
Kreistag 
 

des 
 

Main-Taunus-Kreises 
 

 

—————— XVIII.Wahlperiode ———— 

 
Drucksache XVIII/I a/191 ausgegeben am: 
Kreistagsbüro 08.06.2018 
 
 
Antrag der AfD-Kreistagsfraktion 
betr.: zwei Sparkassen im MTK 
 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
Der Kreisausschuss wird beauftragt zu prüfen, 
 

1) ob der Main-Taunus-Kreis zur Erfüllung seines öffentlichen 
Versorgungauftrages an zwei Sparkassen beteiligt sein muss, 

 
2) oder ob die Beteiligung an einer der beiden Sparkassen aufgegeben 

werden sollte, 
 
3) oder ob der Kreis auf eine Fusion von Taunus-Sparkasse und 

Nassauischer Sparkasse hinwirken sollte. 
 
In jedem Ort soll eine Sparkassen-Filiale erhalten bleiben, damit die Versorgung 
der Bürger gewährleistet bleibt. 
 
Das Ergebnis der Prüfung soll ausführlich begründet werden. 
 
Begründung: 
 
Der Main-Taunus-Kreis ist an der Taunussparkasse und an der Nassauischen 
Sparkasse beteiligt. Der Gesellschaftszweck dieser beiden Banken ist nahezu 
identisch, und deshalb stehen sie in Konkurrenz zueinander. 
 
Nicht erst seit der Bankenkrise von 2007 ist offensichtlich, dass die Beteiligung an 
Banken bedeutende Risiken mit sich bringt. So ist z.B. die Hessische Landesbank 
in den 1970er Jahren durch eine Reihe fragwürdiger Geschäfte in eine Schieflage 
geraten. Diese hatte immerhin den Rücktritt des damaligen Hessischen 
Ministerpräsidenten Albert Osswald von der SPD zur Folge. Andere Banken sind in 
die Insolvenz gegangen oder haben deutlich an Wert verloren. Der Kurs der 
Deutschen Bank – dem Flaggschiff der deutschen Banken - ist von ehemals über 
100 EUR auf unter 10 EUR gefallen. 
 
 



 
 
Immer wieder warnen Fachleute vor einem Banken- und Bankfilialsterben. Nach 
einem Bericht der Süddeutschen Zeitung gab es vor 20 Jahren noch 63.000 
Filialen, heute sind es knapp 30.000. In 2017 wurde fast jede zwanzigste Filiale 
geschlossen: 
(http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/finanzindustrie-das-bankensterben-geht-
unaufhaltsam-weiter-1.3887868). Die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman erwartet 
in den kommenden Jahren sogar ein weiteres Bankensterben (FAZ vom 1.2.2018): 
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/banken-sterben-studie-befuerchtet-
schrumpfung-auf-150-institute-15426322.html). 
 
Der Kreistag darf dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen und muss rechtzeitig 
die Weichen stellen, um seine finanzielle Risiken zu begrenzen und um 
Arbeitsplätze zu sichern. 
 
Bei der Gelegenheit sei daran erinnert, dass die heutige Taunussparkasse bereits 
1991 aus einer Fusion der Kreissparkassen des Hochtaunuskreises und des Main-
Taunus-Kreises hervorgegangen ist. 
 
 
 
 
 
Hendrik Lehr   Karl Heinz Hellenkamp         Dr. Heinrich Passing 
Fraktionsvorsitzender Fraktionsmitglied          Fraktionsgeschäftsführer 
 
 


