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Eine wichtige Aufgabe von Kreditihstituten ist die Versorgung der Bevölke-
rung und der Wirtschaft mit Bankdienstleistungen. Eine besondere Bedeutung
kommt in diesem Zusammenhang den Sparkassen zu. Dies ist historisch be-
gründet und gewachsen. Die Sparkassen sotlen in ihrer Region die Versorgung
mit Bankdienstteistungen sicherstellen.

Vor welchem Problem stehen die Verbraucher:innen?
Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass sich l(reditinstitute aus der Fläche zu-

rückziehen oder dies l<onkret planen. So hat sich das Netz der Fitialen in der Fläche

erkennbar ausgedünnt. Offe nbarverschärft sich diese Entwicklung im Zusammen-

hang mit der Corona-Krise" Insbesondere ältere Verbraucher:innen, die abseits c.ler

größeren Städte und Arnter wohnen, müssen in Mecklenburg-Vorpommern lange

Wege zurücklegen, wenn sie ßankgeschäfte tätigen wotlen. Für diese Gruppe

sind die Online-Angebote teils gerade keine Alternative. Das gill auch für andere,

weniger digital affine Menschen. Denn immerhin ist de r nötige Breitbandausbau

noch nicht in dem Zustand, dass überall schnelles lnternet anliegt. Auch haben

die l(reditinstitute ihre Geschäftsbedingungen und l(osten angepasst und damit
Kund:innen verunsir.hert,

Dieser Intwicl<[ung muss entgegengetreten werden. Hierbei haben die Sparkassen

aufgrund ihres öffentlich-rechtlichen Auftrages eine besondere Verantwortung. Die

Kommunen und das Land sind in lhrerAufsichtsfunktion hierbei gefordert und dürlen
dem Bestreben nach Gewinnmaximierung nicht tatenlos zusehen.

Das fordert die Verbraucherzentrale:
Das Filialnetz der Kreditinstilule muss auch in den ländlichen Gebieten

Mecklen bu rg-Vorpommerns im Grund satz erhalten bleiben.
Für ein Mehr an Online-Dienstteistungen sind einheitliche Standards einzufiihren.

Es darf keine Doppetbelastung durch tntgelte und Negativzinsen für Privat-

l<unden geben.

Negativzinsen fUr Privatl<und:innen sollen bis roo.ooo Euro, also dem Ein-

lagensicherungsbetrag, obsolel bleiben.

Die l(onditionen für Girol<onten sollen für die l(und:innen übersichllich,
l<all<ulierbar und vergleichbar sein.
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Für den lnhatt verantwortlich Dr. lürgen Fischer, Vorstand
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