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Fusion kommt nicht: Förde Sparkasse und Sparkasse Mittelholstein stellen Ge-

spräche ein 

Kiel/ Rendsburg, 18. Dezember 2020 

Im September hatten beide Institute bekanntgegeben, eine Fusion zwischen den 

Häusern zu prüfen. Bis zum Jahresende sollten hierfür Entscheidungsgrundlagen 

geschaffen werden. Dieses Vorhaben wurde sowohl von der Wirtschaft als auch 

den politischen Entscheidungsträgern als sinnvoll und richtig bezeichnet. 

Konträre Auffassungen gab es hingegen bei der Fusionsrichtung. Um die Rechte 

der heutigen Träger und Aktionäre bestmöglich zu erhalten, sollte die Förde Spar-

kasse auf die Sparkasse Mittelholstein AG verschmolzen und die neue Sparkasse 

somit als Aktiengesellschaft fortgeführt werden. Diese Pläne wurden vom Deut-

schen Sparkassen- und Giroverband in Berlin und dem Deutschen Landkreistag 

massiv kritisiert und unterminiert. 

„Bedauerlicherweise ist es nicht gelungen, in der Diskussion mit den Spitzenver-

bänden eine primär sachbezogene Ebene zu erreichen. In der emotionalisierten 

Atmosphäre standen dementsprechend inhaltliche Argumente nicht im Fokus“, er-

klärten die Vorstandsvorsitzenden der Förde Sparkasse und der Sparkasse Mittel-

holstein, Götz Bormann und Dr. Sören Abendroth übereinstimmend. 

„Angesichts der vehementen Einflussnahmen, die auch in ihrer Tonalität für uns 

bisher unbekannt waren, sehen wir einen sachorientierten Meinungsbildungspro-

zess mit unseren Entscheidungsträgern als nicht mehr möglich an. Wir haben uns 

daher entschieden, die Gespräche hinsichtlich einer möglichen Fusion nicht weiter 

fortzuführen“, so Abendroth und Bormann. Beide bedauern diese Entwicklung au-

ßerordentlich, die einen wirtschaftlich sinnvollen Zusammenschluss in einem eng 

verflochtenen Wirtschaftsraum nun verhindert. 

Die Förde Sparkasse und die Sparkasse Mittelholstein sind jeweils Marktführer in 

ihren Geschäftsgebieten und sehen sich auch individuell gut für die Zukunft aufge-

stellt. „Wir haben immer betont, dass die Gespräche aus einer Position der Stärke 

geführt werden“, stellen die beiden Vorstandsvorsitzenden heraus. Im Interesse 

der Menschen in unserer Region werden wir auch zukünftig weiterhin partner-

schaftlich zusammenarbeiten. 

   

Für weitere Informationen oder Fragen: 

André Santen, Telefon 0431 592 1060, andre.santen@foerde-sparkasse.de oder 

Katrin Blumenberg, Telefon 04331 595 1021, katrin.blumenberg@spk-mittelholstein.de 


