich traten die damals 

noch selbstständigen Gemeinden Sulzbach und 

Waldprechtsweier in einen Gewährträgerver-

bund mit Malsch, um eine breitere Basis für die 

Sparkasse zu schaffen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sorgte das Wirt-

schaftswunder auch in Malsch für eine stürmi-

sche Entwicklung. 1967 wurde der Neubau in der 

Adlerstraße eingeweiht. In den 1970er-Jahren 

wurden die Zweigstellen in Sulzbach, im Neubau-

gebiet Hänfig und in Waldprechtsweier eröffnet. 

1977 wurde die Zweigstelle Völkersbach von der 

Bezirkssparkasse Ettlingen übernommen, nach-

dem Völkersbach 1973 eingemeindet worden 

war. Seit 1977 führte Sparkassendirektor Heinz 

Heck als Vorstandsvorsitzender die Geschicke 

der Malscher Sparkasse. Nach der Fusion mit der 

Sparkasse Karlsruhe wurde er Vorstandsmitglied 

des fusionierten Instituts, dessen Vorstandsgre-

mium von drei auf vier Mitglieder erhöht wurde.

Als eine „Braut mit stattlicher Mitgift“ cha-

rakterisierte er seine Sparkasse, die eine Bilanz-

summe von 371 Mio DM, 86 Mitarbeiter und 6  

Geschäftsstellen in die „Ehe“ einbrachte, wäh-

rend die Sparkasse Karlsruhe eine Bilanzsumme 

von 4.835 Mio DM, 1.008 Mitarbeiter und 50 Ge-

schäftsstellen beisteuerte.

Die Gemeinde Malsch trat dem Gewährträger-

verbund mit Karlsruhe, Pfinztal und Weingarten 

bei, Bürgermeister Dieter Süss wurde zum stell-

vertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden er-

nannt. Und es wurde auch in Malsch ein Beirat 

gegründet.

Ein Zeichen dafür, dass die Verbundenheit zu 

Malsch auch nach der Fusion erhalten bleiben 

würde, war die Gründung einer gemeinnützigen 

Stiftung: der Kulturstiftung der Sparkasse Karls-

ruhe. Sie wurde mit einem Kapital von 1,25 Mio 

DM ausgestattet. Ihre Erträgnisse sollten zur För-

derung der Kunst, Kultur und Denkmalpflege in 

den Gewährträgergemeinden dienen. Die ersten 

Erträge wurden im Januar 1995 ausgeschüttet. 

30.000 DM an die Gemeinde Malsch, jeweils 

15.000 DM an die anderen Gewährträgergemein-

den Karlsruhe, Pfinztal und Weingarten. 

Das telefonbanking

Die Kundennähe und das Filialnetz zu erhalten, 

war ein wesentliches Ziel der Fusion. Doch der 

technische Fortschritt, vor allem der Siegeszug 

des Computers, veränderte auch das Bankge-

schäft und neben der klassischen Filiale wurden 

neue Kommunikations- und Vertriebswege ein-

gerichtet. Am 25. November 1993 präsentierte 

die Sparkasse Karlsruhe ein neues Serviceange-

bot: das S-Telefon-Banking, mit dem sie eine Vor-

reiterrolle einnahm. Nur die Sparkasse Pforzheim 

war ihr unter den süddeutschen Sparkassen zu-

vorgekommen und in Karlsruhe gab es dieses  

Angebot nur bei der Citybank und der BfG-Bank.

Im Unterschied zu anderen Kreditinstituten, 

bei denen die Kunden mit Mitarbeitern bzw. Zeit-

arbeitskräften telefonierten, hat die Sparkasse 

Karlsruhe das technisch fortschrittlichste Ver-

fahren eingeführt: die computergestützte An-

wendung. Sogar in den USA gab es nur drei Ins-

titute, die über Vergleichbares verfügten.

Die Verwaltungs-
ratsvorsitzenden 
oberbürgermeister 
Prof. Dr. Gerhard 
Seiler (links)  und 
Bürgermeister Dieter 
Süss unterzeichnen 
den Fusionsvertrag 
der Sparkassen Karls-
ruhe und Malsch. 

Zum 100-jährigen 
Bestehen im Jahr 1991 
hat die Sparkasse 
Malsch eine Jubiläums-
schrift herausgegeben, 
die den Geschäftsbe-
trieb 1934 ebenso  
zeigt wie den neubau 
der hauptstelle im  
Jahr 1967.

1993
Entstehung der Staaten 
Tschechien und Slowakei 
durch Auflösung der 
Tschechoslowakei

In Deutschland werden  
fünfstellige Postleitzahlen  
eingeführt.

In Trier wird ein Schatz  
mit 2.558 römischen 
Goldmünzen im Wert von 
2,6 Millionen Euro gefunden.

In Phnom Penh muss die 
Bundeswehr ihr erstes 
Todesopfer bei einem  
UN-Auslandseinsatz beklagen.

Erste demokratische 
Wahlen in Russland

Der Solidarpakt zur  
Finanzierung der deutschen 

Einheit tritt in Kraft.
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leckere Piccolos  
mit Fusionsetikett 
wurden im Juli 2003 
den Kunden in Malsch 
überreicht.

Die erste Satzung  
der neu gegründeten 
Kulturstiftung.
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Rund um die Uhr konnten die Kunden im Dialog 

mit einem Sprachcomputer den Kontostand ih-

res Girokontos abfragen, Überweisungen durch-

führen, Daueraufträge vornehmen sowie Vor-

drucke bestellen. 

Die Einführung des Telefonbanking war in 

Zeiten der allgemeinen Technisierung vor allem 

dem Image geschuldet. Denn die Zeitersparnis, 

die in anderen Bereichen durch die Automation 

erreicht werden konnte, war hier fraglich. Allein 

für die Nachbearbeitung von zehn Überweisun-

gen waren zwei Mitarbeiterinnen jeweils 45  

Minuten beschäftigt. Fraglich war auch, ob die 

Kunden diesen Service überhaupt wünschten: 

Gerade mal 400 Kunden haben bis zum 15. März 

1994 das Telefonbanking genutzt.

Ganz anders war es bei den Geldautomaten, 

vor denen sich vor allem an den verkaufsoffenen 

Samstagen lange Schlangen bildeten. Dass die 

Sparkasse mit dem Ausbau des Geldautomaten-

netzes auf dem richtigen Weg war, beweist die 

Tatsache, dass die Zahl der Abhebungen 1994 in 

manchen Geschäftsstellen die Zahl der Barpos-

ten überstieg. Weitere Geldautomaten wurden 

installiert und die Zahl auf 33 in 25 Geschäfts-

stellen erhöht. 

Die neustrukturierung der Sparkasse

Nach dem Fusionsjahr erhielt 1994 die Neustruk-

turierung der Sparkasse oberste Priorität. Be-

reits vor der Fusion hatte die Sparkasse Karlsruhe 

die innere „Neustrukturierung“ auf die Agenda 

geschrieben. Dazu hatte sie 1991/92 zunächst 

eine Unternehmensuntersuchung durch den Ba-

dischen Sparkassen- und Giroverband und eine 

externe Unternehmensberatung in Auftrag ge-

geben. Ziel war es, die Sparkasse auf den stär-

ker werdenden Wettbewerb einzustellen und in 

einem größeren Wirtschaftsraum weiter voran 

zu bringen. 

Anlässlich der Bilanzpressekonferenz berich-

teten die BNN am 7. Mai 1993: „Sie (die Neuaus-

richtung) bedingt in den nächsten drei bis fünf 
Jahren eine rege Bautätigkeit, denn die Zweig-
stellen sollen ausgebaut, durch Mitarbeiter der 
Zentrale personell gestärkt werden. Hupperich 
sprach vom ,Personaltransfer an die Front‘ “.

Ziel war es, die Beratungskapazitäten zu er-

weitern und den Service für die Kunden weiter 

zu verbessern. Die Basis der Neustrukturierung 

war eine an den Vorgaben des Verbandes orien-

tierte Ausrichtung auf die Kundengruppen, wo-

bei insbesondere Privatkunden und Firmenkun-

den getrennt wurden. Zugleich sollte im Bereich 

der Geschäftsstellen die Kompetenz vor Ort er-

höht und die Kundennähe noch besser genutzt 

werden.

Die in der Pressekonferenz angekündigte 

„rege Bautätigkeit“ setzte bereits 1993 ein und 

es wurden zahlreiche Geschäftsstellen umge-

baut, wobei es ein festes Einrichtungskonzept 

gab. Ein wichtiges Element war der Beratungs-

platz, bei dem Schreibtischarbeit und Beratung 

getrennt waren und dessen Modell bereits 1990 

beim Umbau der Zweigstelle Südweststadt erst-

mals eingebaut worden war. 

1995 wurden die Zuständigkeiten für Privat- 

und Firmenkunden neu geordnet. Die Firmen-

kundenbetreuung wurde von den Filialdirekti-

onen in die Hauptstelle verlagert. Und nach einer 

Pilotphase wurde 1999 auch das neue Betreu-

ungskonzept für Privatkunden eingeführt. Kern 

des Konzeptes war die feste Zuordnung der Kun-

den zu bestimmten Beratern, mit dem Ziel, die 

Kunden ihren Bedürfnissen entsprechend indi-

vidueller und intensiver betreuen zu können.

Parallel dazu wurden die Routinetätigkeiten 

in der Kundenbetreuung weiter automatisiert, 

um mehr Zeit für die Information und Beratung 

zu gewinnen.

Das Ständehaus-Projekt

Die größte Bau- und Umgestaltungsmaßnahme 

betraf die Geschäftsstelle am Marktplatz, die 

nach einem kompletten Umbau am 11. Dezem-

ber 1995 wieder eröffnet wurde. Ihre Neugestal-

tung war eingebettet in die „Verwandlung des 
Häuserblocks „Technisches Rathaus“ in einen 
modernen Geschäfts-, Restaurant- und Dienst-
leistungskomplex in Citylage“, wie die BNN an-

lässlich der Eröffnung schrieben.

Zu Beginn der 1990er-Jahre war die räumliche 

Situation in der Geschäftsstelle am Marktplatz 

untragbar geworden. In der ehemaligen Kassen-

halle war seit den 1960er-Jahren die Stadtbibli-

othek untergebracht und die Sparkasse war auf 

seitlich gelegene 100 qm große Räumlichkeiten 

reduziert worden. Wegen der äußerst beengten 

Raumverhältnisse gab es noch nicht einmal ein 

Beratungszimmer.

1994
Die Britische Rheinarmee 
wird offiziell aufgelöst. Teile 
bleiben als British Forces 
Germany stationiert.

Gründung der Welthandels-
organisation (WTO)

Nelson Mandela wird  
erster schwarzafrikanischer 
Präsident Südafrikas.

Abzug der letzten amerikanischen, 
britischen, französischen und 
russischen Soldaten aus Berlin

Eröffnung des  
Eurotunnels unter  
dem Ärmelkanal

Der Karlsruher Schlossturm 
wird als Aussichtsplatt-

form freigegeben.
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Das neue  
Geschäftsgebiet 
des fusionierten 
Instituts. lila 
Punkte markieren 
diejenigen Ge-
schäftsstellen,  
die über einen  
SB-Service „Rund 
um die uhr“ 
verfügen.

Das Sparkassenjour-
nal der Sparkasse 
Karlsruhe erschien 
einige Jahre lang 
monatlich. Es war  
eine Mischung von 
Information und 
werbung und stellte 
neue angebote 
ausführlich dar, wie 
im Dezember 1993  
das telefonbanking.
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Mit ähnlichen Problemen hatte das Techni-

sche Rathaus zu kämpfen, das im 3. Oberge-

schoss des Gebäudes mehr schlecht als recht un-

tergebracht war.

Die Stadtverwaltung brauchte dringend mehr 

Platz. Aber auch die Sparkasse wollte den Stand-

ort ihrer ehemaligen Hauptstelle unbedingt er-

halten. Abhilfe versprach hier das sogenannte 

Ständehausprojekt, zu dessen Realisierung die 

Sparkasse und die Stadt Karlsruhe Anfang 1991 

eine Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft, die 

„Ständehaus GmbH“ gründeten. 

Ihre Aufgabe war es, mehrere Bauvorhaben 

zu realisieren, die die Raumsituation von Spar-

kasse und Stadtverwaltung verbessern und 

gleichzeitig städtebauliche Akzente setzen soll-

ten. Damit verbunden war ein regelrechtes Um-

zugskarussell. Der erste Schritt war der Bau des 

Ständehauses, das im August 1993 eingeweiht 

wurde und das der Stadtbibliothek ein neues Do-

mizil bot. Die dadurch frei gewordenen Räume 

im Technischen Rathaus wurden der Sparkasse 

zur Verfügung gestellt. 

Das zweite Projekt war der Bau der Rathaus-

erweiterung mit Einkaufspassage, die im April 

1994 eingeweiht wurden. Gartenbauamt sowie 

Vermessungs- und Liegenschaftsamt zogen in 

den Erweiterungsbau und machten Platz für das 

Steueramt und das Ausgleichsamt. Diese waren 

bisher Untermieter im 3. Obergeschoss des Spar-

kassengebäudes am Europaplatz. Nach ihrem 

Auszug konnte die Sparkasse die seit langem er-

forderliche Ausweitung ihrer Hauptstelle in An-

griff nehmen und die Giro- und Sparbuchhaltung 

vom Erdgeschoss ins 3. Obergeschoss verlegen.

Als Drittes wurde 1994 der Umbau des Tech-

nischen Rathauses mit Erweiterung der Sparkas-

sengeschäftsstelle begonnen. Die Räume der 

Sparkasse wurden in die Mitte des Gebäudekom-

plexes verlegt und von 100 auf 600 qm vergrö-

ßert. Architektonischer Höhepunkt war der nach 

oben sich öffnende gläserne Kegel, durch den 

Tageslicht in den fensterlosen Raum fällt. Größe 

und Gestaltung, die an die Kundenhalle der 

1950er-Jahre anknüpften, entsprachen nun wie-

der der Bedeutung der Geschäftsstelle.

S-direkt und elektronische Geldbörse

Neben den Geschäftsstellen wurden auch die 

Produkte modernisiert. Um noch individueller auf 

die Kundenwünsche eingehen zu können, erar-

beitete die Sparkasse Karlsruhe eine neue Giro-

konzeption und entwickelte drei Modelle, unter 

denen ihre Kunden wählen konnten. Nachfolger 

des herkömmlichen Privatgirokontos war das 

„Giro Classic“, das zusätzlich das Telefonbanking 

einschloss. Das „Giro-SB“ war für diejenigen Kun-

den gedacht, die die moderne Banktechnologie 

nutzen und ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus 

über T-Online abwickeln wollten. „Girogold“ bot 

ein umfassendes Leistungsspektrum inklusive 

Eurocard und Guthabenverzinsung.

1997 wurde außerdem das S-direkt-Konto 

eingeführt. Der Zugang zu dem Tagesgeldkonto, 

das ein reines Anlagekonto war, erfolgte über 

Btx/T-Online oder Telefonbanking. 

Unter dem Begriff S-direkt fasste die Spar-

kassenorganisation die bereits bestehenden Di-

rektvertriebswege per PC, per Telefon und per 

SB-Terminal zusammen und bot neue Produkte 

an, deren erstes das „S-direkt-Konto“ war. 

Statt eine selbstständige Direktbank zu grün-

den, setzte man auf die Multikanalstrategie, die 

Integration des medialen Zugangs zur Sparkasse 

in das bestehende System, so dass der Kunde  

je nach Produkt oder Situation flexibel wählen 

konnte.

1996 wurde auch die ec-Karte weiter verbes-

sert, indem sie eine zusätzliche Funktion erhielt. 

Die mit Mikrochip ausgestattete Geldkarte sollte 

künftig als „elektronische Geldbörse“ dienen und 

vor allem bei Kleinbeträgen das Bargeld erset-

zen. Nachdem die Sparkasse Ravensburg als  

Pilotbetrieb des deutschen Kreditgewerbes die 

elektronische Geldbörse getestet hatte, gab die 

Sparkasse Karlsruhe die ersten neuen ec-Karten 

im November 1996 aus. 

Wann die ersten Geschäfte und öffentlichen 

Einrichtungen in der Region den Chip akzeptie-

ren würden, wusste zu dem Zeitpunkt allerdings 

noch niemand. Im August 1997 starteten die 

1995
Abbau der Grenz-
kontrollen in der EU

In Deutschland wird die  
Pflegeversicherung eingeführt.

Der erste Castor-Behälter 
erreicht Gorleben.

Verhüllung des  
Reichstags durch Christo  
und Jeanne-Claude

Mit dem „Portland 
Pattern Repository“ 
stellt Ward Cunningham 
das erste Wiki online.

Weltrekord: Eine Concorde  
der Air France umrundet die Erde  

in 31 h, 27 min und 49 sec.
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Im november 1996 
kam eine weitere 
Funktion hinzu:  
die „elektronische 
Geldbörse“.

In den 1990er-Jahren 
wurden die Karten-
funktionen von S-Card, 
E-Card und Eurocard 
noch ausführlich in 
werbeflyern präsen-
tiert.

Foto Ständehaus ?

Die Geschäftsstelle 
Marktplatz vor  
dem umbau.

luftig und licht 
präsentierte sich  
die Geschäftsstelle 
Marktplatz nach  
dem umbau.
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Sparkasse und die Stadt einen Feldversuch, bei 

dem 16 Parkscheinautomaten rund um den Eu-

ropaplatz und den Bahnhofsplatz umgerüstet 

wurden, so dass sie nun auch mit der Geldkarte 

zu bedienen waren. Sukzessive folgten die Fahr-

scheinautomaten der Verkehrsbetriebe sowie der 

Einzelhandel.

Der technische Fortschritt sorgte auch in an-

deren Bereichen für Neuerungen. Denn es war 

schon eine Tradition, dass die Sparkasse Karls-

ruhe eine Vorreiterrolle beim Einsatz neuer Tech-

niken zur Verbesserung des Kundenservice ein-

nahm. So hat sie frühzeitig die Möglichkeiten  

des Internet erkannt und eine eigene Homepage 

geschaffen, in der sie umfassende Informationen 

bot. Aber auch ihrer gewohnten Vorreiterrolle im 

Bereich der Beratung kam die Sparkasse erneut 

nach.

Das Immo-Center

Rentendiskussion und steigende Arbeitslosen-

zahlen sorgten seit 1997 dafür, dass die Alters-

vorsorge zu einem wichtigen Sparziel wurde.  

Neben speziellen Sparprodukten, wie dem 1996 

eingeführten S-Rentaplan, gewann die Immobi-

lie als Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung 

– eine Entwicklung, auf die auch die Sparkasse 

reagieren musste. Hinzu kam das steigende 

Preisbewusstsein als eine allgemeine gesell-

schaftliche Tendenz, die dazu führte, dass die 

Kunden verstärkt Preise und Leistungen ver-

glichen. Eine ständige Verbesserung und Erwei-

terung der Servicepalette wurde daher als Wett-

bewerbsfaktor immer wichtiger.

Vor diesem Hintergrund war eine Erneuerung 

der Immobilienabteilung unumgänglich. 1992 als 

2-Mann-Abteilung gegründet, war sie an ihre 

Grenzen gestoßen. Um den Service auszubauen 

und zu verbessern, schlossen die Sparkasse 

Karlsruhe und die LBS Badische Landesbauspar-

kasse zum 1. September 1997 eine Kooperation 

und eröffneten ein gemeinsames Immo-Center. 

Vier Immobilienmakler und zwei Assistentinnen 

boten in den neu eingerichteten Räumen in der 

Amalienstraße Service „Rund um die Immobilie“.

Der Wettbewerb um den Kunden nahm wei-

ter zu und die Bankenlandschaft veränderte sich: 

Der Trend ging mehr denn je zu Fusionen, die Zahl 

der Direktbanken ohne Filialnetz und persönliche 

Beratung stieg. Doch die Sparkassen haben sich 

mit ihrer Unternehmensphilosophie behauptet.

Und auch die Sparkasse Karlsruhe hat 1998 

weiter in ihr Geschäftsstellennetz investiert, wo-

bei dem zunehmenden Bedarf nach einem Ser-

vice rund um die Uhr Rechnung getragen wurde 

und die SB-Bereiche entsprechend ausgebaut 

wurden. Im Dezember 1998 wurde die erste reine 

SB-Geschäftsstelle eröffnet. Sie befand sich in 

der Nordstadt, die nach dem Abzug der US-Streit-

kräfte aus der ehemaligen US-Siedlung an der 

Erzbergerstraße als neuer Stadtteil gegründet 

worden war. Der Abzug der Streitkräfte war Teil 

der politischen Entwicklung, die das letzte Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts entscheidend prägte 

und zu der auch die Vollendung der europäischen 

Einheit gehörte.

Ein neues Jahrtausend

Am 13. April 1996 hatten die Finanzminister der 

EU beschlossen, ein neues Währungssystem ab 

1999 einzuführen, um mit der einheitlichen Wäh-

rung den Wirtschaftsraum Europa zu stärken und 

die politische Union zu fördern.

Dies war auch für die Sparkassen das Signal, 

Vorbereitungen für die Währungsunion zu tref-

fen, die vor allem im Bereich der Datenverarbei-

tung eine Herausforderung war.

Sie war jedoch nur eine Herausforderung von 

vielen an der Wende zum 21. Jahrhundert: die 

Jahrtausendwende, das Internetbanking, der 

wachsende Zahlungsverkehr, aufsichtsrechtliche 

Vorschriften und der Anspruch der Kunden nach 

einer möglichst schnellen Bearbeitung. Um die 

damit verbundenen Anforderungen an die Da-

1996
Die Läden dürfen bis 
20:00 Uhr öffnen.

Das Sonntagsbackverbot 
wird aufgehoben.

Ein Schachcomputer bezwingt den 
Schachweltmeister Garry Kasparow 
unter Turnierbedingungen.

Das digitale Fernsehen  
nimmt sein Programm auf.

Die Europäische Union  
verhängt ein Einfuhrverbot  
für britisches Rindfleisch.

Das Schaf Dolly, das erste
geklonte Säugetier der Welt, 

wird geboren.
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am 1. September 1997 
wurde das Immo-
Center in dem reprä-
sentativen Jugendstil-
haus in der amalien-
straße eröffnet.

Eine für Karlsruhe 
zukunftsweisende 
Institution wurde im 
oktober 1997 mit dem 
ZKM, dem Zentrum für 
Kunst und Medientech-
nologie, eröffnet.

Mit diesem Flyer 
wurden die Bewohner 
der nordstadt im 
Dezember 1998 über 
die neue Geschäfts-
stelle in ihrem 
Stadtteil informiert.

auch mit einem  
Flyer informierte  
die Sparkasse über  
die EDV-umstellung.
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tenverarbeitung auf Dauer erfüllen zu können, 

führte die Sparkasse Karlsruhe zum 1. April 1999 

das neue Banken-Buchungssystem KORDOBA 

ein. 

Als Nebeneffekt wurden im Zuge der Umrüs-

tung der Kontoauszugsdrucker Ende 1998 die 

blauen Kontoauszüge auf die roten umgestellt. 

Im Laufe des Jahres trat zunehmend der be-

vorstehende Jahrtausendwechsel in den Vorder-

grund. Während die Menschen früher vor allem 

den Machteinfluss der Natur und der Geister an 

solchen besonderen Wendeterminen fürchteten, 

kam im Zeitalter des Computers ein ganz neues 

Problem hinzu: Die sogenannte Y2K-Problema-

tik, benannt nach dem englischen Kürzel Y2K für 

das Jahr 2000. Da bei Computern zweistellige Da-

tumsfelder Standard waren, befürchtete man, 

dass die Computer die „00“ als 1900 deuten und 

damit in eine Zeit versetzt würden, in der sie noch 

gar nicht existierten. In Horrorszenarien wurde 

ein weltweiter Zusammenbruch aller computer-

gesteuerten Systeme ausgemalt. 

Akribisch vorbereitet wurde der Jahrtausend-

wechsel daher auch in der Sparkasse Karlsruhe. 

Um im Ernstfall eingreifen zu können, haben Vor-

stand und Projekt-Verantwortliche ihre Silves-

terfeier in die Sparkasse verlegt. Doch die Spar-

kasse Karlsruhe hat auch diese Hürde in ihrer 

Geschichte genommen.

Zum 1. Juli 2001 gab es einen Wechsel im Vor-

stand. Der Vorstandsvorsitzende Jakob Huppe-

rich ging in den Ruhestand und Michael Huber 

wurde zu seinem Nachfolger bestellt. 

Michael Huber (geb. 1958 in Gengenbach) war 

nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und 

dem Betriebswirtschaftlichen Studium an der 

Fachhochschule für Wirtschaft Pforzheim bei den 

Sparkassen Heidelberg und Freiburg, der Lan-

desgirokasse Stuttgart sowie beim Badischen 

Sparkassen- und Giroverband tätig. 1994 wurde 

er Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Mark-

gräflerland und 1998 Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse Gengenbach. 

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt in Karls-

ruhe nannte der neue Vorstandsvorsitzende als 

wichtige Projekte für die kommenden Jahre den 

Um- und Erweiterungsbau der Hauptstelle, der 

nach der f lächendeckenden Renovierung des  

Geschäftsstellennetzes geplant war, sowie die 

Neustrukturierung des Vertriebs.

Im selben Jahr wurde die Einführung des Inter-

netbanking abgeschlossen. Im Oktober 2001 folg-

te das S-direktbrokerage. Damit stand den Kun-

den auch im Bereich des Wertpapierhandels eine 

professionelle Internetanwendung zur Verfügung.

Das Internetbanking galt jedoch nur als ein 

weiterer Zugangsweg des Kunden zur Sparkas-

se und änderte nichts an deren Geschäftsphilo-

sophie. Parallel zum Ausbau des Direktbanking 

hat die Sparkasse daher „Auf der Basis einer ge-
nauen Analyse ihrer Kundenstruktur (…) ein 
neues Konzept entwickelt, um die verschiedenen 
Kundengruppen ihren jeweiligen Bedürfnissen 

entsprechend noch intensiver und kompetenter 
betreuen zu können.“ wie wir im Geschäftsbe-

richt von 2002 lesen. Doch bevor dessen Umset-

zung im September 2002 begann, galt es, die  

Einführung des Euro zu bewältigen.

Der Euro kommt!

Nachdem der Euro am 1. Januar 1999 zunächst 

als Buchungsgeld im bargeldlosen Zahlungsver-

kehr eingeführt worden war, folgte am 1. Januar 

2002 die Einführung als Zahlungsmittel. Mit der 

Verabschiedung des 
Vorstandsvorsitzen-
den Jakob hupperich 
(2.v.l.) und amtsein-
führung seines 
nachfolgers Michael 
huber (3.v.l.) zum  
1. Juli 2001 durch 
den Präsidenten  
des Badischen Spar-
kassen- und Giro-
verbandes, heinrich 
haasis (l.), und 
oberbürgermeister 
heinz Fenrich (r.).

trotz Internetbanking 
blieb die nähe zur 
Region stets erhalten. 
Ein Zeichen dafür ist  
die Fördertätigkeit  
der Kulturstiftung wie 
beim Mühlenbrunnen  
in Malsch, der im 
november 2001 
eingeweiht wurde.

1997
Thomas Hellriegel  
gewinnt als erster Deutscher 
den Ironman Hawaii. 

Das Bundespostministerium
wird aufgelöst.

Gründung der EnBW AG  
durch Zusammenschluss  
der Badenwerk Holding AG 
und der EVS Holding AG

Übernahme der Hoheit  
über Hongkong durch die 
Volksrepublik China

Gunter Demnig verlegt in  
St. Georgen bei Salzburg 
den ersten von inzwischen 
über 20.000 Stolpersteinen.

Am Trauerzug für die tödlich 
verunglückte Lady Di nehmen 

in London zwei bis drei 
Millionen Menschen teil.
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143.000 Starter- 
Kits wurden bei der 
Sparkasse Karlsruhe 
ausgegeben.
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Ausgabe der Eurobanknoten und -münzen in 

zwölf EU-Ländern wurde die europäische Wäh-

rungsunion vollendet. 

Für die Kreditwirtschaft und den Handel war 

die Einführung des Euro eine besondere Heraus-

forderung. Um die Bundesbürger mit den neuen 

Münzen vertraut zu machen, wurden ab 17. De-

zember 2001 die sogenannten Starter-Kits aus-

gegeben: in Klarsichtbeutelchen eingeschweiß-

te Münzmischungen im Wert von 20 DM.

Und sie haben ihren Zweck voll erfüllt. Auch die 

Kunden der Sparkasse Karlsruhe haben sich 

schon frühmorgens vor dem Eingang der Haupt-

stelle eingefunden. Bereits eine Viertelstunde 

vor der offiziellen Öffnungszeit wurden die Pfor-

ten geöffnet und die Schlange der Wartenden 

zog sich durch die gesamte Kundenhalle. 143.000 

Starter-Kits waren es am Ende, die allein die Spar-

kasse Karlsruhe ausgegeben hat. Die eigentliche 

Euro-Ausgabe begann erst am 1. Januar 2002. 

Während die Firmen- und Geschäftskunden auf 

den Euro vorbereitet waren und wenn sie be-

stimmte gesetzliche Vorschriften erfüllten, so-

gar vorab mit Euro-Bargeld ausgestattet werden 

durften, sollten die Starter-Kits vor allem die Pri-

vatkunden für den Euro sensibilisieren und sie 

zur Einzahlung nicht mehr benötigter Bestände 

an DM motivieren. Dazu diente auch die promi-

nent besetzte bundesweite Werbeaktion „Weg 

mit den Schlafmünzen“, die die Bundesbürger 

aufforderte, ihre in Schränken, Flaschen, Blech-

dosen und Sparschweinen schlummernden DM-

Münzen einzuzahlen.

Im November wurden täglich 400 bis 800 kg 

Kleingeld bei der Sparkasse Karlsruhe einbezahlt, 

nach der Ausgabe der Starter-Kits wurden es täg-

lich mehr: 2,5 bis 4 t pro Tag. Mit dieser Aktion 

wollte man vermeiden, dass im Januar die Münz-

zählmaschinen zusammenbrachen. Dennoch war 

der Höhepunkt am 2. Januar und die Kunden 

mussten bis zu ½ Stunde anstehen, um ihre DM 

umzutauschen. 

Die Frist für den Umtausch währte bis zum 

28. Februar 2002. An diesem Tag endete die Dop-

pelwährungsphase und die DM verlor ihren Sta-

tus als gesetzliches Zahlungsmittel.

Insgesamt wurde allein bei der Sparkasse 

Karlsruhe im Zuge der Einzahlung der DM und 

Ausgabe des Euro ein Gesamtgewicht von 193 

Tonnen bewegt. Das Geld auf den Konten und 

Sparbüchern wurde per 1. Januar 2002 automa-

tisch zum offiziellen Kurs von 1,95583 umgerech-

net. Faltblätter und Euro-Taschenrechner er-

leichterten den Bundesbürgern zu Beginn den 

Umgang mit der neuen Währung.

Die Fusion mit der Sparkasse  
Graben-neudorf / Philippsburg

Die Schaffung eines einheitlichen europäischen 

Währungsraumes führte dazu, dass sich der Wett-

bewerb im Finanzdienstleistungssektor weiter 

verschärfte und sich der Trend zu Fusionen auch 

im Bereich der Sparkassen fortsetzte.

Zehn Jahre nach der Fusion der Sparkassen 

Karlsruhe und Malsch wurde zum 1. Januar 2003 

die Fusion der Sparkasse Karlsruhe mit der Spar-

kasse Graben-Neudorf/Philippsburg vollzogen. 

Ziel war es erneut, die Kräfte zum Vorteil der  

Das erste Starter- 
Kit überreichten die 
Sparkassendirektoren 
Michael huber und 
Ralph Ganz an ober-
bürgermeister  
heinz Fenrich.

am 17. Dezember  
2001 wurden die  
ersten Starter-Kits 
ausgegeben. lange  
vor Öffnung bildeten 
sich die Schlangen  
vor der tür ... und  
nach der Öffnung  
vor den ausgabe-
Schaltern.

1998
Ende des Telekom-Monopols Ausbruch der Vogelgrippe  

in Hongkong
Der Bundestag genehmigt  
den Lauschangriff.

8. Februar: Ein Volksent-
scheid in Bayern bewirkt die 
Streichung des Passus zur 
Todesstrafe aus der baye-
rischen Landesverfassung.

Die mit 3.911 m längste 
Hängebrücke der Welt 
wird in Japan eingeweiht. 

Auflösung der 
Rote Armee Fraktion

1 9 9 3  –  2 0 1 2 1 9 9 3  –  2 0 1 2

Die Einzahlung  
der DM und ausgabe 
des Euro sorgten  
im Januar 2002  
für Staus an Münz-
zählmaschine und 
Kassenschaltern.

Die Deutsche Bundes-
bank hat die ungültigen 
DM-Scheine geschred-
dert und als Souvenirs 
verpackt.
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Kunden zu bündeln und durch Synergie- und Ra-

tionalisierungseffekte dem rasch sich verän-

dernden Markt zu begegnen.

Der Name des neuen Instituts war Sparkasse 

Karlsruhe. Der bisherige Dreier-Vorstand wurde 

nach einer Übergangszeit auf einen Fünfer-Vor-

stand erweitert. Der Vorstandsvorsitzende der 

Sparkasse Graben-Neudorf/ Philippsburg Man-

fred Blum sowie das Vorstandsmitglied Rudolf 

Scheuer wurden zu Vorstandsmitgliedern er-

nannt. Eine Bilanzsumme von 4,6 Mrd. Euro, 1.143 

Mitarbeiter und 51 Filialen brachte die Sparkas-

se Karlsruhe in die „Sparkassenehe“ ein, eine Bi-

lanzsumme von 992 Mio. Euro, 18 Filialen und 

330 Mitarbeiter kamen von der Sparkasse Gra-

ben-Neudorf/Philippsburg. Diese war ihrerseits 

im Jahre 1999 durch die Fusion der Sparkasse 

Graben-Neudorf und der Städtischen Sparkasse 

Karlsruhe Philippsburg entstanden.

lennetz aufgebaut. Als weiterer Service wurde 

1975 der Sparkassen-Reisedienst eingeführt. 

Nach der Erweiterung und dem Umbau der 

Hauptstelle 1974 wurden die Kundenhalle und 

das 1. Obergeschoss in den 1980er-Jahren voll-

kommen neu gestaltet. 

Die Sparkasse in Graben wurde auf Initiative 

von Bürgermeister Philipp Kammerer am 8. März 

1853 als Gemeindesparkasse gegründet. In den 

ersten Jahren versah der Pfarrer das Amt des 

Rechners und das Geschäftslokal befand sich im 

Pfarrhaus. Die Überschüsse wurden ab 1872 für 

gemeinnützige Zwecke an die Gemeinde ausge-

schüttet.

1930 erhielt die Sparkasse ein Geschäftslokal 

im Rathaus. Fünf Jahre später fand die Fusion  

mit der 1869 gegründeten Gemeindesparkasse  

Liedolsheim statt.

Weitere Nachbargemeinden traten dem Ge-

währträgerverband bei. Ein Zweigstellennetz 

wurde jedoch erst ab Ende der 1950er-Jahre auf-

gebaut. Im November 1963 wurde der sparkas-

seneigene Neubau am Schlossplatz eingeweiht 

und die Hauptstelle konnte endlich repräsenta-

tive Räume beziehen.

Erst drei Jahre nach der Fusion der Gemein-

den Graben und Neudorf änderte auch die Be-

zirkssparkasse Graben ihren Namen. 1998 er-

folgte der Umzug in den repräsentativen Neubau 

an der Hauptstraße.

Am 1. Juli 1999 schließlich wurde die Fusion 

mit der Städtischen Sparkasse Philippsburg zur 

Sparkasse Graben-Neudorf / Philippsburg voll-

zogen. Vorstandsvorsitzender wurde zunächst 

der bisherige Vorstandsvorsitzende der Spar-

kasse Graben-Neudorf, Alfred Metzger. Nach  

seiner Pensionierung trat der bisherige Philipps-

burger Vorstandsvorsitzende Manfred Blum zum 

1. Juli 2000 seine Nachfolge an. 2003 erfolgte die 

Fusion mit der Sparkasse Karlsruhe. 

Wie bereits in Malsch wurde ein Beirat ge-

gründet, um die in den Jahrzehnten gewachsene 

1999
Umzug des Bundestags und 
der Regierung nach Berlin

Erste Karlsruher  
Museumsnacht (KAMUNA)

Öffnung der Strommärkte  
in der Europäischen Union

NATO-Truppen marschieren  
in den Kosovo ein.

Der Jahrhundertorkan „Lothar“ 
verursacht in Baden-Württem-
berg Waldschäden in Höhe  
von 1.5 Mrd. DM.

Die Weltbevölkerung 
übersprang nach  

UN-Berechnungen  
die 6-Milliarden-Marke.

1 9 9 3  –  2 0 1 2 1 9 9 3  –  2 0 1 2

unterzeichnung des 
Fusionsvertrags der 
Sparkassen Karlsruhe 
und Graben-neudorf/
Philippsburg: (v.l.n.r.) 
Sparkassendirektor 
Michael huber, die 
Verwaltungsratsvorsit-
zenden, oberbürger-
meister heinz Fenrich 
und Bürgermeister 
Jürgen Schmidt, 
Sparkassendirektor 
Manfred Blum.

von oben nach unten:

1964 zog die Städtische 
Sparkasse Philippsburg 
vom Rathaus in ein 
eigenes Gebäude,  
das in den folgenden 
Jahren mehrmals 
erweitert und umge-
baut wurde.

Zum Jubiläum 1953 
wurde der Eingang der 
Gemeindesparkasse 
Graben im Rathaus 
festlich dekoriert.

Die Zweigstellen  
der Bezirkssparkasse 
Graben auf einer 
Postkarte aus den 
1960er-Jahren.

1998 hat die Spar- 
kasse Graben-neudorf 
ihre hauptstelle vom 
Schlossplatz in den 
neubau an der haupt-
straße verlegt.

Das Bildnisrelief des 
amtsrevisors und 
Sparkassengründers 
hengst befindet sich  
im treppenhaus der 
Philippsburger 
Sparkasse.

Die Geschichte der Sparkassen  
Graben-neudorf und Philippsburg

Die Städtische Sparkasse Philippsburg ist die äl-

tere der beiden Sparkassen. Sie wurde auf Initi-

ative des Amtsrevisors Hengst mit großherzog-

licher Genehmigung vom 18. Juni 1852 als Ge-

meindesparkasse gegründet. Vorsitzender des 

Verwaltungsrates, dem auch Amtsrevisor Hengst 

angehörte, war Bürgermeister Christoph Nopp. 

In den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens 

war die Sparkasse im Wohnzimmer des Rechners 

untergebracht, 1899 erhielt sie dann ihr erstes 

Geschäftslokal im Philippsburger Rathaus. Zu 

dieser Zeit florierte die Sparkasse und sie schüt-

tete bereits seit zwanzig Jahren Überschüsse an 

die Gemeinde aus. 

1964 erfolgte der Umzug in ein eigenes Ge-

bäude. In dieser Zeit wurde auch ein Zweigstel-
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Nähe der Sparkasse zu den Gemeinden sowie  

ihren Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin 

zu pflegen. Auch das gesellschaftliche Engage-

ment wurde nach der Fusion fortgesetzt. Im kul-

turellen Bereich unter anderem durch die Erträg-

nisse der Kulturstiftung, deren Stiftungskapital 

um einen weiteren Kapitalstock für die neu hin-

zugekommenen Gewährträgergemeinden erhöht 

wurde.

Im Rahmen der Weihnachtsspende 2003 wur-

den auch alle Kindergärten im neuen Geschäfts-

gebiet bedacht. Ein Jahr zuvor hatte die Sparkas-

se erstmals auf Kundenpräsente zu Weihnachten 

verzichtet und stattdessen 20.000 Euro für sozi-

ale und karitative Einrichtungen gespendet. Ab 

2003 wurden, über drei Jahre verteilt, die über 

300 Kindergärten und Kindertagesstätten im ge-

samten Geschäftsgebiet bedacht. Es folgten die 

Seniorenarbeit der Kirchen und die Schulen.

Der Vertrieb auf neuen wegen

Parallel zur Fusion mit der Sparkasse Graben-

Neudorf/Philippsburg hat die Sparkasse Karlsru-

he begonnen, das Konzept „Vertrieb 2005“ um-

zusetzen, das eine Neuausrichtung des Vertriebs 

beinhaltete. Man reagierte damit auf eine gesell-

schaftliche Entwicklung, die unabhängig von der 

Branche weltweit zu beobachten war: höhere An-

sprüche an den Service, ein gestiegenes Preis-

bewusstsein und eine zunehmende Individuali-

sierung der Kundenwünsche. 

Diesem Trend folgte auch die Sparkasse Karls-

ruhe mit ihrem neuen Konzept der ganzheitlichen 

Kundenberatung. Das Ziel war es, die Kunden-

wünsche noch schneller und besser als bisher zu 

erkennen, um die Kunden noch individueller, be-

dürfnisorientierter und umfassender zu informie-

ren und zu beraten. 

Um diesen hohen Anspruch zu erfüllen und 

dennoch den flächendeckenden Sparkassenser-

vice zu erhalten, musste die bisherige Maßgabe, 

auf jeder Filiale das gesamte Leistungsspektrum 

anzubieten, relativiert werden. 

Für ganzheitliche Beratungsleistungen wur-

den in ausgewählten Filialen sowie in der Haupt-

stelle Beratungs-Center für Firmenkunden, Ge-

werbekunden und Vermögensberatung einge-

richtet. Dies bedeutete für die Kunden zwar zum 

Teil weitere Wege, doch wurden sie dafür durch 

eine hohe Qualität der Beratung entschädigt. Um 

eine diskrete und konzentrierte Atmosphäre für 

die Beratung zu schaffen, war eine Neugestal-

tung der Filialen nötig. Ein Teil der bisher offenen 

Beraterplätze wurde durch den Einbau abge-

schlossener Beraterzimmer ersetzt.

Ab Januar 2004 wurde außerdem das Vermö-

gensmanagement aufgebaut. Bis zum Um- und 

Neubau der Hauptstelle verteilten sich seine 

Räumlichkeiten auf das 1. Obergeschoss sowie 

die ehemalige Vermögensberatung in der Kun-

denhalle. Noch im selben Jahr hat sich der Net-

toabsatz an Deka-Fonds verdreifacht, so dass die 

Sparkasse Karlsruhe den ersten Rang unter den 

baden-württembergischen Sparkassen und bun-

desweit Rang 4 erreichte. 

Nachdem die Filialdirektion Nord bereits im 

Jahr 2003 als erste auf die neue Vertriebskon-

zeption umgestellt worden war, wurde im Febru-

ar 2004 die Filialdirektion West als erste Filialdi-

rektion aus dem ehemaligen Geschäftsgebiet der 

Sparkasse Karlsruhe neu strukturiert. 

Als letzte Filialdirektion hat die Filialdirekti-

on Mitte im Juli 2005 das Konzept „Vertrieb 2005“ 

umgesetzt. Das neue Vertriebskonzept bedeu-

tete auch eine Zusammenlegung von Filialen 

oder die Reduzierung des Beratungsangebots. 

Und auch dabei ging man neue Wege.

Zum 1. September 2004 wurde die Filiale 

Sulzbach umstrukturiert, um die Sparkasse in der 

Gemeinde überhaupt erhalten zu können.

Die Sparkasse hat eine Kooperation mit der 

Volksbank Ettlingen eG geschlossen und ihre Ge-

schäftsräume teilweise an die Volksbank vermie-

tet. Der SB-Bereich wurde gemeinsam genutzt. 

Die Beratungszeiten wurden geteilt: Die Spar-

kasse war montags und donnerstags ganztägig 

geöffnet, die Volksbank dienstags nachmittags 

und freitags vormittags.

Zusammengelegt wurden sehr kleine Filia-

len, in deren unmittelbarer Nähe eine große Fi-

liale lag, unter anderem die Filiale Waldstadt mit 

Waldstadt-Zentrum sowie die Filiale Rheinstrand-

siedlung mit Daxlanden.

Neben der Beratung als traditioneller Stärke 

der Sparkasse gewann der mediale Vertrieb zu-

nehmend an Bedeutung, in der Gesellschaft und 

daher auch in der Sparkasse. Im Zuge des neuen 

Vertriebskonzeptes wurde im Sommer 2004 das 

Servicetelefon als ein weiteres Element im soge-

nannten „Multikanalauftritt“ der Sparkasse Karls-

ruhe neu installiert. Anfragen nach Öffnungs-

zeiten, Kontostandsanfragen, Daueraufträge, 

Nachforschungsaufträge, Terminvereinbarungen 

und ähnliche Anliegen wurden nun vom Team des 

Servicetelefons einfach und schnell erledigt.

anzeige zur Fusion  
der Sparkasse Graben-
neudorf und der 
Städtischen Sparkasse 
Philippsburg zum  
1. Juli 1999.

2000
Einführung des  
EU-Bio-Siegels

Einrichtung der ersten deutschen 
Babyklappe in Hamburg-Altona

Die Bevölkerungszahl in 
Indien überschreitet nach 
offiziellen Angaben die 
Schwelle von einer Milliarde.

Mit der „Expo 2000“ in 
Hannover findet erstmals  
eine Weltausstellung in 
Deutschland statt.

Die Versteigerung der  
UMTS-Lizenzen in Deutschland 
geht mit einem Erlös von 50,8 
Milliarden Euro zu Ende.

Erster BSE-Fall wird in 
Deutschland bekannt.
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Die erste weihnachts-
spende für Kindergär-
ten überreichte 
Sparkassendirektor 
Michael huber 2003 
stellvertretend an 
Bürgermeister Klaus-
Dieter Scholz, oberbür-
germeister heinz 
Fenrich, Bürgermeister 
Jürgen Schmidt und 
oberbürgermeister 
Klaus Demal.

Bauarbeiten in der 
Filiale waldstadt-
Zentrum, die unter 
anderem durch den 
Einbau von Beraterzim-
mern für die neuen 
anforderungen an 
Service und Beratung 
umgestaltet wurde. 
Zugleich wurde die 
Filiale waldstadt mit  
ihr zusammengelegt.

auch die Filiale 
waldstadt-Zentrum 
gehört zu den ausge-
wählten Filialen, in 
denen eine Vermögens-
beratung eingerichtet 
wurde.
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Die ständig steigenden Anforderungen an die 

Datenverarbeitung sowie die technische Fusion 

der beiden Sparkassen hatten 2002 eine Grund-

satzentscheidung hinsichtlich des EDV-Systems 

gefordert. Die Wahl fiel auf das IT-System „OS 

Plus“ der Sparkassen-Informatik (SI). Der Bereich 

Graben-Neudorf/Philippsburg wurde im Oktober 

2003 auf das System „OSPlus“ umgestellt, da die 

Sparkasse Graben-Neudorf/Philippsburg schon 

vor der Fusion dem Verbandsrechenzentrum 

Sparkassen-Informatik angeschlossen war. Die 

Sparkasse Karlsruhe, die zuvor ein hauseigenes 

System betrieben hatte, migrierte zum 1. Novem-

ber 2004 auf das neue System. Damit war die 

technische Fusion der Sparkassen Karlsruhe und 

Graben-Neudorf/Philippsburg vollzogen. 

Im Zuge von „Vertrieb 2005“ erhielt die Spar-

kasse Karlsruhe ein neues Logo und der klas-

sische Schriftzug wurde durch den Zusatz „der 

Mensch … die Bank … die Zukunft“ ergänzt.

Neben den zahlreichen Umbauten im Filial-

bereich stand der Erweiterungsbau der Haupt-

stelle im Vordergrund der Bauaktivitäten. Das 

Sparkassengebäude am Europaplatz drohte seit 

langem aus den Nähten zu platzen und man hatte 

bereits weitere Büros in umliegenden Gebäuden 

angemietet. Mit dem Erwerb des Nachbargrund-

stücks hatten sich 2002 konkrete Perspektiven 

ergeben und nach einem Architektenwettbewerb 

konnten im Juni 2005 die Abbruch- und Boden-

arbeiten für den Neubau beginnen.

Am 16. Dezember 2005 fand die Grundstein-

legung für den Neubau statt. Ein Sturm mit Grau-

pel- und Schneeschauern machte eine Durch-

führung im Freien unmöglich und die feierliche 

Zeremonie wurde in dem benachbarten, leerste-

henden Ladengebäude improvisiert. Rechtzei-

tig zur Einweihung wurde der Grundstein an sei-

nen endgültigen Platz in der Majolika-Bank am 

Wasserbecken im Atrium versetzt. 

Die Sparkassenphilosophie

Im Juli 2005 entfiel aufgrund einer Einigung der 

Bundesrepublik Deutschland mit der EU die Ge-

währträgerhaftung für Sparkassen und Landes-

banken. An ihre Stelle trat der im Hinblick darauf 

bereits deutlich aufgestockte Haftungsverbund 

der Sparkassenorganisation. Auch nach dem 

Wegfall der Gewährträgerhaftung blieb die öf-

fentliche Trägerschaft von Kommunen, die die 

besonderen Aufgaben der Sparkassen für Wirt-

schaft und Gesellschaft rechtlich und institutio-

nell absichert, erhalten. Und die Sparkassen ha-

ben, ungeachtet der Aufhebung der Gewährträ-

gerhaftung, ihre besondere Stellung zwischen 

Gemeinwohlorientierung und Wettbewerb bei-

behalten. Während die Gemeinwohlorientierung 

bereits in der Sparkassenidee und damit in jeder 

Sparkasse fest verankert ist, wurde der Wettbe-

werbsgedanke erst nach dem 2. Weltkrieg in die 

Sparkassenphilosophie integriert. 

Zum Jahresende 2005 hat die Sparkasse 

Karlsruhe ihre Unternehmensphilosophie auf 

eine ganz besondere Art unter Beweis gestellt. 

Mit einem „Weihnachtsgeschenk“ hat sie am  

23. Dezember die Anteilszeichner des offenen  

Immobilienfonds „grundbesitz-invest“ der Deut-

schen Bank-Tochter DB Real Estate überrascht. 

Vorausgegangen war die Schließung des Fonds, 

von der 300.000 Anleger betroffen waren. Um ih-

nen zu helfen, entwickelte die Sparkasse Karls-

ruhe ein ungewöhnliches Konzept. Sie erklärte 

sich bereit, die Anteile zu Preisen zwischen 80 

und 90 Prozent des letzten Rücknahmepreises 

zu übernehmen. Voraussetzung war, dass die 

Kunden im Geschäftsbereich der Sparkasse Karls-

ruhe lebten, ihre Bankverbindung auf die Spar-

kasse übertrugen und außerdem die Wiederan-

lage dort erfolgte. Die Resonanz war enorm und 

sorgte sogar überregional für zahlreiche Anfra-

gen und Nachahmungen. Nach der Wiederauf-

nahme des Handels in den betroffenen Invest-

mentanteilen wurde die Aktion Ende März 

abgeschlossen. Und die Sparkasse Karlsruhe  

hatte über 100 neue Kunden gewonnen.

Im Januar 2006 schloss die Sparkasse Karls-

ruhe eine Kooperation mit der Berenberg-Bank 

Hamburg. Das mehrfach als bester Vermögens-

verwalter ausgezeichnete älteste Privatbankhaus 

Deutschlands bietet mit seinem Vermögensana-

lysekonzept nach dem Nobelpreisträger Harry 

M. Markowitz eine ganzheitliche Beratung auf 

höchstem Niveau.

2001
Die Bundeswehr beginnt  
mit der Grundausbildung 
von Frauen an der Waffe.

Entsendung deutscher  
Soldaten nach Afghanistan

Eröffnung des Einkaufszent-
rums „Postgalerie“ in der 
ehem. Karlsruher Hauptpost

11. September:  
Die Terroranschläge auf das  
World Trade Center und das 
Pentagon in den USA fordern 
rund 3.000 Todesopfer.

Harry Potter und der 
Stein der Weisen startet 
in den deutschen Kinos.

In Frankreich werden als  
erstem Land Euro-Starterkits  

im Nennwert von 15,25 Euro zum 
Preis von 100 Franc ausgegeben.

1 9 9 3  –  2 0 1 2 1 9 9 3  –  2 0 1 2

Das neue, im Rahmen 
von „Vertrieb 2005“ 
kreierte logo der 
Sparkasse Karlsruhe 
war allgegenwärtig  
und fand sich sogar,  
wie hier, auf einem 
Bierdeckel.

Das Foyer der Beren-
berg-Bank in hamburg, 
mit der das Vermögens-
management / Private 
Banking seit Januar 
2006 kooperiert. 

Entspannte Weihnachten
für die Besitzer des 
„Grundbesitz-Invest“ ...

... denn die Sparkasse Karlsruhe übernimmt Ihre Anteile aus dem 
Grundbesitz-Invest-Immobilien Fonds zum Preis von 35,53 € 
(= 90 % des letzten Rücknahmepreises).*

Dafür werden Sie mit Ihrem Depot und Ihrer Bankverbindung 
neuer Kunde der Sparkasse Karlsruhe.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen gerne unsere 
Vermögensmanager unter 07 21.1 46 -15 65 zur Verfügung.

www.sparkasse-karlsruhe.de

* Bedingungen:
• das Angebot gilt bis zum 10. Januar 2006
• nur für Privatpersonen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Karlsruhe
• das Angebot ist kontingiert auf max. 5 Mio Euro
• Besserungsschein für Sie

Das ist Leistung 

aus Leidenschaft

Mit dieser anzeige 
sorgte die Sparkasse 
Karlsruhe im Dezember 
2005 bundesweit für 
Furore.

Wir fördern 
den Sport . . .

. . . denn er begeistert und verbindet 
die Menschen in unserem Lebensraum.

Sparkasse
Karlsruhe

s
d e r  M e n s c h
d i e  B a n k
d i e  Z u ku n f twww.sparkasse-karlsruhe.de

Eine Konstante auch 
nach der Fusion ist  
das gesellschaftliche 
Engagement der 
Sparkasse wie hier  
für den Sport.
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Partner der wirtschaft

Weiter entwickelt wurden im Jahr 2006 auch die 
Ärzteberatung sowie die Existenzgründungskon-
zeption als Teil der neu strukturierten Firmen- 
und Gewerbekundenberatung. Als eines der zent-
ralen Geschäftsfelder der Sparkasse Karlsruhe 
reicht deren Tradition bis in die Zeit der Sparkas-
sengründung zurück: Den Handwerkern den Weg 
in die Selbstständigkeit zu ermöglichen, gehörte 
bereits in den ersten Jahren zu den Zielen der 
Ersparniß-Kasse. Dieser Aspekt war ebenso in der 
Sparkassenidee verwurzelt wie die Intention der 
Leihhausgründer, durch die Vergabe von Baudar-
lehen zur Verschönerung der Stadt beizutragen. 
Auch hier waren vor allem die Handwerksbe-
triebe angesprochen, die den Großteil der Haus-
besitzer stellten.

Aus dieser Tradition haben sich zwei bis zum 
heutigen Tage ganz zentrale Aufgabengebiete 
der Sparkasse Karlsruhe entwickelt: die Förde-

rung der regionalen Wirtschaft und die Tätigkeit 
als Finanzpartner des Mittelstands. Jahrzehnte-
lange Kunden- und Geschäftsbeziehungen ge-
ben ein Zeugnis davon.

Dazu gehört auch, dass die Sparkasse seit ih-
rer Gründung in allen Bereichen mit regionalen 
Firmen zusammenarbeitet und damit für Arbeits-
plätze und Beschäftigung in der Region sorgt. 
Insbesondere durch ihre eigene rege Bautätig-
keit in den zahlreichen Filialen hat die Sparkasse 
im Laufe der Jahrzehnte viele Millionen in die  
heimische Wirtschaft investiert.

Allein für den Neubau der Hauptstelle wur-
den Aufträge an 70 Firmen aus der Region ver-
geben und rund 21 Millionen investiert. 

Nach der Neustrukturierung des Vertriebs 
richtete die Sparkasse Karlsruhe 2006 den Blick 
nach innen. Unter dem Schlagwort „GPO“ (Ge-
samthausoptimierung) wurde in den Jahren 2006 
bis 2008 die Basis für eine kontinuierliche Ver-
besserung der Geschäftsabläufe gelegt.

hightech trifft lebensart

Auch außerhalb der Sparkasse standen die Zei-

chen auf der Verbindung von Tradition und Inno-

vation. 2004 erfolgte die Bewerbung Karlsruhes 

um den Titel „Kulturhauptstadt Europa 2010“, 

wobei sie das Thema „Residenz des Rechts“ zum 

Schwerpunkt erhob. Trotz des Ausscheidens hat 

die Bewerbung einmal mehr die Stärken der Stadt 

in den Vordergrund gerückt. 

Der lange gehegte Wunsch nach einer Er-

weiterung der Innenstadt nach Süden wurde im 

Herbst 2005 Realität, als mit dem ECE-Center 

„Ettlinger Tor“ das größte innerstädtische Shop-

ping-Center Süddeutschlands eröffnet wurde. 

2006 wurde die Universität Karlsruhe zur Ex-

zellenz-Universität ernannt. Im Zentrum des An-

trags stand der Zusammenschluss des For-

schungszentrums Karlsruhe und der Universität 

Karlsruhe zum „Karlsruhe Institute of Technology 

(KIT)“, das in der deutschen Forschungs- und 

Hochschullandschaft einmalig ist.

„Hightech trifft Lebensart“ lautete folgerich-

tig der Slogan einer neuen Kampagne, mit der 

die Stadt zwei Markenzeichen der Region, die 

Spitzenleistungen in Forschung und Technolo-

2002
Deutschland übernimmt eine 
führende Rolle beim Aufbau 
der Polizei in Afghanistan.

In Karlsruhe werden die Glocken 
für die wiedererrichtete Dresdner 
Frauenkirche gegossen.

Jahrhundertflut  
an der Elbe im August

Wiedereintritt der  
Vereinigten Staaten von 
Amerika in die UNESCO

2003
Eröffnung der Neuen 
Messe Karlsruhe

Die EU verbietet die irre-
führende Bezeichnungen „light“ 

und „mild“ für Zigaretten.
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Die Bauarbeiten der 
Sparkasse boten immer 
wieder Stoff für die 
regionale und überregi-
onale Presse, wie hier 
der abriss der Kamera 
in der Bnn-ausgabe 
vom 6. Juli 2005.

Ein besonderer 
Blickfang war der 
Bauzaun, der mit groß-
formatigen Bildern 
verkleidet wurde. 
Gemalt wurden sie  
von Kindern in der 
Malwerkstatt der 
Staatlichen Kunsthalle 
nach Meisterwerken 
des Museums.

wettbewerbsent- 
wurf des Karlsruher 
architekturbüros  
archis für den um-  
und Erweiterungsbau 
der Sparkassen-haupt-
stelle. archis hat damit 
im august 2003 unter 
acht Bewerbern den 
wettbewerb für sich 
entschieden.
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gie und die badische Lebenskunst miteinander 

verband. Letztere war stets geprägt durch die 

Nähe zu Frankreich, die durch den TGV noch en-

ger geknüpft wurde. 2007 kam der erste TGV im 

Karlsruher Bahnhof an.

Im selben Jahr überschritt der Flughafen 

Karlsruhe/Baden-Baden die Grenze von 1 Milli-

on Passagieren. Die Deutschen waren nach wie 

vor Reiseweltmeister und der Reisemarkt boom-

te. Doch er hatte sich derart gewandelt, dass die 

Sparkasse ihre Reisebüros in Malsch, Philipps-

burg und Kirrlach aus betriebswirtschaftlichen 

Gründen an private Inhaber übergab. 

neues haus – neues Konto

Am 15. Juni 2007 wurde der Neubau des Spar-

kassen-KundenZentrums am Europaplatz einge-

weiht. Zwei Flügel wurden nördlich und südlich 

an das Bestandsgebäude angebaut und auf der 

westlichen Seite durch einen dritten Flügel mit 

Terrassen, einer Freitreppe und gläsernem Fahr-

stuhl verbunden. Zusammen mit dem Westflü-

gel des Altbaus umschließen sie einen Innenhof, 

der mit seiner gläsernen Überdachung zu einem 

Atrium, einem zentralen Ort im Gebäude wurde. 

Bis zur Fertigstellung des Bestandsgebäudes 

wurde hier provisorisch die Kundenhalle einge-

richtet. Neben seiner geschäftigen Zentralfunk-

tion war das Atrium bereits seit dem Wettbewerb 

als eine Oase neben der Kaiserstraße geplant. 

Unterstrichen wurde diese Funktion durch 

die Innengestaltung. Die Farb- und Formgebung 

des Majolikakunstwerks, das die gesamte West-

wand des Erdgeschosses einnimmt, symbolisiert 

zusammen mit Wasserbecken, Baum und Ruhe-

bank die wesentlichen Elemente einer Oase. Voll-

endet wird die Sparkassen-Oase jedoch erst 

durch die Sparkassenphilosophie und -kultur.

Denn neben den äußeren natürlichen Gege-

benheiten sind es die Traditionen, die eine Oase 

erst zur Oase machen. In den Oasen der Wüste 

gilt seit alters her das Gesetz der Gastfreund-

schaft. Hier treffen sich seit Jahrhunderten die 

Händler und Geschäftsleute, die auf den großen 

Karawanenstraßen unterwegs sind. Hier tau-

schen sie Informationen aus, handeln Verträge 

aus und schließen Geschäfte ab.

Mehr noch als mit ihrem Neubau sorgte die 

Sparkasse Karlsruhe mit einem geradezu revo-

lutionären neuen Produkt für bundesweites Auf-

sehen. Am 15. Juni 2007, dem Tag der Einwei-

hung des Neubaus, führte sie das kostenlose 

Girokonto GiroBest ein. Im Hinblick auf die be-

sondere Wettbewerbssituation in Karlsruhe wich 

die Sparkasse von der Linie des Verbandes ab 

und bot als erste Sparkasse bundesweit ein kos-

tenloses Girokonto an, unter der Voraussetzung 

eines monatlichen Gehaltseingangs von 1.250 

Euro. Damit gelang es der Sparkasse, sich auf 

dem hart umkämpften Bankenplatz Karlsruhe 

neu zu positionieren.

Das Jahr 2007 war aber auch geprägt durch das 

Wertpapiergeschäft. Das niedrige Zinsniveau 

führte zu erheblichen Umschichtungen in den 

Wertpapiersektor. Mit 322,4 Mio Euro gegenüber 

89,5 Mio Euro in 2006 hat sich der Nettoabsatz 

vervielfacht und der Gesamtumsatz überstieg 

erstmals die Milliardengrenze.

Unterdessen wurde weiter gebaut. Denn mit 

der Einweihung des Neubaus war nur der erste 

Bauabschnitt des neuen Sparkassen-Kunden-

Zentrums fertig gestellt. Wenige Wochen nach 

der Einweihung begannen die Bauarbeiten im Be-

standsgebäude, das so stark renovierungsbe-

dürftig war, dass man sich für eine Entkernung 

entschieden hatte.

Die Finanzmarktkrise

2008 wird als das Jahr der großen Bankenzusam-

menbrüche und staatlichen Rettungsschirme in 

die Geschichte eingehen. Verursacht wurden die 

seit August 2007 ausgebrochenen Finanzmarkt-

turbulenzen durch die sich häufenden Ausfälle 

2003
Deutschland übernimmt  
für einen Monat den Vorsitz  
im Weltsicherheitsrat.

Weltweit demonstrieren  
neun Millionen Menschen  
gegen den drohenden Irakkrieg.

In Deutschland dürfen die 
Läden nun auch samstags  
bis 20:00 Uhr öffnen.

Der letzte Käfer  
rollt in Mexiko vom Band.

Das Bundesverfassungsgericht 
verkündet das Kopftuchurteil.

2004
In Karlsruhe findet erstmals  

die „art Karlsruhe“ statt.
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transparenz ist ein 
hauptmerkmal des 
neubaus, wie diese 
Seite aus der zur 
Einweihung des 
Gesamtgebäudes 
herausgegebenen 
Broschüre verdeutlicht.

Die Bauherren im 
neubau: (v.l.n.r) 
Vorstandsvorsitzender 
Michael huber, stv. 
Vorstandsvorsitzender 
Ralph Ganz, Vorstands-
mitglieder heinrich G. 
Birken, Manfred Blum 
und Rudolf Scheuer.

nach der Fertigstellung 
des neubaus wurde das 
Bestandsgebäude 
komplett entkernt und 
hinter der Fassade 
völlig neu aufgebaut,  
so dass sogar die 
Mitarbeiter, die hier in 
der Mitarbeiterzeit-
schrift die Bauarbeiten 
verfolgen konnten, 
ihren früheren arbeits-
platz nicht mehr 
wiedererkannten .
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von Hypothekenkrediten in den USA, die zahl-

reiche US-Banken in Schwierigkeiten brachten. 

Die Insolvenz der viertgrößten Investmentbank 

in den USA, Lehman Brothers, war schließlich der 

Auslöser für eine Krise der Finanzmärkte. Die Ak-

tienkurse brachen weltweit ein. Die Panik erfasste 

auch Europa. Einige Regierungen schnürten  

Stützungspakete für die Banken. In Deutschland 

wurde das Gesetz zur Stabilisierung des Finanz-

marktes beschlossen und ein Sonderfonds für 

das Bankensystem aufgelegt.

Obwohl nur die international agierenden Ban-

ken und Unternehmen direkt betroffen waren, 

übertrug sich die Sorge um die Ersparnisse auf 

alle Menschen. Und sie besannen sich, wie in je-

der Krise, auf das Vertraute und Bewährte. Sta-

bilität und Sicherheit wurden wieder als Werte 

erkannt. Das Geschäftsmodell der Sparkasse, das 

auf diesen Werten beruht, hatte sich als resistent 

gegen die Krise erwiesen.

Ein neues Filialkonzept

Ein ganz wesentliches Element dieses Geschäfts-

modells ist die Nähe zur Region und zu den Kun-

den, die auch in dem dichten Filialnetz zum Aus-

druck kommt. Aufgebaut seit den 1920er-Jahren, 

musste es immer wieder den städtebaulichen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verän-

derungen angepasst werden.

Im Rahmen der Stadtentwicklung entstand 

im Südosten von Karlsruhe das neue Wohnge-

biet „City Park“. Für die Sparkasse war dies ein 

weiterer Grund, um die Filialen Südstadt und 

Markgrafenstraße zusammenzulegen, deren 

Raum- und Beratungssituation nicht mehr den 

aktuellen Anforderungen entsprach.

In unmittelbarer Nähe zu den beiden altein-

gesessenen Filialen und dem neuen Wohngebiet 

konnte die Sparkasse geeignete Räume neben 

dem Ramada-Hotel erwerben.

Im September 2008 wurde die neue Filiale 

Mendelssohnplatz eröffnet.

Mit ihrer stark kunden- und marktorientierten 

Ausrichtung und neuester SB-Technik setzte sie 

neue Akzente: Erstmals sollten Ein- und Auszah-

lungen von Kunden grundsätzlich über die SB-

Technik durchgeführt werden, wofür erstmals in 

einer Filiale sogenannte Cash-Recycler, Geldau-

tomaten mit Aus- und Einzahlfunktion, zum Ein-

satz kamen. Spezielle Transaktionen, wie etwa 

Ein- und Auszahlungen vom Sparbuch, wurden 

weiterhin von Sparkassenmitarbeitern an soge-

nannten Servicepoints gebucht und mit der Kun-

denkarte oder einer neutralen Karte verknüpft, 

mit der die Ein- bzw. Auszahlung schließlich am 

Geldautomaten erfolgte.

Auf diese Weise wurde der 24-Stunden-Ser-

vice erweitert, die Wartezeiten an den Kassen 

verkürzt und Zeit für die Beratung gewonnen.

Und die Beratung war wichtiger und gefragter 

denn je. Denn 2009 war das dritte Jahr der inter-

nationalen Finanz- und Wirtschaftskrise und eine 

allgemeine Verunsicherung war nach wie vor vor-

handen. Obwohl sich am Aktienmarkt ein Auf-

wärtstrend andeutete, haben die Kunden der 

Sparkasse auf Sicherheit gesetzt und konserva-

tive Anlageformen bevorzugt. Die Umsätze im 

Wertpapiergeschäft reduzierten sich deutlich. 

Die klassischen Spareinlagen dagegen erlebten 

eine Renaissance.

Eine anzeigenkam-
pagne mit Kunden der 
Sparkasse sorgte bei 
der Einführung von 
GiroBest im Juni 2007 
für aufsehen.

2004
In Irland tritt das weltweit 
erste staatliche Rauchverbot 
am Arbeitsplatz und in 
Gaststätten in Kraft.

500.000 demonstrieren in Berlin, 
Köln und Stuttgart gegen den 
Reformkurs der Bundesregierung.

6. Juni: 60. Jahrestag der 
Landung der Alliierten in der 
Normandie. Erstmals nimmt 
mit Gerhard Schröder ein 
Bundeskanzler daran teil.

Rund 70.000 Menschen 
demonstrieren gegen die 
Hartz-IV-Gesetze.

Ein Tsunami verwüstet  
Küstengebiete in Indien,  
Sri Lanka, Thailand, Malaysia  
und Indonesien.

2005
Währungsreform in der Türkei: 

Sechs Nullen werden gestrichen.
Aus Lira wird Neue Türkische Lira.
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In der Filiale Mendels-
sohnplatz wurde im 
September 2008 
erstmals das neue 
Filialkonzept verwirk-
licht und in dieser 
anzeigensonderver-
öffentlichung in den 
Bnn der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Dank der Mitarbeiter 
und Flyern wie diesem 
waren die Kunden 
schnell mit den 
Möglichkeiten der 
neuen SB-technik 
vertraut.

2009 wurde die 
Kunstsammlung der 
Kulturstiftung der 
Sparkasse Karlsruhe 
gegründet. Einer der 
ersten ankäufe war das 
Bild „Before the clouds“ 
von helmut Dorner, das 
der Städtischen Galerie 
als Dauerleihgabe 
überlassen wurde.

Eine Änderung im Vorstand gab es zum 1. April 

2009. Sparkassendirektor Rudolf Scheuer ging 

in den Ruhestand und zu seinem Nachfolger wur-

de das bisherige stellvertretende Vorstandsmit-

glied Thomas Schroff gewählt.

Die Sparkassen-Versicherungsagentur

Eine grundlegende Änderung gab es auch im Be-

reich des Versicherungsgeschäfts, das traditio-

nell zu den zentralen Geschäftsfeldern der Ban-

ken und Sparkassen gehört. Bei der Sparkasse 

Karlsruhe begann die systematische Zusammen-

arbeit mit der ÖVA, der Öffentlichen Versiche-

rungsanstalt, bereits 1957.

Bis 2009 hat die Sparkasse Karlsruhe Versi-

cherungsverträge im Rahmen des sogenannten 

Kooperationsmodells an den Außendienst der 

SV-Versicherung vermittelt. Vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Bedeutung einer privaten  
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Altersvorsorge hat die Sparkasse eigene Spezi-

alisten ausgebildet, um die Versicherung als Teil 

der privaten Altersvorsorge als Baustein in die 

ganzheitliche Beratung zu integrieren. 

Aufgrund der positiven Resonanz der Kun-

den auf dieses Angebot ist die Sparkasse schließ-

lich neue Wege im Versicherungsvermittlungs-

geschäft gegangen. Sie hat zum 1. Juli 2009 eine 

eigene Sparkassen-VersicherungsAgentur GmbH 

gegründet, die den Sparkassenkunden seither 

eine Rundumberatung innerhalb der gesamten 

Versicherungspalette bietet.

Auch die S-ImmoCenter GmbH ist seit 1. Ja-

nuar 2011 eine 100-prozentige Tochter der Spar-

kasse. Zugleich wurde das S-ImmoCenter von sei-

nem Jugendstildomizil in der Amalienstraße in 

das Sparkassen-KundenZentrum am Europaplatz 

verlegt, so dass sich der gesamte Sparkassen-

service nun unter einem Dach befindet. 

Gutes tun

Ihr wirtschaftlicher Erfolg ermöglichte es der 

Sparkasse im Lauf ihrer Geschichte, zu allen 

Zeiten ihr gesellschaftliches Engagement für die 

Region zu pflegen, es kontinuierlich zu erweitern 

und neuen Bedürfnissen anzupassen.

Seit vor 150 Jahren die ersten Überschüsse 

für gemeinnützige Zwecke an die Stadt ausge-

schüttet wurden, hat die Sparkasse alle gesell-

schaftlichen Bereiche durch Spenden, Sponsoring 

und die Tätigkeit ihrer Stiftungen gefördert.

In ihrer jüngsten Stiftung verbindet die Spar-

kasse ihre Fördertätigkeit und ihre Erfahrung im 

Stiftungsbereich mit einem neuen Service für 

ihre Kunden.

Im Juli 2009 hat sie eine als gemeinnützig an-

erkannte rechtsfähige Stiftung mit dem Namen 

„Stiftung GUTESTUN – Stifternetzwerk der Spar-

kasse Karlsruhe“ errichtet und mit einem Grün-

dungskapital von 500.000 Euro ausgestattet.

Die Stiftung richtet sich an alle Bürgerinnen 

und Bürger, die ihr Vermögen langfristig für ge-

meinnützige Zwecke einsetzen möchten, die ihre 

Vorstellungen individuell umsetzen und dennoch 

die Vorteile einer Stiftergemeinschaft nutzen 

möchten. Neben pragmatischen Überlegungen 

wie etwa Steuervorteilen ist die Entscheidung, 

sein Geld in einer Stiftung anzulegen, sehr stark 

emotional geprägt und wird von den unterschied-

lichsten Beweggründen geleitet. Um möglichst 

viele Vorstellungen, Gutes zu tun, erfüllen zu kön-

nen, verfügt die Stiftung über insgesamt 13 Stif-

tungszwecke.

Die Einweihung des Gesamthauses

Ein weiterer Meilenstein in der Sparkassenge-

schichte war 2009 die Einweihung des Gesamt-

hauses. Am 7. August 2009 wurde zunächst die 

Kundenhalle offiziell eröffnet. Auf 2.000 qm wa-

ren nun der wesentlich vergrößerte SB-Bereich, 

der Servicebereich und der Beratungsbereich 

vereint. Neueste Technologien und Prozesse, die 

in der Filiale Mendelssohnplatz erprobt worden 

waren, kamen nun auch hier zum Einsatz, ergänzt 

um weitere SB-Angebote wie etwa die Münzzähl-

maschine. 

Neben den Servicepoints wurden zwei Kas-

sen eingerichtet, die vor allem für Großein- und 

-auszahlungen dienen. Ein neues Konzept wurde 

in der Beratung umgesetzt. Sie findet nun ge-

trennt von den Schreibtischtätigkeiten in sepa-

raten Besprechungszimmern statt.

Im November 2009 erfolgte nach insgesamt 

rund 4 ½ Jahren Bauzeit die Einweihung des Ge-

samthauses. Mit eindringlichen Worten be-

2006
Joseph Kardinal Ratzinger  
wird Papst Benedikt XVI.

Jungfernflug 
des Airbus A380

Angela Merkel wird  
erste Bundeskanzlerin.

In London geht die Zeit der 
roten Doppeldeckerbusse  
zu Ende.

2006
Die Weltbevölkerung 
erreicht laut US-Zensus-
Behörde die Marke von  
6,5 Milliarden.

Der neue Berliner Haupt- 
bahnhof geht in Betrieb.
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Das logo der Stiftung 
GutEStun – Stifter-
netzwerk der Sparkasse 
Karlsruhe steht  
für Gemeinschaft, 
unterstützung und 
Vertrauen.

Die Kundenhalle  
von den Räumen der 
Versicherungsagentur 
aus gesehen: links die 
Servicepoints, rechts 
die Glaswände der 
separaten Beraterzim-
mer und im hintergrund 
der SB-Bereich mit 
seiner leuchtendroten 
wand. Das Foto zeigt 
die 2010 geänderte 
lineare aufstellung  
der Servicepoints.

offizielle Schlüssel-
übergabe durch archis, 
architekt Michael Eltrich 
(2.v.r.) und Jürgen 
alshut (r.) an ober-
bürgermeister heinz 
Fenrich (2.v.l.) und 
Sparkassendirektor 
Michael huber (l.)
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schrieb der Architekt Michael Eltrich von archis  

im Rahmen der Einweihungsfeier die beeindru-

ckende Szenerie: „Und damit ist heute erstmals 
alt und neu eine Ganzheit; ist der Raumgedan-
ke, der schon im gewonnenen Wettbewerb ver-
ankert war – die Kundenhalle hier zu einem Ge-
samt-Raum mit dem neuen Atrium zu machen – 
erst jetzt neu erlebbar. Und so können Sie heute 
erstmals diese Kundenhalle in ihrer Zweit-Funk-

tion als großzügigen Veranstaltungsraum ge-
nießen – und zwar wieder so licht wie in den 50er 
Jahren – mit der Neuplanung der Glas-Tonne 
über diesem Raum aber erstmals mit dem Blick 
hoch zum neuen „schwebenden“ Konferenz-
saal.“

Im Unterschied zu der Glastonne der 1950er-

Jahre, die mit Witterungseinflüssen zu kämpfen 

hatte, sorgte die Technik nun für optimale Bedin-

gungen unter dem Glasdach: Drei Scheiben sor-

gen für hohe Energie- und Sonnenschutzwerte. 

Zusätzlich ist die Stahl-Tonnen-Konstruktion mit 

Warmwasser durchflossen, so dass selbst bei 

 Minusgraden kein Kaltluftschleier auf Kunden 

und Berater herunterfällt. 

Wie mit der Glastonne wurde auch mit der  

Ladenzone unter den Arkaden ein Element der 

1950er-Jahre aufgegriffen und mit neuem Leben 

erfüllt. 

Kaum war die Baustelle innerhalb der Spar-

kasse beendet, begannen die Bauarbeiten vor 

ihrer Tür. Am 21. Januar 2010 erfolgte mitten auf 

dem Europaplatz der erste Spatenstich für die 

Kombilösung: den Straßenbahntunnel unter der 

Kaiserstraße mit Abzweigung am Marktplatz und 

den Umbau der Kriegsstraße zu einem Stadtbou-

levard mit Bäumen und Straßenbahn. Nachdem 

1996 ein Bürgerentscheid das Projekt „U-Strab“ 

gestoppt hatte, gab die Zustimmung beim Bür-

gerentscheid 2002 grünes Licht für die Kombilö-

sung. Ziel war die Steigerung der Attraktivität als 

Einkaufsstadt und die Leistungssteigerung des 

Nahverkehrs. 

Qualität auf Knopfdruck

Neue Wege in der Beratung ging die Sparkasse 

seit Anfang 2010, indem sie die Beratungssoft-

ware der Infincon AG einsetzte. Das von der Spar-

kasse Karlsruhe Ettlingen zusammen mit der In-

fincon AG erarbeitete Beratungssystem ist in sei-

ner Form einmalig in Deutschland, da es unab-

hängig von der Höhe des Vermögens eingesetzt 

werden kann. 

Nach Eingabe der Kundenwünsche durch den 

Berater erstellt das System auf Knopfdruck eine 

umfangreiche, individuelle Anlageempfehlung. 

Sie basiert auf den von den Wertpapierspezialis-

ten der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen für die ver-

schiedenen Kundengruppen ermittelten situa-

tions- und risikobezogenen Musterdepots und 

thematisch geordneten Empfehlungslisten, wo-

bei auch klassische Sparformen einbezogen wer-

den. Damit wird ein objektiver Qualitätsstandard 

in allen Kundenberatungen im gesamten Ge-

schäftsgebiet garantiert. Positiver Nebeneffekt 

ist die Steigerung der Effizienz, die in Zeiten des 

schärfer werdenden Wettbewerbs eine nicht un-

erhebliche Rolle spielt.

Außerdem trägt die Beratungssoftware den 

neuen gesetzlichen Anforderungen an die Doku-

mentations- und Informationspflicht Rechnung, 

indem alle Schritte der Beratung rechtssicher do-

kumentiert und wesentliche Informationen an 

den Kunden ausgehändigt werden.

Doch bei allen neuen Möglichkeiten der Un-

terstützung für die Berater setzt die Sparkasse 

Karlsruhe Ettlingen weiterhin auf eine hochqua-

lifizierte Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. 

Die Fusion mit der Sparkasse Ettlingen

Am 22. April 2010 haben die Trägerversamm-

lungen der Sparkassen Karlsruhe und Ettlingen 

die Fusion beider Institute beschlossen. Heftige 

Turbulenzen und Diskussionen bei den Träger-

gemeinden der Sparkasse Ettlingen, insbeson-

dere im Ettlinger Gemeinderat, waren die Folge.

Mit der Begründung, dass die hohen Markt-

anteile der beiden Häuser und die Größe des  

neuen Instituts den regionalen Wettbewerb ein-

schränken, wurde sogar das Bundeskartellamt 

eingeschaltet. Erstmals in der Geschichte des 

Kartellamtes gab es ein Hauptprüfverfahren für 

eine regionale Sparkassenfusion. Da damit zu-

gleich ein Vollzugsverbot in Kraft trat, musste der 

für August geplante Fusionstermin verschoben 

werden.

Das Prüfverfahren ergab jedoch, dass das 

neue Institut keine marktbeherrschende Stellung 

einnehmen würde. Und so konnte die Fusion zum 

1. November 2010 offiziell besiegelt werden. Der 

Name des neuen Instituts lautet Sparkasse Karls-

ruhe Ettlingen. Es umfasst 1.670 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, davon 300 von der Spar-

kasse Ettlingen, und 83 Filialen, davon 20 von der 

Sparkasse Ettlingen. Die Bilanzsumme betrug 

zum Jahresende 6,502 Mrd. Euro.

2006
Fußball-WM in Deutschland Überarbeitung der Recht-

schreibreform von 1996
Nach einem Stromausfall  
in Westeuropa sitzen zehn 
Millionen Menschen im 
Dunklen. 

2007
Die Mehrwertsteuer in Deutsch- 
land steigt von 16 auf 19 %.

Der Bundestag verabschiedet 
entgegen den Protesten  
der Gewerkschaften  
die Rente mit 67 Jahren.

G8 Gipfel 
in Heiligendamm

1 9 9 3  –  2 0 1 2 1 9 9 3  –  2 0 1 2

Die Kombibaustelle auf 
dem Europaplatz von 
oben gesehen. Sie 
machte das Kasino im  
4. oG der Sparkasse zu 
einem begehrten 
aussichtspunkt.

Mit 114 auszubildenden 
ist die Sparkasse 
Karlsruhe Ettlingen 
eines der größten 
ausbildungsunterneh-
men der Finanzbranche 
in der Region und 
wurde bereits mehrfach 
von der IhK ausgezeich-
net.s Sparkasse

Karlsruhe Ettlingen

Oberhausen-
Rheinhausen

Kirrlach
(Waghäusel)

Philippsburg

Dettenheim

Graben-
Neudorf

Stutensee

Weingarten

Pfinztal
Rheinstetten

Ettlingen
Wald-
bronn

Malsch

Marxzell

Karlsbad

Linkenheim-
Hochstetten

Eggenstein-
Leopoldshafen

Karlsruhe

Das neue Geschäfts-
gebiet der Sparkasse 
Karlsruhe Ettlingen.
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Die Ettlinger Oberbürgermeisterin Gabriela 

Büssemaker wurde zur stellvertretenden Verwal-

tungsratsvorsitzenden ernannt. Der Vorstand 

blieb zunächst in seiner bisherigen Form beste-

hen. Nach einer einjährigen Übergangszeit wur-

den der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Ett-

lingen Kurt Rössler und Vorstandsmitglied Hans 

Fütterer in den Vorstand der Sparkasse Karlsruhe 

Ettlingen berufen. Nach der Pensionierung von 

Vorstandsmitglied Ralph Ganz ist der Vorstand 

im Jubiläumsjahr erneut ein Fünfer-Gremium. 

Mit der Fusion begann ein neues Kapitel für 

die Sparkasse Ettlingen, die 2009 ihr 175-jähriges 

Bestehen gefeiert hatte. 

Die Sparkasse Ettlingen

Im Jahr 1833 haben die Ettlinger Gemeinderäte 

beschlossen, eine Ersparniß-Kasse nach dem 

Vorbild der Karlsruher Ersparniß-Kasse zu grün-

den. Die offizielle Gründung wurde am 9. Dezem-

ber 1834 mit der Genehmigung durch das groß-

herzogliche Bezirksamt vollzogen. Nach zöger-

lichen Anfängen begann in den 1850er-Jahren 

ein kontinuierlicher Aufschwung für das 1854 in 

Städtische Sparkasse Ettlingen umbenannte Ins-

titut. Doch nach wie vor empfing der Sparkassen-

rechner die Kunden im heimischen Wohnzimmer. 

Erst im Zuge der Rathauserweiterung 1894 er-

hielt die Sparkasse öffentliche Geschäftsräume, 

die ihrer gestiegenen Bedeutung entsprachen. 

1924 schließlich zog sie in neue Räume im 1. 

Obergeschoss der ehemaligen Mädchen- bzw. 

Gewerbe- und Handelsschule am Kirchenplatz; 

1928 kamen die Räume im Erdgeschoss dazu.

Eine erhebliche Ausdehnung des Geschäfts-

gebietes fand während der Zeit des Nationalso-

zialismus statt: Zum 1. April 1934 erfolgte die Zu-

sammenlegung mit der Gemeindesparkasse 

Langensteinbach und die Städtische Sparkasse 

wurde zur Bezirkssparkasse. 1940 wurde der Ge-

währsverband um weitere 17 Gemeinden des 

ehemaligen Bezirksamtes Ettlingen erweitert; 

nur Malsch und Sulzbach traten der Bezirksspar-

kasse nicht bei. Neun Zweigstellen wurden in der 

Zeit von 1946 bis 1964 eröffnet.

1958 erfolgte der Umzug der Hauptstelle in den 

Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen 

Restaurants „Hirsch“ an der Pforzheimer Straße. 

Aber auch diese Räume wurden bald zu eng. Und 

so wurde im Rahmen der Altstadtsanierung ein 

repräsentativer Neubau am Marktplatz errichtet, 

der am 23. Juni 1979 eingeweiht wurde. 1990 

platzte das Sparkassengebäude erneut aus allen 

Nähten. Um zusätzliche Büroräume zu schaffen, 

wurde das benachbarte und bisher größtenteils 

ungenutzte Roos̀ sche Haus renoviert. Nach der 

Einweihung im April 1992 erfolgte die komplette 

Renovierung und Umgestaltung des Sparkassen-

gebäudes. Man trug damit der internen Umstruk-

turierung, technischen Anforderungen und ge-

stiegenen Kundenansprüchen Rechnung. Die 

neue Kundenhalle, die im November 1993 wie-

dereröffnet wurde, wurde zum Symbol für eine 

„neue Dimension in Service und Beratung“, wie 

im Jubiläumsband der Sparkasse Ettlingen zu  

lesen ist. 

Diese wird auch in dem fusionierten Institut 

erhalten bleiben. Ebenso die Nähe zur Region. 

Wie bei den früheren Fusionen der Sparkasse 

Karlsruhe wurde ein Beirat gegründet und die 

Kulturstiftung wurde um einen Kapitalstock für 

Ettlingen erweitert. Beide sind ein Symbol dafür, 

dass auch in dem neuen, größeren Institut eine 

Kontinuität garantiert ist. Denn neben der ganz-

heitlichen Kundenbetreuung und -beratung sind 

es vor allem die enge wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Verflechtung mit der Region sowie 

die Tätigkeit als Förderer und Sponsor, die das 

Wesen der Sparkasse ausmachen, unabhängig 

von ihrer Größe.

Die beste Bank ist die Sparkasse

Als „Beste Bank Karlsruhes“ wurde die Sparkas-

se Karlsruhe 2010 und 2011 von der Finanzzeit-

schrift „Focus Money“ ausgezeichnet. Bei einem 

bundesweiten Branchentest, der sich in Karlsru-

he auf die Sparkasse und vier weitere Banken er-

streckte, hat die Sparkasse die Note 1,8 erreicht. 

Sie hat sich damit vor der Deutschen Bank, der 

Volksbank Karlsruhe, der Commerzbank und der 

2007
Rauchverbot in  
öffentlichen Gebäuden

2008
Fall des Briefmonopols  
der Deutschen Post AG.

Der Deutsche Aktienindex 
verliert innerhalb eines Tages 
über 500 Punkte – der höchste 
Tageseinbruch seit Bestehen  
des DAX.

Die Grenzkontrolle der  
EU-Bürger in vielen osteuro-
päischen Flughäfen wird 
abgeschafft.

Die NASA-Raumsonde 
Phoenix landet auf dem Mars.

Barack Obama wird als  
erster Afroamerikaner  

US-Präsident.
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Zum 175-jährigen 
Bestehen der Sparkasse 
Ettlingen im Jahr 2009 
ist ein repräsentativer 
Jubiläumsband über die 
Sparkassen- und 
wirtschaftsgeschichte 
von Ettlingen erschie-
nen. (Fotos rechts und 
nächste Seite oben)

an einen wunschbaum 
konnten die Mitarbeiter 
im Rahmen eines 
Fusionsfestes ihre 
wünsche an das neue 
Institut heften.

Die weihnachtsspende 
als Symbol für eine 
kontinuierliche 
Fördertätigkeit auch 
nach der Fusion: 
Sparkassendirektor 
Michael huber über-
reicht 20.000 Euro für 
Kindergärten, stellver-
tretend an oberbürger-
meisterin Gabriela 
Büssemaker und die 
oberbürgermeister 
heinz Fenrich und 
Sebastian Schrempp.
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Targobank platziert. Fünf Hauptkriterien waren 

für die Beurteilung bei den anonym durchgeführ-

ten Testberatungen ausschlaggebend: Vor- und 

Nachbetreuung, Atmosphäre, Kundengerechtig-

keit, Sachgerechtigkeit und Konditionen.

Der Vertrieb der Zukunft

Den Blick in die Zukunft gerichtet hat die Spar-

kasse mit ihrem Konzept „Vertrieb 2015“, das 

2009 entwickelt und 2010 umgesetzt wurde. Die 

rasanten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

politischen Veränderungen hatten die Weiter-

entwicklung der seit 2005 bestehenden Struktu-

ren nötig gemacht. Im Mittelpunkt standen die 

Privatkunden, deren Betreuung und Beratung 

verbessert werden sollten. Um dies zu erreichen, 

wurden insbesondere die Kundengruppen neu 

strukturiert, während das Prinzip einer festen Zu-

ordnung zu den Beratern erhalten blieb. 

Eine Änderung im privaten Kreditgeschäft 

bedeutete die Konzentration der Immobilien-

finanzierung in den neuen „FinanzierungsBera-

tungen“. In jeder Filialdirektion wurde eine  

FinanzierungsBeratung mit entsprechenden 

Außenstellen in den Vermögensberatungen ein-

gerichtet. Damit wurde der 2005 eingeschlagene 

Weg, die Beratung rund um die Finanzierung bei 

Kreditspezialisten zu bündeln, fortgesetzt. Ein 

Grund für die Einrichtung dieser Beratungen wa-

ren die neuen gesetzlichen Bestimmungen der 

am 11. Juni 2010 in Kraft getretenen Verbrau-

cherkreditrichtlinien. Vorrangiges Ziel jedoch  

war es, angesichts der zunehmenden Komplexi-

tät gerade in diesem Kreditbereich die hohe Qua-

lität zu sichern. 

Im Zuge der Neustrukturierung wurden auch 

die Filialen unter die Lupe genommen. Im Hin-

blick auf den härteren Wettbewerb und die zu-

nehmende Nutzung der neuen SB-Angebote  

wurden die Öffnungszeiten der kleinen Filialen 

geändert. Ziel war es, durch ein wirtschaftliches 

Handeln das Filialnetz zu erhalten, die Qualität 

zu sichern und die Werte der Sparkasse zu ga-

rantieren. Zu ihnen gehört das Vertrauen in die 

Zukunft, das auch die Sparkassenidee prägt. Vor 

200 Jahren, als der Gedanke Geld anzulegen noch 

völlig neu war, ist es der Ersparniß-Kasse gelun-

gen, die Menschen dazu zu bewegen, ihr ihre Er-

sparnisse anzuvertrauen, um damit die eigene 

gegenwärtige und künftige Lebensqualität zu si-

chern und zu erhöhen.

Ein Grund für ihre Überzeugungskraft und 

Glaubwürdigkeit war der Wertekanon, dem sich 

die Sparkasse von Anfang an verpflichtet hat und 

der sie bis heute zu einem Symbol für Stabilität 

macht.

Diese Stabilität aber erwächst aus der Ver-

bindung von Tradition und Innovation, aus Nähe 

und Vertrauen, aus Sicherheit und Verantwor-

tung – Verantwortung für die Sparkasse, für ihre 

Kunden und für die Region.

2009
Eröffnung der  
World Digital Library

Das Historische Archiv Köln stürzt  
beim Bau der Nord-Süd-Stadtbahn ein.

2010
Christian Wulff  
wird zehnter deutscher 
Bundespräsident.

Bundesweite Einführung  
des elektronischen  
Personalausweises

2011
Nach dem Tōhoku-Erdbeben  
kommt es im japanischen Kern-
kraftwerk Fukushima I zu einer 
folgenschweren Unfallserie.

6. Fußball-Weltmeisterschaft  
der Frauen in Deutschland.
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folgende Doppelseite:
Bis hoch hinaus in  
den nachthimmel  
hat das Sparkassen-
KundenZentrum bei  
der Einweihung des 
Gesamthauses im 
november 2009  
festlich gestrahlt.

Die titelseite der 
Broschüre, die zum  
25-jährigen Bestehen 
der Jugendstiftung  
der Sparkasse Karlsru-
he 2010 erschienen ist, 
zeigt die bunte Vielfalt 
ihrer Projekte. 

Zum Jahresende 2010 
wurde die komplett 
umgebaute Filiale 
Malsch eingeweiht.

Das Jubiläumslogo 
vermittelt die werte 
der Sparkasse.
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