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Verehrte Ehrengäste, verehrte Vertreter von Politik und Verbänden, sehr geehrter Herr 

Obmann, geschätzte Frau Direktorin, liebe Mitglieder und Mitarbeiter, meine sehr 

verehrten Damen und Herren,  

 

ich bedanke mich für die Einladung zur Teilnahme an Ihrer Vollversammlung und freue 

mich sehr, in diesem Rahmen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Vielleicht denkt sich der eine 

oder andere von Ihnen, was macht denn der schon wieder hier … aber dazu kann ich nur 

anmerken, dass ich immer wieder gerne Gast bei einer so erfolgreichen und engagierten 

Raiffeisenkasse wie der Raiffeisenkasse Wipptal bin und es als große Ehre empfinde, 

gestalterisch mitwirken zu können. 

Mein heutiges Thema ist allerdings sehr anspruchsvoll und ich hoffe, den Erwartungen 

gerecht zu werden, sodass dies nicht meine letzte Einladung nach Sterzing war. 

 

Es geht um die Zukunft und um die drängenden Fragen angesichts eines allgemeinen 

Umbruchs, der auch vor den Toren von Raiffeisen und der Raiffeisenkasse Wipptal nicht 

Halt macht. Gestatten Sie mir dazu einen humorvollen Einstieg mit einem Zitat von Karl 

Valentin, der wie folgt sinnierte: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die 

Zukunft betreffen“. Mit dieser pointierten Aussage wird auf den Punkt gebracht, dass die 

Zukunft sich nicht vorher bestimmen lässt und man folglich nicht den Anspruch erheben 

darf, die Dinge voraussagen zu können. Nichtsdestotrotz kommt man derzeit nicht umhin, 

den Blick nach vorne zu richten, um die wichtigsten Entwicklungen und Handlungsfelder 

zu erkennen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir leben nämlich in einem Zeitalter des 

globalen Wandels und befinden uns mitten im größten sozialen, technologischen und 

wirtschaftlichen Umbruch seit Beginn der Industriellen Revolution.  

 

Da ist zunächst der gesellschaftliche Wandel, der vielschichtig ist, wobei die 

demographische Entwicklung als einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts heraussticht. 

Die westlichen Gesellschaften werden immer älter, wir Südtiroler weisen ja – wie Sie 

wissen - eine der höchsten Lebenserwartungen europaweit auf. Sie beträgt bei Männern 
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80,8 Jahre und bei Frauen 85,6 Jahre. Diese - an und für sich - positive Errungenschaft 

hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Alters- und Gesundheitsvorsorge, weil beispiels-

weise der Betreuungs- und Pflegebedarf zunimmt und die Ausgaben für die Gesundheit 

steigen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch das Thema Immigration, sprich 

Zuwanderung, das uns in den nächsten Jahren, mit all seinen positiven und negativen 

Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, verstärkt begleiten wird. Hinzu kommt das 

drastische Auseinanderdriften der Einkommens- und Vermögensverteilung, also der 

Schere zwischen Arm und Reich. Laut einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam besitzt 

inzwischen 1 Prozent der Menschheit mehr als die restlichen 99 Prozent der Welt-

bevölkerung zusammen. Wer meint, dass dies nur ein weltweites Phänomen ist, den muss 

ich enttäuschen. Auch in Europa ist das Vermögen ungleich verteilt und auch Südtirol ist 

da keine Insel der Seligen: so sind rund 17 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet und 

die Anzahl der Hilfesuchenden nimmt immer weiter zu. 

 

Eine radikale Veränderung unserer Lebensgewohnheiten und unseres Berufslebens 

bewirkt die zunehmende Digitalisierung. Wenn man sich heute verabreden will, dann 

macht man dies nicht mehr persönlich oder telefonisch wie früher, nein, man „liked“ oder 

„whatsapped“ oder wie auch immer. Im Durchschnitt blickt jeder von uns täglich 150mal 

auf sein Handy, was ich schon erstaunlich finde und - wenn man manchen Studien 

glaubt - trennt man sich leichter vom Lebenspartner als vom eigenen Mobiltelefon. Ob 

diese statistischen Aussagen tatsächlich zutreffen, überlasse ich Ihnen zu testen. 

Tatsache ist, dass diese Entwicklungen die Arbeitswelt völlig umgestalten und neue 

Geschäftsmodelle entstehen.  

 

Die Rahmenbedingungen für das Bankgeschäft haben sich – nicht nur in technischer 

Hinsicht – in den letzten Jahren gravierend geändert. Die Ertragsmöglichkeiten einer Bank 

werden auch durch die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank enorm 

beeinträchtigt. Die Handelsware einer Bank, nämlich das Geld, hat derzeit einen Preis der 

gegen Null tendiert oder wird in manchen Fällen sogar zu Negativpreisen gehandelt. 
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Allerdings kam das billige Geld bisher nicht in dem gewünschtem Ausmaß in der 

Wirtschaft an, im Gegenteil: die bizarre Welt der negativen Zinsen verunsichert 

Unternehmen und Verbraucher, belastet die Altersvorsorge und schafft den Staaten wenig 

Anreiz ihre Verschuldung zu verringern. 

 

Von besonderer Tragweite für die Südtiroler Raiffeisenkassen ist die im Jahr 2015 von der 

Regierung Renzi eingeleitete Reform der italienischen Genossenschaftsbanken. In ihrer 

über 125jährigen Geschichte stellt diese Maßnahme eine Zäsur dar, auf die ich später 

noch eingehen werde. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich habe jetzt einige aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen angerissen 

und möchte Ihnen nun auch aufzeigen, welche Antworten Raiffeisen darauf hat. 

 

Genossenschaften und im Besonderen die Raiffeisenkassen waren in der Vergangenheit 

durch ihr vielfältiges Engagement wesentlich daran beteiligt, bessere gesellschaftliche 

Zustände zu schaffen. Unsere Raiffeisenkassen haben nicht den Profit des Einzelnen zum 

Ziel, sondern den konkreten und messbaren Fortschritt der Gemeinschaft. Sie sind die 

einzigen Banken, die auf dem Grundsatz der vorwiegenden Mitgliederförderung beruhen, 

und sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Gebiete, in denen sie eingebettet sind. Die 

genossenschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe dient nach F.W. Raiffeisen nicht nur der 

materiellen Besserstellung, sondern in erster Linie der Aufwertung des Menschen in seiner 

gesellschaftlichen und sozialen Stellung. 

In Anlehnung an dieses historische Wertefundament stellen die Raiffeisenkassen in Bezug 

auf den aufgezeigten gesellschaftlichen Wandel auch künftig eine unverzichtbare 

Einrichtung dar. Wer, wenn nicht die Raiffeisenkassen, könnte ein Gegengewicht zum 

Trend der Armutsschere darstellen und auch künftig dafür Sorge tragen, dass unsere klein 

strukturierte Wirtschaft mit Krediten versorgt wird, junge Leute auch in Zukunft ein 

Eigenheim erwerben können und unseren Vereine ein finanzielles Auskommen 
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zugesichert wird. Ebenso sorgen unsere Raiffeisenkassen dafür, dass das Bewusstsein 

für die Wichtigkeit der privaten Altersvorsorge und der Pflegeabsicherung geweckt wird 

und bieten dazu geeignete Produkte an. Auch bin ich überzeugt, dass jene Menschen, die 

bei uns eine neue Heimat suchen, nicht bei den Großbanken einen Ansprechpartner zum 

Aufbau ihrer finanziellen Existenz finden werden, sondern bei den Raiffeisenkassen. Diese 

werden sich auch in Zukunft dadurch auszeichnen, dass sie unternehmerisches Denken 

und Handeln mit einem klaren Bekenntnis zur sozialen Verantwortung in Einklang bringen 

werden. 

 

In Bezug auf die Digitalisierung wird es aber in der Beziehung Bank-Kunde kein Entweder-

Oder geben, sondern es werden sich sowohl die Filialen als auch die digitalen 

Möglichkeiten weiterentwickeln. Die Nähe über die Filiale in Kombination mit der 

technischen Entwicklung wird sich als besondere Stärke der Raiffeisenkassen 

auszeichnen. Denn trotz Handy und iPad wachsen und leben wir in einer sozialen 

Gemeinschaft, bei der der persönliche Kontakt unverzichtbar ist. Amazon hat auch Filialen 

gebaut, weil die virtuelle Welt allein nicht ausreichend war. Demzufolge ist die 

Digitalisierung für Raiffeisen keine Gefahr, sondern eine Chance, die Nähe zum Kunden 

auch in innovativer Form zu leben. 

 

Wie bereits angesprochen, stellt die Reform der Genossenschaftsbanken einen epochalen 

Umbruch in der Geschichte der Raiffeisenkassen dar. Wie Sie aus den Medien wissen, hat 

das italienische Parlament am 6. April 2016 die lang angekündigte Reform der 

Genossenschaftsbanken und die darin enthaltene Sonderregelung für die Südtiroler 

Raiffeisenkassen endgültig beschlossen. Hintergrund dieser gesetzlich verordneten 

Umstrukturierung ist die prekäre Situation mehrerer italienischer Genossenschaftsbanken, 

vor allem in Bezug auf Rentabilität, Risikokosten und Governance, die ein dringendes 

Eingreifen der Aufsichtsbehörden und der Regierung erforderlich machten. Um dies 

besser zu veranschaulichen, sei angemerkt, dass der Gewinn aller italienischen 

Genossenschaften 2015 in Summe – also kompensiert zwischen positiven und negativen 



„Raiffeisen im Umbruch:  
Wie sieht die Raiffeisenkasse der Zukunft aus?“ 

 Rede von Generaldirektor Dr. Paul Gasser 
Vollversammlung Raiffeisenkasse Wipptal, 14. April 2016 

5 

Ergebnissen – knapp 35 Mio. Euro beträgt, und die Raiffeisengeldorganisation allein einen 

Überschuss von 60 Mio. Euro aufweist. Von diesem Überschuss bereits abgezogen sind 

über 20 Mio. Euro für Sanierungen von Banken außerhalb Südtirols, die Raiffeisen 

geleistet hat. Sie sehen, dass die Raiffeisenorganisation solide aufgestellt ist und dies 

auch auf nationaler Ebene anerkannt wird.  

 

Wesentlicher Eckpfeiler der Reform ist, dass alle Genossenschaftsbanken in Italien einer 

Bankengruppe beitreten müssen, an deren Spitze ein Mutterunternehmen mit 

Leitungsfunktionen steht. Dadurch sollen Effizienzsteigerungen sowie Kostensenkungen 

erreicht und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Bei der Ausarbeitung des 

Reformprojektes hat Raiffeisen Südtirol von Beginn an eine eigene Bankengruppe 

gefordert. Begründet ist dies durch die Solidität und die besonderen Eigenheiten wie 

Sprache, Geschichte und Marke. Nach monatelangen Verhandlungen mit der italienischen 

Regierung konnte die autonome Lösung für die Raiffeisenkassen mit Unterstützung von 

Landeshauptmann Arno Kompatscher, den Südtiroler Parlamentariern und den nationalen 

Zentralverbänden nun gesetzlich verankert werden. 

 

In der nächsten Zeit gilt es, diese organisatorische Umstrukturierung zu bewerkstelligen 

und zwar war so, dass die Autonomie der einzelnen Raiffeisenkasse mit ihrer Markt- und 

Kundennähe erhalten bleibt, aber auch die gesetzlichen Vorgaben der Reform erfüllt 

werden.  

 

Meine Damen und Herren,  

nach diesen Überlegungen bleibt die Frage, wie die Raiffeisenkasse der Zukunft aussehen 

wird. Sie wird mobiler, flexibler, vielseitiger, sie wird mehr beraten und weniger abwickeln, 

sie wird noch stärker in dem Raiffeisenverbund integriert sein und auch mehr Frauen in 

Führungsgremien vertreten haben. Bankgeschäfte werden nicht mehr nur persönlich in der 

Filiale abgewickelt, sondern bequem vom heimischen Sofa aus per PC, Tablet oder 

Handy. Die Raiffeisenkasse wird ihren Kunden innovative Lösungen für Bankgeschäfte 
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anbieten, und ihnen die Entscheidung überlassen, auf welchem Wege sie diese in 

Anspruch nehmen möchten. Dies ändert nichts daran - und das möchte ich betonen - dass 

die persönliche und vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunden und Berater weiterhin im 

Mittelpunkt stehen wird. Ob es die heutige Anzahl an Filialen auch in Zukunft geben wird, 

kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Gegenüber anderen Anbietern hat die 

Raiffeisenkasse aber einen unschätzbar großen Vorteil und zwar den Vertrauensbonus 

der Kunden: die Kunden können ihrer Bank auch in der digitalen Welt vertrauen. 

 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten: „Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“, 

also „Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen“. Mit anderen Worten 

ausgedrückt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird der Wechsel zur Konstante 

und wir bewegen uns mit. Auf die Raiffeisenkasse der Zukunft bezogen, wird sich zwar die 

organisatorische Gestaltung des Bankgeschäftes neu ausrichten, aber die 

Wesenswerkmale und der Grundauftrag der Raiffeisenkassen werden bestehen bleiben. 

Dies ganz im Sinne von F. W. Raiffeisen, der es so ausdrückte: „In unseren 

Darlehenskassen-Vereinen ist das Geld nicht Zweck, sondern Mittel zum Zweck und der 

Zweck besteht darin, die Verhältnisse der Mitglieder in jeder Beziehung zu verbessern.“ 

 

Herzlich Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute!  

 


