
Grüne Liste Bensheim: Antrag der BfB zur Einladung von Sparkassenvorstand Eric
Tjarks:

Sehr verehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr verehrte Damen, sehr 
geehrte Herren,

Wir danken den Bürgern für Bensheim, dass sie dieses Thema auf die 
Tagesordnung gesetzt haben.  Es gibt viele Fragen, die an den 
Sparkassenvorstand gestellt werden müssen. Und auch wenn schutzwürdige 
Belange der Sparkasse in dem einen oder anderen Fall notwendig machen, dass 
die Fragen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beantwortet werden, können, ja 
müssen sie öffentlich gestellt werden!

Da gibt es zunächst Fragen bezüglich der Leistungsfähigkeit der Sparkasse 
Bensheim, gerade im Vergleich zu anderen Sparkassen:

 Wieso die Sparkasse Bensheim im Jahre 2019 eine negative Entwicklung, 
während der Sparkassenverband Hessen von einer überraschend positiven
Entwicklung im Durchschnitt der hessischen Sparkassen berichtet?

 Wieso hat sich die Sparkasse Bensheim in den letzten Jahren in vielen 
Erfolgsindikatoren so viel stärker verschlechtert, als die Sparkasse 
Starkenburg im gleichen Zeitraum?

 Wieso kann die Sparkasse Starkenburg von Jahr zu Jahr, so auch in 2020, 2
Mio. Euro an die Gewährsträger ausschütten, die Sparkasse Bensheim aber
nur ein einziges Mal ganze 500 Tsd. Euro?

Darüber hinaus gibt es Fragen zu den internen Beziehungen:

 Wie kommt es, dass der Sparkassenvorstand öffentlich über intensive 
Abstimmung mit der Stadt Bensheim bezüglich der Baupläne am 
Berliner Ring spricht, während die Stadtverwaltung erklärt, es habe 
nicht mehr als eine allgemeine Bauberatung gegeben?

 Wieviel Miete kostet eigentlich das Ausweichquartier im Treff-Hotel pro 
Jahr, das ja nur benötigt wird, weil das Verwaltungsgebäude in der 
Sparkassenallee vorzeitig verkauft wurde und die ehemalige 
Hauptstelle vorzeitig verlassen und unbenutzbar gemacht wurde?

 Wie lange stehen die Mieträume noch zur Verfügung, wie wird sich die 
Miete entwickeln, muss die Sparkasse eventuell noch einmal umziehen?

Dann sind da natürlich die Fragen nach den Verantwortlichkeiten:

 Wer trägt eigentlich die Verantwortung für den vorzeitigen Verkauf des 
Verwaltungsgebäudes an der Sparkassenallee?

 Wer trägt die Verantwortung für das vorzeitige Verlassen der 
Sparkassenhauptstelle?

 Von wem kam die Idee eines neuen Verwaltungsgebäudes am Berliner 
Ring? Die Absicht, die Verwaltung mit der Hauptstelle am Bahnhof 
wieder zusammenzuführen war doch überhaupt erst der Auslöser für 
die Planung eines Neubaus anstelle der alten Hauptstelle?

Und viele Detailfragen mehr.


