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Weltspartag in
den 60er-Jahren:
Ein deutscher
Volkssport.
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Mit einer Politik des billigenGeldes bekämpfen
Notenbanker und Politiker die Finanzkrise.
Staaten und Banken hat das geholfen – aber einer
zahlt dafür: der deutsche Sparer. SeinVermögen
verliert anWert. Und seine Lage scheint
aussichtslos. Einem deutschen Mythos droht das
Ende.Von Frank Wiebe und Claudia Panster

Die Zinsfalle D
er Philosoph Johann Gott-
lieb Fichte hatte es schon
im Jahr 1800 durchschaut.
In seiner Schrift „Der ge-
schlossene Handelsstaat“

entwarf er ein neuesWährungssystem,
das erstaunlich dem heutigen ähnelt.
Die Landeswährung sollte nicht mehr
auf Gold oder Silber beruhen, sondern
allein auf demVersprechen der Regie-
rung, diesesGeld als Zahlungsmittel zu
akzeptieren.
Der große Idealist sah aber auch die

praktischen Probleme voraus, die mit
einemderartigenGeldverbunden sind.
Wenn „bei demselben Waarenwerthe
die Menge des Geldes sich vergrösser-
te“, schrieb er, gäbe es bald eine „theu-
rere Zeit“. Es sei daher sicherzustellen,
„dass keine Regierung … als ein beque-
mes Mittel sich zu bereichern, bei der
ersten Gelegenheit, da sie wieder Geld
brauchenwird, nachWillkürwelches zu
machen, und es in Umlauf zu setzen“
hat. Denn, so fürchtet der Philosoph:
„Durch ein solchesVerfahrenwürde ei-
neUnsicherheit des Eigenthumsund ei-
ne ungeheuereUnordnung entstehen.“
Die Empfehlung des Idealisten, umdie-
se „ungeheuereUnordnung“ zuverhin-

dern? Natürlich Disziplin. Er fordert:
„Die Regierung thut für ewige Zeiten fei-
erlichVerzicht,willkürlich …dieMasse
des circulirenden Landesgeldes zuver-
mehren.“
Ein Geld, das keinen eigenständigen

Wert mehr hat, die „Unsicherheit des
Eigenthums“ und die Gefahr der
„Theuerung“ durch die unmäßige
Schaffungvon neuemGeld – schließlich
das deutsche Rezept, um all dies zuver-
hindern: Disziplin, feierliche Verspre-
chen,Verträge. Es ist, als spräche Fichte
nicht für eine Zeitvormehr als 200 Jah-
ren, sondern für heute. Denn genaudas
beschreibt auch die Situation, mit der
sich der deutsche Sparer im Jahre sechs
der Banken- und Euro-Krise konfron-
tiert sieht.
Seitdemdie Notenbankenmit niedri-

gen Leitzinsenversuchen, Finanzmärk-
te undVolkswirtschaft zu retten, sinken
auch die Zinsen für den normalen Spa-
rer.Gleichzeitig steigt die Inflation sanft
an. Das zusammen führt zu einer Ent-
wertung der Spareinlagen der Deut-
schen von immerhin gut vier Billionen
Euro. Geht die Entwicklung so weiter,
hat jeder Deutsche in 70 Jahredie Hälfte
seines Vermögens verloren. Und jetzt

hat der deutsche Sparer in der vergan-
genenWoche noch erlebt,wie die Spa-
rer auf Zypern ganz direkt an der Ban-
kenrettungmitwirken sollen – ihre Ein-
lagen über 100 000 Eurowurden zum
Teil einfach einbehalten.

S
eitdem schrillen die Alarmglo-
cken. 59 Prozent der Deutschen
sagen laut einer Umfrage von
Forsa für das Handelsblatt, dass

sie nichtmehr andie Sicherheit ihrerEr-
sparnisse glauben. Und nur noch 28
Prozentdenken,dassdas Sparbucheine
sichere Geldanlage ist. Und das bei der
liebstenAnlageformderDeutschen.Da
hilft auch nichts, dass Finanzminister
Wolfgang Schäuble imHandelsblatt-In-
terview sagt:„Man sollte schonanerken-
nen,dassdereuropäischeFinanzsektor
deutlich an Krisenfestigkeit gewonnen
hat.“ Und: „Die Einlagen der Sparer in
Europa sind sicher.“ (siehe Seite 51)
DieGeschichte diesesVertrauensver-

lustes ist auch dieGeschichte einesVer-
sprechens, das sich als nicht so leicht
einhaltbar erweisen sollte. Denn das
Schicksal von Europas Sparern sollte
sich schon im Herbst 2008 zumGuten
wenden. Damals, die Investmentbank
Lehman Brothers war gerade zusam-
mengebrochen und die weltweite Fi-
nanzkrise begann, traten Kanzlerin An-
gela Merkel und ihr damaliger Finanz-
minister Peer Steinbrück vor die
Kameras und versprachen: „Wir sagen
den Sparerinnenund Sparern, dass ihre
Einlagen sicher sind. Dafür steht die
Bundesregierung ein.“
Jetzt, im Frühjahr 2013, hat die Kanz-

lerin ihrVersprechen angesichts der Zy-

pern-Krise sogar noch einmal wieder-
holt. „Es ist das Merkmal einer Garan-
tie, dass sie gilt“, ließ sie ihren
Regierungssprecher ausrichten. Zypern
sei ein Sonderfall.
Diese Aussage mag technisch richtig

sein. Sie verdeckt aber etwas ganzWe-
sentliches: Der deutsche Sparer, und
daranwar die Kanzlerin nicht unbetei-
ligt, musste in denvergangenen Jahren
eineWandlung durchlaufen. Mit seiner
Haltung, von jeder Mark, später dann
jedem Euro, mindestens zehn Pfennig
respektive Cent zurückzulegen,wurde
nicht nur die Haushaltspolitik der
schwäbischenHausfrau – spare in guten
Zeiten, dann hast du in der Not – zum
Leitbild einer ganze Nation. Der Sparer
wurde so auch zum Rückgrat der deut-
schenWirtschaft.

E
r investierte klug, wo andere
Nationen auf Pumpkonsumier-
ten, er hatte auch imAlter noch
den ein oder anderen Euro auf

der hohen Kante und wurde so zum
spendablen Rentner. Auch,weil er sich
auf eins immer verlassen konnte: Das
Geld, das er heute zurücklegte,mehrte
seine Lieblingsanlageform, das Spar-
buch, für ihn, so dass es später mehr
wert war.
Das aber ist vorbei.
Der deutsche Sparer darf nicht mehr

länger nur das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft sein. Er ist nun auchder Zah-
lemann Europas.
Er gleicht aus,was Bankenverzocken,

er springt ein, wenn seine südlichen
Nachbarn sich übernommen haben, er
rettet zur Not ganzeVolkswirtschaften.
Man hat den deutschen Sparer nicht
wirklich gefragt, ob er das möchte. Er
muss jetzt einfach ran. Das Problem ist
nur:Vielemögendurch den Beitrag des
deutschen Sparers gewinnen. Banker in
allerWelt, Politiker in Südeuropa, ja so-
gar der mächtige Chef der Europäi-
schen Zentralbank. Denndie Politik der
niedrigen Zinsen ist immer gut für den
Schuldner — seine Schulden werden
auch immer weniger wert. Sie ist aber
schlecht für den Sparer.
Ein Deutscher, der Anfang 2010 eine

Summevon 10000 Euro auf ein durch-
schnittlichesTagesgeldkonto einzahlte,
hat bis heute zwar 414 Euro Zinsen be-
kommen. In Wirklichkeit aber — also
nach Abzug der Inflation— hat er insge-
samt 140 Euro verloren.
Und so steht der deutsche Sparervor

dem gleichen Problemwie der Zyprer,
dem seine Einlagen gleich weggenom-
menwurden: „ImGrunde ist derUnter-
schied zwischenden Sparern in Zypern
einerseits und denen in den USA oder
Deutschland gar nicht so groß“, sagt
Saumil Parikh,Mitglieddes Investment-
komitees von Pimco. Die Allianz-Toch-
ter ist einer derweltgrößten Investoren.
Die Enteignung geschieht in dem ei-

nen Fall auf einen Schlag, im anderen
schleichend. Am Ende ist das Ergebnis
dasselbe: Diejenigen, die Geld zurück-
gelegt haben, werden zur Kasse gebe-
ten, zugunsten derjenigen, die Schul-
den haben.

Fortsetzung auf Seite 50

Der europäische Finanzsektor

hat deutlich an Krisen-

festigkeit gewonnen.

Die Einlagen der Sparer in

Europa sind sicher.
Wolfgang Schäuble
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Die Vermögensentwicklung der Deutschen
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Sind die Zinsen kleiner als die Inflation, dann sinkt real betrachtet der Wert des Ersparten

Handelsblatt | Quellen: Destatis, FMH Finanzberatung, eigene Recherchen

Seit 2010 verlieren deutsche Sparer Geld
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E
rst eins, dann zwei, dann drei,
dann vier ... das Aufzählen von
Problemländern inderEuro-Zo-
ne fällt nicht mehr leicht. Vor

drei Jahren redeten alle nur über Grie-
chenland,dochdann rückten all die an-
deren Schuldenstaaten ins Zentrumder
Aufmerksamkeit. Irland, Portugal, Spa-
nien, Italien,Belgien, Zypern,Malta, Slo-
wenien,womöglich folgen irgendwann
Luxemburg und Frankreich. Je mehr
Staaten Hilfe brauchen, desto stärker
stellt sich die Frage, wer noch übrig
bleibt, um die Lasten zu tragen.
Wer, außer den Sparern?
Das trifftvor allemein Land, Deutsch-

land. Nirgendwo ist die Angst größer,
das Geld könnte entwertet werden. 53
ProzentderDeutschen sagen inderHan-
delsblatt-Umfrage, dass sie eine schlei-
chende Enteignung ihrer selbst sehen.
Der berühmte „Spargroschen“ ist nir-
gendwo sowichtig fürs allgemeineWohl-
befinden. Nirgendwo leiden die Bürger
so unter einer luftig-lockeren Geldpoli-
tik, die den Niedrigzins zum Eckwert
der Euro-Krisen-Therapie macht — ein
vorgebliches Allheilmittel, das den Spa-
rer jeden Tag ärmer macht.
Es schmerzt den Durchschnittssparer

fast körperlich, dass der Zins für seine
Erspartes unter der Inflationsrate liegt.
Nicht einmal anderthalb Prozent Zinsen
bekamder arme Sparer im Jahr 2012 auf
dem typischen Tagesgeldkonto, doch
die Preise stiegenum zwei Prozent. Real
— ohne den Schleier der „Geldillusion“,
von dem Ökonomen so schön parlie-
ren — verloren sie 0,6 Prozentpunkte.
Und nun, daswurdedieseWoche klar,

ist auch nochdie betriebliche Altersvor-
sorge gefährdet. Der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag hat be-
rechnet, dass den Pensionssystems
deutscher Mittelständler bei anhaltend
niedrigen Zinsen bis 2030 rund 4,1 Mil-
liarden Euro fehlen. Und bei den Dax-
Konzernen sieht es ähnlich aus. Grund:
Auch die betrieblichen Pensionskassen
sind darauf angewiesen, zu guten Zins-
sätzen anzulegen.
Eigentlich ist es paradox. Denn in kei-

nem anderen LandderWelt ist die Angst
vor Geldentwertung größer, wird der
Auftrag zur Inflationsbekämpfung erns-
ter genommen — aber in keinem Land

derWelt sind die Bürger so bedrohtvon
der Geldentwertung, weil eben so viel
gespartwird. Das Sparbuch ist nun ein-
mal das leichtesteOpfer für jede Inflati-
on. Die europäische Politik, gefangen im
Kampf umdie Rettungmonströser Ban-
ken, holt sichdasGeld bei deneinfachen
Anlegern. „Finanzielle Repression“
heißt das.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts

hat gezeigt, dass mit Schwüren und Be-
kenntnissen allein derWert des Geldes
nicht zu erhalten ist. Zweimal schon
mussten die Deutschen die Kriege, die
sie imWesentlichen selbst angezettelt
hatten, im Nachhinein genau auf die
Weise finanzieren,wie es der Philosoph
Johann Gottlieb Fichte 1800 beschrie-
ben hatte: DasGeldwerde „willkürlich“
vermehrt, bis es nichts mehrwert war.
Das Erstaunliche daran ist die Lehre,

die daraus nicht gezogen wurde: Die
Deutschen sind trotz allem bisher ihrem
Sparbuch,undvielleicht noch ihrer Bun-
desanleihe, treu geblieben. Engländer
oder Amerikaner haben ein ganz ande-
resVerhältnis zum Sparenund zu Schul-
den. Sie geben ihr Geld aus, konsumie-
ren auf Pump, investieren, finanzieren –
undwenn es schiefläuft, sowhat? Dann
fangen sie eben von vorne an.

(Auf dem Tagesgeldkonto
angelegt und verzinst)

(Verzinst und inflationsbereinigt)

Handelsblatt |
Quelle: Destatis, FMH Finanzberatung, eigene Berechnung

Inflation frisst Ersparnisse auf

Jan. 2010 März 2013

+5,6%

104,14 €

98,60 €

Nominales Guthaben

Preisniveau

Reales Guthaben

106

104

102

100

98

Euro

Was aus 100 Euro geworden ist

Fortsetzung von Seite 49

Fortsetzung auf Seite 52

Finanzielle Repression Der bis vor
kurzem nur Fachleuten bekannte
Begriff hat in den vergangenen
Monaten eine Blitzkarriere ge-
macht. Gemeint ist damit eine
Zinsentwicklung, bei der die Infla-
tionsrate über dem Sparzins liegt,
den der Anleger von den Banken
bekommt. Im Endeffekt wird da-
durch sein Vermögen weniger
wert. Der Vorteil für Staaten liegt
darin, dass sie so relativ leicht
Schulden abbauen können. Ist das
Geld weniger wert, sind auch die
Schulden weniger wert.

Einlagensicherung Hier hat
Deutschland weit mehr zu bieten
als etwa Zypern, wo es dieses Si-
cherungssystem für Bankguthaben
nicht gibt. Konkret steht die Einla-
gensicherung in Deutschland auf
gesetzlichen und freiwilligen Säu-
len. Über das Einlagensicherungs-
und Anlegerentschädigungsgesetz
steht die gesetzliche Absicherung.
Daneben gewähren sich die einzel-
nen Bankengruppen wie Sparkas-
sen, Genossenschafts- und Privat-
banken gegenseitig Schutz.

Realzins Er ist so etwas wie der
Nettozins. Ganz im Gegensatz zum
Nominalzins, dem Bruttozins. Zieht
man davon die Preisveränderungs-
rate – auch Inflationsrate genannt –
ab, kommt man auf den Realzins –
also den Betrag, der tatsächlich ab-
fällt. Für Anleger ist er die tatsäch-
lich entscheidende Größe.

Liquiditätsschwemme Mit diesem
wenig schmeichelhaften Begriff
beschreiben Börsianer die Politik
der Notenbanken, die seit Jahren
versuchen, mit der nahezu unbe-
grenzten Bereitstellung von Liqui-
dität die Finanzkrise in den Griff zu
bekommen. Das beruhigt auf den
ersten Blick die Anleger, birgt aber
langfristig Gefahren. Letztlich wer-
de so Geld gedruckt, was Inflation
und somit die Entwertung der
Spareinlagen zur Folge hat.

GLOSSAR
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Finanzminister
Wolfgang Schäuble:
Nur die Ruhe.
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N
achden strapaziösenVerhand-
lungen zur Zypern-Rettung
gönnte sichWolfgang Schäuble
(CDU) in dieser Woche einige

TageUrlaub inOffenburg. Fragen zuden
Sorgen der Sparer beantwortete der
Bundesfinanzminister trotzdem. Mit
den anderenFinanzministernder Euro-
Zone hatte er Mitte März dem Plan Zy-
perns zugestimmt, auchKleinsparer zu
belasten, und geriet dafür in die Kritik.
Das Vorhaben wurde mittlerweile ver-
worfen. Doch der Vertrauensverlust
bleibt. Schäuble hält das für unbegrün-
det.

Herr Minister, machen Sie sich Sorgen
um Ihre Ersparnisse?
Meine Ersparnisse sind nicht so hoch,
als dass sich Sorgen wirklich lohnen
würden. Aberdavon abgesehen sehe ich
auch nicht, warum ich mir Sorgen ma-
chen sollte.

Weil Sparguthaben inder Euro-Kriseof-
fensichtlich nicht mehr sicher sind. In
Zypern wurden die Einlagen über
100 000 Euro für das Rettungspro-
gramm herangezogen. Ursprünglich
wollte die zyprische Regierung sogar
kleine Guthaben belasten. Können Sie
verstehen, dass das auch bei deutschen
Sparern Ängste auslöst?
Eswar nicht unsere Idee, Einlagenunter
100000 Euro heranzuziehen, sondern
einVorschlag der zyprischen Regierung.
Ichmöchte auch noch einmal betonen,
dass Zypern ein Spezialfallwar, der mit
keinem anderen Land in der Europäi-
schen Union vergleichbar ist. Die euro-
päische Einlagenrichtlinieunddie Siche-
rung für 100000 Euro gelten in allen
Ländern der EU.

Sie können alsoversprechen,dass beiei-
ner möglichen Bankenpleite in Deutsch-
land die Ersparnisse nicht angerührt
werden?
Sie kennen die deutsche Einlagensiche-
rung so gut wie ich. Es gibt sowohl bei
den privaten Banken als auch Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken um-
fangreiche Einlagensicherungen zusätz-
lich zur gesetzlichen Einlagensicherung,
die die Sparguthaben der Bürgerinnen
und Bürger bestens absichert.

Giltdie Aussage auch für Europa? Einige
Politiker haben die Beteiligung von
Bankkunden schon als Blaupause für
möglicheweitere Rettungsaktionen be-
zeichnet.
In ganz Europa gilt, dass Einlagen bis
100000 Euro abgesichert sind. Nicht
nur in Deutschland, sondern auch in an-
deren Staaten geht die Sicherung weit
darüber hinaus. Insofern sind die Einla-
gen der Sparer auch in Europa sicher.
Wir sind in Europa dabei, mit umfang-
reichen Reformen die Mitgliedstaaten,
ihreWirtschaft und ihre Finanzen bes-

ser und stabiler aufzustellen. Das gilt
auch für den Finanzsektor. Vergessen
Sie auch nicht die neuenAnforderungen
durch die CRD IV, die die Banken stär-
ken werden. Zypern ist und bleibt ein
spezieller Einzelfall. Richtig bleibt aber
auch, dass Chance und Risiko zwei Sei-
ten einer Medaille sind.

Man kann seinGeld also beruhigt bei ei-
ner Bank in Spanien, Maltaoder Luxem-
burg anlegen?
Sie werden von einem Finanzminister
keine Anlagenempfehlung bekommen,
und schon gar nicht für einzelne Anlage-
formen oder Institute Werbung erhal-
ten. Aberman sollte schon anerkennen,
dass der gesamte europäische Finanz-
sektor seit demAusbruch der durch die
US-Bank Lehman Brothers begonnenen
Krise deutlich an Krisenfestigkeit ge-
wonnen hat. Es ist in den letzten Jahren
viel passiert – angefangen bei einer ver-
besserten Aufsicht und endend bei den
verbesserten Eigenkapitalregeln.

Die Sparer leiden derzeit unter einem
schleichenden Wertverlust. Bei einem
Sparbuch sind die Zinsen so niedrig,
dass sie nicht mal die Inflation ausglei-
chen. Man muss schon dumm sein, jetzt
noch Geld zur Seite zu legen.

Eine Niedrigzinsphase ist für viele
ebenso eine Herausforderung oder
Chance wie eine Hochzinsphase. Man
muss immer sehr genau sehen, wie
man sein Geld anlegt. Jede Situation
hatVor- und Nachteile. Eines ist aber si-
cher: Es kann nie von Schaden sein,
vorzusorgen.

Fürchten Sie in den kommenden
Jahren eine steigende Geldentwer-
tung?
Die jährliche Inflation im Euro-Raum
ging von 1,8 Prozent im Februar auf
1,7 Prozent im März zurück,was der
niedrigsteWert seit August 2010 ist.
Die Europäische Zentralbank erfüllt
ihr Mandat für Geldwertstabilität
sehr überzeugend. Alle Indikatoren
weisen darauf hin, dass sich die posi-
tive Geschichte der Geldwertstabili-
tät des Euros für den überschauba-
ren Zeitraum fortsetzen wird.

Gerade eine alternde Gesellschaft ist
auf das Sparen angewiesen. Die Poli-
tiker haben die Bürger jahrelang auf-
gefordert, zusätzlich für ihre Rente
vorzusorgen. Stehen Sie da nicht in
der Pflicht, die Sparer vor Wertver-
lust zu schützen?
Ein jeder hat seine ganz eigenenVor-
stellungen, wie er im Alter leben
will. Daher bleibt der Appell, dass
man selbst zusätzlich zur gesetzli-
chen Rente vorsorgt, unverändert
gültig.

Sind die Mini-Zinsen der Preis für die
Krise in der Euro-Zone?
Geldstabilität ist ein hoherWert. Ei-
nige Zentralbanken, gerade solche
außerhalb der Euro-Zone, haben ein
expansiveres Verständnis von Geld-
politik, alswir es in Deutschland ha-
ben. Aber im Großen und Ganzen,
was dieWirtschaftskrise betrifft:Wir
dürfen nicht vergessen, dass es die
größte Wirtschaftskrise seit Jahr-
zehnten war. In Deutschland führte
sie zu einem Rückgang von mehr als
fünf Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Wir haben dies in Deutsch-
land sehr gut abgefedert. Durch ver-
nünftige Politik. Durch eine wachs-
tumsfreundliche Konsolidierung.
Durch die Reformen der vergange-
nen zehn Jahre. Undwir sind gerade
dabei, auch Europa als Ganzes wie-
der besser aufzustellen.

Was empfiehlt der deutsche Finanz-
minister:Wo kann man sein Geld be-
ruhigt anlegen?
Ein Finanzminister kann keine Anla-
geempfehlungen geben. Er sorgt
aber dafür, dass die Rahmenbedin-
gungen stimmen.

Herr Schäuble,wir danken Ihnen für
das Interview.

Der Bundesfinanzminister sieht keinen Anlass zur Sorge.
Der Zugriff auf Ersparnisse in Zypern sei ein Einzelfall, Inflation
drohe nicht, sagt er im Interview mit Jan Hildebrand.

WOLFGANG SCHÄUBLE

„Die Sparguthaben sind
bestens abgesichert“

Alle Indikatoren

weisen darauf hin,

dass sich die positive

Geschichte der

Geldwertstabilität des

Euros für den

überschaubaren

Zeitraum fortsetzt.
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Flavia Biaso:
Vertraut Merkel,

aber wünscht
sich konkrete

Informationen. Fr
an

k
B

ee
r

0 €

1000 €

2000 €

3000 €

Glauben Sie der Versicherung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, dass die Einlagen der deutschen
Sparer sicher sind?

Forsa-Umfrage: 1003 Befragte, 2. und 3. April 2013
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Kann man angesichts der niedrigen Zinsen von einer
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Wo ist Ihrer Meinung nach dasGeld heute noch sicher angelegt?
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Mehrfachnennungen möglich

Die Deutschen und ihr Geld

in Prozent
der Befragten

in Prozent
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A
uch die Deutschen müssen
mal so ähnlich gewesen sein.
Im 17. Jahrhundert etwa, nach
dem Dreißigjährigen Krieg,

haben Reisende die Deutschen als le-
benslustige Gesellen beschrieben, als
Leute, die ihr Geld gern auf den Kopf
hauten. Erst im Laufe des 19. Jahrhun-
derts, im Zuge der politischenWirren
und Umbrüche, hat sich der deutsche
Sparer jene Disziplin und Konsequenz
imVorsorgen angeeignet, für die er in-
ternational mal bewundert, mal ver-
achtet wird.
Die Erinnerung an zwei zerstöreri-

scheWeltkriege, an die Hyperinflation
der 1920er-Jahre unddie erneuteGeld-
entwertung 25 Jahre später haben sich
tief eingebrannt in das kulturelle Ge-
dächtnis der Gesellschaft.
Im Oktober 1924 erfand ein Interna-

tionaler Sparkongress in Mailand den
Weltspartag. Bis heutewird ervon den
Deutschen zelebriert. Jedes Jahr Ende
Oktober bringen Scharen deutscher
Kinder ihr gutes altes Sparschwein zur
Bankund freuen sich über die paar Eu-
ro, die der freundliche Bankangestellte
auf dem Sparbuch verbucht.
Die Deutschen blieben so über die

Jahrzehnte ein Volk von Sparern. Die
Spanier oder Franzosen mögen mit
286000Euro respektive 229000Euro,
wie es jüngst die Bundesbank vermel-
det, zwar in der statistischen Mittel-
wertbetrachtung ein höheres Vermö-
gen als die Deutschenmit 195000 Euro
haben. Aber das „Vermögen“ dort
steckt in Eigenheimenund anderenAn-
lagen – das der Deutschen auf dem
Sparbuch. Die Sparquote ist in Deutsch-

landmit elf Prozent sehr hoch – unddas
schon seit Jahren.
Dabei findet schon lange eine gewalti-

ge Umverteilung statt. Sie läuft von Spa-
rern zu Kreditnehmern, zu Aktionären
undanderenWertpapierbesitzern.Deren
aufgeblasene Vermögenswerte werden
durchdiePolitikdesbilligenGeldeskünst-
lich erhalten. Sie geht vonwirtschaftlich
starkenzuwirtschaftlich schwachenEuro-
Ländern – und imGrunde auchvon nor-
malendeutschenBürgern zuBankenund
internationalenGroßkonzernen,die sehr
gut mit niedrigen Zinsen und einer wei-
cherenWährung leben können.

W
arum spart der Deutsche
dennoch? Warum tut er
sich das an in einer Welt,
die den Zins praktisch ab-

geschafft hat?Warum häuft er mühsam
GuthabenbeiderBankan, statt sich sen-

sationell billig bei ihr zu verschulden —
für ein größeres Haus und ein schnelle-
res Auto?Wieso gibt es inunseremLand
einGeldvermögenvonmehrvier Billio-
nen Euro, die privaten Schulden schon
abgerechnet?
Vielleicht, weil er keine andereWahl

hat. Man muss, um das Phänomen zu
verstehen, ein paar Einschränkungen
machen. Zum Beispiel gehört zum Ge-
samtbild, dass das Vermögen sehr un-
gleich verteilt ist. Rein statistisch gese-
hen, besitzt jeder deutsche Haushalt im
Durchschnitt rund 195000 Euro. In
Wirklichkeit gehört mehr als die Hälfte
des gesamten Vermögens den oberen
zehn Prozent.
Zudem steht dem privaten Reichtum

die staatlicheVerschuldung gegenüber,
und beides hängt miteinander zusam-
men. Der deutsche Staat ist großzügig;
er hilft den Schwachen, er baut gute
Straßenund bietet eineweitgehend freie
Bildung.Während zum Beispiel ameri-
kanische FamilienHunderttausende für
die Ausbildung ihrer Kinder verbrau-
chen, könnendie DeutschendiesesGeld
auf der Bank liegen lassen – dafür ver-
schuldet sich der Staat, umdie Studien-
plätze zu finanzieren.
Nicht jeder Deutsche ist also ein fleißi-

ger Sparer, undviele deutsche Spargro-
schen sind indirekt, ohne dass ihre Be-
sitzer sich sonderlichGedankendarüber
machen,mit staatlichen Schulden finan-
ziert, damit öffentliche Aufgaben besser
erfüllt werden können.

E
n Mythos ist der deutsche Spa-
rer trotzdemnicht. Es gibt ihn in
großer Zahl – und er spart und
spart immerweiter. Nichts kann

ihnerschüttern.DasGeldvermögen,das
dieDeutschen insgesamt auf der hohen
Kante haben, stieg sogar seit 2007 noch
von 4,3 auf 4,9 Billionen Euro, also um
13 Prozent. Inflationsbereinigt freilich
siehtdas ganz anders aus:Da steht heute
danneinmickrigesPlusvonnichteinmal
drei Prozent.
Diszipliniert, bieder, risikoscheu, seit

Jahrzehnten bedacht auf Sicherheit.
Das eigene Heim, ein Gartenzwerg im
Vorgarten, das Geld sicher auf der
Bank. Der deutsche Sparer lässt sich an-
scheinend nicht in dem Versuch beir-
ren, sein Leben vernünftig, solide und
aus eigener Kraft zu gestalten. Denn
wozu sonst dient die ganze Sparerei –
wenn nicht dazu, jederzeit, bis ins hohe
Alter hinein, finanziell selbstständig zu
bleiben?
Da ist er unerschütterlich, der Sparer.

Oder unbelehrbar?
Heute,mitten in der großen,weltwei-

tenVerschuldungskrise,von der die Eu-
ro-Krise nur ein allerdings sehr sichtba-
rer Teil ist, trifft der Sparer auf eine be-
sondere Situation. Die „Circulation“ des
Geldes,von derGeistesmann Fichtevor
zwei Jahrhunderten gesprochen hat,
wird beinahe hemmungslos angetrie-
ben. Der Staat – odervielmehr seinevon
ihm nur scheinbar unabhängige Noten-
bank – tut genau das,wovor schon Fich-
te einst gewarnt hat.
Auf fast alle geldpolitischenundwirt-

schaftspolitischen Herausforderungen
dervergangenen Jahre reagierten Politik
und Notenbankenmit einer giftigenGa-
be: Billiggeld. Sie flutetendieMärktemit
gigantischen Summen. Sie zauberten Li-
quidität. Sie kauften Staatsanleihen, um
den Regierungendie Refinanzierung ih-
rer Schulden zu erleichtern. Sie dräng-
ten in Not geratene Banken, die als „sys-
temrelevant“ gepriesenwurden, Kredite
geradezu auf.
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„Aktien sind für
mich kein Geschäft“

FLAVIA BIASO

Z
ypern? Für Flavia Biaso Ba-
cha Magalhaes ist das ein Dé-
jà-vu. Gesperrte Konten, Geld-
entwertung – das hat die

35-Jährige alles schon erlebt. Heute
lebt die gebürtige Brasilianerin, die
mittlerweile die deutsche Staatsbür-
gerschaft hat, mit ihrem Mann und
dem einjährigen Sohn in Siegen.
Aber sie erinnert sich noch an jene
Zeit, als die Hyperinflation die brasi-
lianischen Sparer enteignete: Eswar
Anfang der neunziger Jahre, als ihre
Eltern nur noch kleine Beträge vom
Konto abheben durften und das
Haus, für das sie gespart hatten,
doch nicht kaufen konnten.
„Ich möchte es nicht erleben, dass
das Geld, das ich gespart habe, ein-
fachwertlos wird“, sagt Flavia Biaso,
die schon im Studium immer etwas
Geld zurückgelegt hat. EineWoh-
nung haben sie und ihr Mann, ein ge-
bürtiger Schwabe, bereits gekauft.
Außerdem haben sie einen mittleren
fünfstelligen Betrag gespart. Das Pro-
blem: Das Geld lag bis Anfang des
Jahres auf einemTagesgeldkonto,
und es gab immerhin 2,02 Prozent
Zinsen – doch dann kündigte ihnen
die Fidor Bank das Konto, weil sie so-
gar diese bescheidenen Konditionen
nicht länger halten konnte.
„Jetzt weiß ichwirklich nicht, wo ich
es anlegen soll“, sagt Flavia Biaso.
Sie hat zwar keine Angst, dass eine
Bank pleitegeht, sie sei auch sicher,
dass Deutschland kein Szenariowie
einst Brasilien oder jetzt Zypern dro-
he. „Wirwaren dort vor der Krise im
Urlaub, undwir haben uns damals
schon über die vielenVillen gewun-
dert“, erzählt sie. „Einfache Reihen-

häuser kosteten 300000 Euro, und
ich dachte nur:Wer kann sich das
hier leisten?“ Erst als sie später von
russischen Oligarchen und anderen
Reichen auf Zypern hörte, habe sie
das verstanden. „So etwas gibt es in
Deutschland nicht.“
Flavia Biaso vertraut auch demVer-
sprechen der Bundeskanzlerin, das
Geld der Sparer sei sicher. „Aber
Frau Merkel sollte sich direkt an die
Bürgerwenden, in Brasilien oder in
den USA ist das in Krisen üblich. Ich
würde mir mehr konkrete Informa-
tionenwünschen.“
Ihr Erspartes liegt jetzt erst mal auf
einem alten Postsparbuch. Flavia
Biasowill gar nicht wissen, wie
mickrig die Zinsen sind. Aberwas
wäre die Alternative? Aktien? „Kein
Geschäft für mich“, sagt sie, zumal
ihr Mann mal einen größeren Be-
trag an der Börse verloren habe.
Gold? „Zu teuer.“ Eineweitere Im-
mobilie? Dafür reicht es nicht.
Zudem soll das Geld kurzfristig ver-
fügbar sein: falls die Heizung ka-
puttgeht oder Flavia Biaso nach der
Elternzeit nicht wie geplant auf ih-
ren Referentenposten bei der Luft-
hansa zurückkehren
kann.
Deshalb hilft auch
der Tipp von der
Familie nicht
weiter. „In Brasi-
lienwürde man
jetzt Juwelen
kaufen. Aber in
Deutschland
nimmt uns die ja
keiner mehr ab!“
Corinna Nohn

Sparkonto

selbstgenutztem Wohnraum

Bausparvertrag

kapitalgedeckter Lebensversicherung

Riester- oder Rüruprente

Fondsvermögen

Aktien

36 %

44 %

35 %

23 %

22 %

11 %

78 %

Anteil der Deutschen mit...

Quelle: BundesbankHandelsblatt

Konservative Sparer
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Ich möchte es

nicht erleben, dass

das Geld, das ich

gespart habe,

einfachwertloswird.
Flavia Biaso,
Sparerin
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WILFRIED KROPPEN

Dass die Kleinsparer in Zypern
zur Kasse gebetenwerden
sollten, darüber kannWil-

fried Kroppen sich nur aufregen. Da
verfällt er in einen starken rheini-
schen Singsang und schimpft: „Man
kann den Leuten nicht das bisschen
Geldwegnehmen, das sie sich müh-
sam zusammengespart haben.“
Nicht in Europa, wo so viel Geld für
unnütze Dinge verbranntwird, sagt
er – und lässt Deutschland dabei
nicht aus: Stuttgart 21, Elbphilhar-
monie, Berliner Flughafen – es sei
nicht nur das Missmanagement, das
da deutsche Steuergelder ver-
schwende, es sei die Politik, die da-
mit verantwortungslos umgehe.
„Wäre das ihr eigenes Geld, würden
die Politiker bestimmt nicht so rum-
eiern“, sagt Kroppen.
Wenn er selbst aber zur Kasse gebe-
tenwürde, wäre das zwar nicht
schön, aber dann müsste es eben so
sein. Das sagt er auch. Kroppen ist
Multimillionär. Das Geld hat er mit
demVerkauf seiner Anteile an einer
Bohrgerätefabrik im rheinischen Er-
kelenz verdient. Mitten in der Fi-
nanzkrise stand er da mit seinem
Geld und brauchte einen Plan. „Ich

konnte immer gut verkaufen, ver-
stand aber nicht viel von Finanzen“,
sagt er. Darum verlässt er sich auf
seine Bankberater. Bei welcher
Bank sie arbeiten, daswar ihm
nicht sowichtig. Es geht um die Per-
son, den persönlichen Kontakt.
Fünf Herren bei fünf Banken hat er
seine Millionen anvertraut. Einen
Teil hat er in Immobilien investiert,
einen Teil in Aktien, in Firmenanlei-
hen, in Fonds.
Anfangs habe natürlich auch er
Geld verloren, erinnert Kroppen
sich, blieb aber gelassen, wartete
ab. „Wenn man keine Ruhe bewah-
ren kann, sollte man das Geld im
Garten vergraben. Aber mehrwird
es davon auch nicht“, sagt Krop-
pen. Das aber könne man bei den
heutigen Zinsen ja eh nicht erwar-
ten. „Ich brauche nicht unbedingt
eineVermögensverdopplung“, sagt
er. „Vermögenserhalt reicht schon
aus.“ Er brauche sein Geld nur für
den normalen Lebensunterhalt,
wohntweiter in einem „bescheide-
nen Einfamilienhaus“, bedenkt die
Kinder, spendet einwenig. Viel-
leicht ja auch Richtung Zypern.
Claudia Panster

DasVertrauen ist erschüttert
JOHANNES WINGES

D ie erste Nachricht aus Zy-
pern, dass alle Sparer an der
Rettung der maroden Banken

beteiligt werden sollten, hat Johan-
nesWinges erschreckt. „Mein ers-
ter Impuls war: Jetzt brauch’ ich
doch einen Safe im Keller“, sagt der
Psychotherapeut aus Frankfurt. Sei-
ne Oma hatte immer einen höheren
Geldbetrag in bar zu Hause. Das er-
schien ihm nun gar nicht mehr so
absurd.
„Als Bankkunde vertraut man der
Bank sein Geld an“, sagtWinges.
Wer ein Auto verborgt, gehe auch
davon aus, dass er es unbeschädigt
zurückbekommt. Undwenn etwas
kaputtgeht, gebe es Schadenser-
satz. Ganz einfach. „Sparer an der
Bankenrettung zu beteiligen ist un-
gerecht und erschüttert das Vertrau-
en in das Banksystem“, sagt er. Den
Safe gekauft hat er dann aber doch
nicht, auch nicht panisch sein Geld
abgehoben. Trotzdem macht er
sich Gedanken. DennWinges ver-
dient mit seiner eigenen Praxis im
FrankfurterWestend „ganz gut“.
Der Kredit ist abbezahlt. Er ist le-

dig, hat keine Kinder. Abgesehen
von einem edlen Rennrad und ei-
ner teuren Uhr, hat er sich in den
vergangenen Jahrenwenig Luxus
gegönnt. Auch jetzt denkt er nicht
daran, seinen Konsumwegen der
Unsicherheit stark zu erhöhen. „Je-
den Euro, den man heute spart,
muss man im Alter nicht leihen“,
sagtWinges. Daher wandert alles
überschüssige Geld auf die Bank.
Besser gesagt, auf mehrere Ban-
ken. Seit er fünf Jahre alt ist, hat
der 38-Jährige ein Konto bei der
Frankfurter Sparkasse. Die „doppel-
te Absicherung“ aus der gesetzli-
chen Einlagensicherung und der
zusätzlichen Absicherung durch
den Sparkassen-Sicherungsfonds
beruhigt ihn. „Obwohl dieWirkung
für Verbraucher natürlich nicht zu
überprüfen ist.“ Zusätzlich hat er
noch Tagesgeld bei zwei anderen
Instituten. Die bieten ein klein we-
nig mehr Zinsen als die Sparkasse,
doch Hauptgrund ist, dass er so
sein Geld aufteilt und im Fall einer
Bankpleite nicht gleich alles weg
ist.

Winges ärgert es zwar, dass sein
Vermögen bei 1,5 bis zwei Prozent
Sparzinsen vor der Inflation nicht
besonders sicher ist. Seinen Spar-
konten hält er aber trotzdem die
Treue. BeiWertpapieren, sagt er of-
fen, kenne er sich zuwenig aus.
Starke Kursverluste wie bei der Te-
lekom oder zuletzt in der Solar-
branche seien ihm ein mahnendes
Beispiel. Stattdessenwill er eine Im-
mobilie kaufen. Seit zwei Jahren
hält er nach einem Haus Ausschau,
doch Häuser in guten Lagen sind in
Frankfurt rar. Inzwischen verspüre
er einen gewissen Druck, sagtWin-
ges, dass die billigen Bau-
zinsen steigen könn-
ten. Doch er freue
sich auch mit je-
demweiteren
Monat, in dem
er spart, mehr
Eigenkapital zur
Verfügung zu ha-
ben, was wieder-
um seine Baufinan-
zierungskosten
senkt. Laura de la Motte

M
ittlerweile befindet sich die
Welt im Jahr sechs der gro-
ßen Geldschwemme. Erst
galt es, die Banken, dann

überschuldete Staaten und schließlich
den Euro zu retten. Die Bilanzsummen
der Notenbankenweltweit blähten sich
seit 2007 um elf Billionen auf 19 Billio-
nenDollar auf .DieEuropäischeZentral-
bank weist jetzt 2,7 Billionen Euro auf,
die Federal Reserve in Washington 2,2
Billionen Euro.
Das Geld drängt in den Markt. Der

Nullzins frisst sich in Festgelder und
Sparbücher, das Billiggeld bläht den Im-
mobilienmarkt auf und züchtet neue
Blasen anden Börsen, esverleitet zu An-
lagen in Rohstoffen und verführt Anle-
ger zu immer gewagteren Spekulatio-
nen: Denn es kostet ja nichts, das Geld.
Nicht einmal die einzige Alternative, die
viele Deutsche zum Sparbuch sehen,
wirft mehr reellen Gewinn ab: die Ren-
ditevon Bundesanleihen ist auf 1,5 Pro-
zent gesunken – unterhalb der Inflation.
Parallel steigt die Staatsverschuldung

weiter, laut InternationalemWährungs-
fonds seit 2007 um 20 Billionen auf sa-
genhafte 42 Billionen Dollar. Das sind
rund 32 Billionen Euro. Das aber erhöht
erst recht die Neigung der Politik, das
vorhandeneGeld zu entwerten. Schließ-
lich sind dann auch ihre Schulden nied-
riger. „Die Entsparung ist das Pendant
für denVerzicht auf Steuererhöhungen
zur Lösung der Finanzkrise in Europa“,
sagt denn auchder SPD-Haushaltsexper-
te Carsten Schneider mit Blick auf die
wachsende Staatsschuld.
Oder, in anderenWorten: Der Sparer

sitzt in der Falle.

U
nd doch ist die Situation eine
andere als jene, die Fichtevor
200 Jahren beschrieb. Es ent-
steht heute zwardie beschwo-

rene „Unordnung“, aber keinewirkliche
„Theuerung“. Im Gegenteil. Die Preise
sind heute viel stabiler als etwa zu seli-
gen D-Mark-Zeiten. Alle Propheten, die
als Folge des Gelddruckens eine rasche
Inflation erwarteten, haben sich ge-
täuscht. Seit dem Herbst geht sie sogar
zurück. Dennoch verliert das Geld sei-
nenWert.Warum?
Weil dieWelt nichtmehr so simpel ist

wie zu Fichtes Zeiten. Damals gab esWa-
ren, und es gabGeld, beides zusammen
bestimmte die Preise.
Heute gibt esweltweit einen aufgebläh-

ten Finanzsektor, derweitgehendunab-
hängig von Staaten und Notenbanken
ebenfallsGeld inUmlauf bringt. Alle Ak-
tivitätenderNotenbankbisher haben fast
nur die Schrumpfung aufgefangen, der
dieser Bankensektor nachder großenFi-
nanzkriseunterliegt. DerwirklicheEffekt
dieser Politik ist daher bisher keine Infla-
tion, sondern der faktische Nullzins.

Erst dieses Zusammenspielvon Infla-
tionund Zinsmacht die Situation sover-
fahren,wie sie gerade ist. Aus dieserGe-
mengelage wird der Sparer so schnell
keinen Ausweg finden. Da helfen auch
die gut gemeintenWorte der deutschen
Politiker nicht. „Alle Indikatorenweisen
darauf hin, dass sich die positive Ge-
schichte der Geldwertstabilität des Eu-
ros für den überschaubaren Zeitraum
fortsetzen wird“, sagt Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU). „Die niedri-
gen Zinsen in Deutschland sind eine Fol-
ge der Euro-Krise. Wenn die sich legt,
werden die Zinsen auchwieder auf ein
normales Niveau steigen“, sagtGrünen-
Spitzenkandidat Jürgen Trittin.

E
in solches Ende der Euro-Krise
allerdings ist nicht absehbar.
Und so sind die Zinsen so nied-
rig, dass man eigentlich schon

gar nicht mehr von Zinsen sprechen
kann. Das Kuriose: Sieht man von den
Bedürfnissender Sparer ab,dannmüss-
te dasVerschwinden der Zinsen eigent-
lich einer Art Paradies gleichkommen.
Und das gleich ausmehrerenGründen.
Erstens: Seit mehr als 2 000 Jahren

gilt das Zinsnehmen als ethischverwerf-
lich. Die antiken Philosophen habendie
„Krematistik“ abgelehnt, ein Streben
nach Gewinn um seiner selbst willen,
und ihr die „Ökonomie“ gegenüberge-
stellt, eineWirtschaft, die sich nach den
Bedürfnissen richtet. Der Zins aberwur-
de meist dem verfemten Bereich der
Krematistik zugerechnet. Ethisch steht
das,worauf der deutsche Sparer so stolz
ist, also eigentlich inVerruf.
Hier kommen zwei urdeutsche Tu-

genden einander ins Gehege: der Fleiß
und die Sparsamkeit. Der Fleiß als Tu-
gend beinhaltet auch das Gebot, dass
es kein Einkommen ohne Arbeit ge-
ben sollte – also keinen Zins. Die Spar-
samkeit dagegen will belohnt werden
– und ist gekränkt, wenn es keinen
Zins gibt.
Zweitens: Es gibt noch eine weitere

wichtige intellektuelle Strömung, die die
Bedeutungder Arbeit sehr stark betont,
wahrscheinlich sogar überbetont hat.
Die klassischeÖkonomie. Nach ihr kann
Wert nur durch Arbeit geschaffen wer-
den. Die „bürgerlichen“Ökonomen ha-
ben sich irgendwannvondieser Doktrin
verabschiedet, Karl Marx, der als Öko-
nomauch ein „Klassiker“war, und seine
Nachfolger haben daran festgehalten.
Die Vorstellung, dass nur Arbeit Wert
schafft, ist im europäischen Denken tief
verankert.Wenn sie richtigwäre, hätte
aber der Zins letztlich gar keine Berech-
tigung.
Drittens: die Lehre von der Abschaf-

fung des Zinses. Dadurch soll es ein
„Freigeld“ geben oder gar ein
„Schwundgeld“. Dieses Konzept ist mit
demNamendesTheoretikers SilvioGe-
sell verbunden, der bis heute höchst

umstritten ist, aber immer noch eifrige
Anhänger hat. Nach dieser Lehre sollte
die Abschaffung des Zinses unter ande-
rem auch bewirken, dass das Geld in
Umlauf bleibt und so dieWirtschaft an-
kurbelt. Mit einer mutigen Vereinfa-
chung könnte man sagen, dass Gesell
und ein radikaler Keynesianismus, der
möglichst niedrige Zinsen fordert, doch
einige Parallelen aufweisen.
Undwas ist die heutigeGeldpolitik an-

deres als eine Art praktisch durchge-
führter Radikal-Keynesianismus oder
zinsloses „Freigeld“ wenn nicht gar
„Schwundgeld“?
Das ökonomische Paradies ist damit

leider nicht angebrochen. Aber viel-
leicht wurde nach der Finanzkrise so
wenigstens die ökonomische Hölle ver-
hindert.
Einen Punkt darf man nicht überse-

hen: Sowohl John Maynard Keynes als
auchGesellwarnten nachdemEndedes
ErstenWeltkriegs, die finanziellen Belas-
tungen für Deutschland seien so hoch,
dass dies zu einem zweiten Krieg führen
könne.Warum?Weil die deutschen Re-
parationsschulden sich durch den Zins
vermehrten.
Einen Krieg zu prophezeien, so weit

sollte man heute nicht gehen. Aber die
Frage, ob die schwachen Euro-Länder
die Zinslasten langfristig tragen können,
stellt sich ebendoch.Werwird einsprin-
gen,wenn sie nicht zu tragen sind? Der-
jenige, bei demnoch etwas zu holen ist.
Genaudas ist die Angst des deutschen

Sparers.

Mitarbeit: Heike Anger, Barbara Gillmann, Jörg
Hackhausen, Kerstin Leitel, Jan Mallien, Hans
Christian Müller, Corinna Nohn, Thomas Siegmund
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Nettovermögen (Gesamtvermögenminus Schulden) in Euro

*Der Median gibt das Vermögen desjenigen Haushaltes an, der in der Verteilung genau in der Mitte steht, der also mehr be-
sitzt als die ärmere Hälfte der Deutschen, aber weniger als die reichere Hälfte. Ist der Mittelwert deutlich größer als der
Median, sind die Vermögen sehr ungleich verteilt.

Vermögen im Ländervergleich

Deutschland
gesamt

195 000

286 000
265 000

Frankreich

229 000

D-Ost ÖsterreichSpanien

68 00079 000
51 000

178 000

76 000
114 000

21 000

D-West

Quelle: BundesbankHandelsblatt

Durchschnitt Median*

Wäre das ihr

eigenes Geld,

würden die Politiker

bestimmt nicht so

rumeiern.
Wilfried Kroppen,
Anleger
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DasGeld gutverteilt

Johannes Winges:
Hat sein Geld auf Konten
bei drei Banken verteilt.
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Wilfried Kroppen:
Der Erhalt seines
Vermögens
würde ihm schon
reichen.
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Wir sind in der

Euro-Krise nicht

über den Berg. Aus

Zypern kann aber

nicht die Folgerung

abgeleitetwerden,

dass Einlagen nicht

mehr sicher seien.
Georg Fahrenschon,
Sparkassen-Präsident
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Herr Fahrenschon, hatder Präsidentdes
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands ein Sparschwein?
Ja, natürlich. Ich habe schon als kleiner
Junge von meinen Eltern ein Spar-
schwein bekommen. Meine Schwester
und ich hatten eine richtige Sammlung
mit großenund kleinen Sparschweinen.
Noch heute habe ich auf meinem
Schreibtisch in Berlin eines stehen.

Wie wichtig war es für Sie früher, Geld
sparen zu können?
Ich war stolz, wenn mein Sparschwein
dick gefüllt war. In guten Zeiten waren
da schon mal an die 100 Mark drin, die
ich zur Sparkasse getragen und auf das
Sparkassenbuch eingezahlt habe. Eswar
ein schönes Gefühl zu sehen, wie sich
das eigene Geld vermehrt.

Haben Sie dieses Gespür für das Geld
auch an Ihre Kinderweitergeben?
Ja. In jedem Kinderzimmer steht ein
Sparschwein. Für mich zählt vor allem
das Signal, das man damit setzt: Nicht
das ganzeGeld ausgeben, sondern auch
etwas zurücklegen. Sparen ist für mich
ein Stück deutscher Kultur. Es zeigt sich
gerade jetzt, dass wir damit besser als
andere durch die Krise kommen. Diese
Tradition sollten Eltern deshalb auch an
ihre Kinderweitergeben.

Seit der Erhebung einer Zwangsabgabe
auf die Bankeinlagen in Zypern verbin-
den längst nicht mehr alle Bürger soviel
Positives mit dem Sparen.
Man darf in dieser Beziehung Zypern
nicht mit Deutschland vergleichen. In
Zypern gab es nur die Alternative Insol-
venz großer Bankenmit nicht absehba-
ren Folgen für derenGläubiger.Oder ei-
ne Vermögensabgabe auf sehr hohe
Spareinlagen. Eswar richtig, auf die EU-
weit geschützte Höhe nicht mit einer
Abgabe zuzugreifen. Angesichts der ent-
standenen Ängste bei Sparern in ande-
ren Ländern haben alle Verantwortli-
chen gesehen, dass Einlagenschutz kei-
ne Experimenteund keineunbedachten
politischen Äußerungen verträgt.

Die Bürger können sich also auf dieWor-
tevon Angela Merkelverlassen, dass die
Spareinlagen sicher sind?
Ich sehe überhaupt keinen Grund, da-
ran zu zweifeln.

Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem
hat gesagt, dass Zypern durchaus ein
Modell sein kann, das auch in anderen
Ländern angewendet werden könnte.
Seitdem grassiert die Angst unter den
Sparern.Wie sehen Sie das?
Wir sind in der Euro-Krise noch nicht
über den Berg. Aus dem Fall Zypern
kann aber nicht die Schlussfolgerung ab-
geleitet werden, dass Einlagen nicht
mehr sicher seien. Auch in Zypernwur-
dendie Sparermit Einlagen bis 100 000
Euro nicht in Anspruch genommen.

Aber erst nachdem das Rettungspaket
nachgebessertwordenwar.
Das ist richtig. Ich kann nicht beurteilen,
wer sich da zwischenzeitlich argumen-
tativverirrt hatte. Es ist aberundenkbar,
dass in der EU der Mindesteinlagen-
schutz nicht mehr gilt. Und in Deutsch-
land sind die Spareinlagen sicher. Wir
gehen über den EU-Mindesteinlagen-
schutz noch hinaus. Sparkassen sichern
alle EinlagendurchHaftunguntereinan-
der ab. Aber ein solcher Krisenfallwird
hier gar nicht eintreten, dennwir inves-
tierendieGelder, dieunsdie Kunden an-

vertrauen, in der Region, vor allem in
Mittelstandskredite und in deutsche Ei-
genheimkredite.

Der Sparer ist also nicht der Dumme?
Nein. Zypern hatvor allem gezeigt, dass
überdimensionierte Banken auchpleite-
gehen könnenund nicht jedes Finanzin-
stitut von den europäischen Steuerzah-
lern automatisch gerettetwird. Einewe-
sentliche Lehre daraus ist: Auch ein An-
leger ist durch die Wahl eines soliden
Kreditinstitutsmitverantwortlich für die
Stabilität des Finanzsystems.

Was heißt das konkret?
Ein Bankkunde sollte nicht jedemLock-
vogelangebot nachlaufen, sondern sich
darüber im Klaren sein,wemer da sein
Geld, seinVermögen anvertraut undmit
welchen unterschiedlichen Konzepten
Geldhäuser umKundenwerbenundGe-
winne machen.

Worauf sollte der Sparer achten?
Wichtig ist vor allem das Geschäftsmo-
dell. Die vergangenen Jahren haben ge-
zeigt, dass Einlagen bei solchen Institu-
ten besonders sicher sind, die sievorOrt
wieder in greifbare undüberschaubare
Investitionen anlegen und nicht auf die
internationalen Finanzmärkte schießen.
Ein Sparer sollte nicht nur auf Rendite
aus sein, sondern sich vergewissern,
dass seinGeldvorOrt sinnvoll investiert
wird. Das gibt ein gutesGefühl undmin-
dert die Risiken.

Gewinn, Eigenkapitalrendite, Höhe der
Zinsen – das sind alles keine Kriterien,
die ein Kunde bei derWahl seiner Bank
berücksichtigen sollte?
Eine hohe Eigenkapitalrendite war in
denvergangenen Jahren leider sehr häu-
fig nicht ein Ausweis guter Gewinne,
sondern eines zu geringen Eigenkapi-
tals. Und hohe Zinsen zahlt niemand
freiwillig, sondern ermuss das tun,weil
Anleger ihm sonst das eigene Kapital
nicht anvertrauen würden. Das sehen
wir derzeit bei vielen ausländischen
Banken, die in Deutschland um Einla-
genwerben. Mit hohen Zinsenwird im-
mer auch ein hohes Risikovergütet. Ho-
he Zinsen bei niedrigem Risiko – so et-
was gibt es nicht.

Also lieber kein Konto bei einer Privat-
bank eröffnen, die als Investmentbank
weltweit unterwegs ist?
Wennman bereit ist, die damit verbun-
denen Risiken zu tragen, kannmandas
tun. Viele überlegen nun, dass sie
selbst wegen des europäi-
schen Mindesteinlagen-
schutzes das Risiko gar
nicht selbst tragenmüs-
senunddeshalb die ho-
hen Renditen durchaus
mitnehmen können.
Dann muss man sich
darüber im Klaren sein,
dass andere diese Risiken
tragen müssen – gegebe-
nenfalls der Anleger sogar

selbst in seiner Rolle als Steuerzahler.
Wennwir uns alle risikoreichverhalten,
wird unser Finanzsystem instabil sein.
Letztlich ist das auch eine ethisch-mora-
lische Frage.

In Europa gibt es nun eine Debatteüber
eine einheitliche Einlagensicherung.
Der deutsche Sparer könnte also für die
Zockereien ausländischer Institute he-
rangezogen werden. Was halten Sie da-
von?
Das ist ein völlig falscher Weg. Zypern
hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass
wir getrennte Einlagensicherungen in
den europäischen Mitgliedstaaten ha-
ben. Einevergemeinschaftete Einlagen-
sicherungwürde imKrisenfall nur zu ei-
nem Flächenbrand bei derVerunsiche-
rungvon Sparern führen.Wir brauchen
Brandmauern. Richtigwäre es deshalb,
in der EU die ausverhandelte Richtlinie
zur Einlagensicherungweiterzutreiben
– sie hat genau das Ziel, dass alle euro-
päischen Mitgliedstaaten eigene Einla-
gensicherungssysteme entwickeln und
mit höheren Mitteln unterlegen. Wir
müssen bei der Einlagensicherung da-
rauf achten, dass es in allen europäi-
schen Ländern einMindestschutzniveau
gibt, das jeweils dort aus eigener Kraft
getragenwerden kann.

Welchen Sinn hat es noch, das Geld auf
einem Sparbuch zu lassen,wo die Infla-
tion derzeit die aktuellen Minizinsen
auffrisst?

Seit dem Rettungspakt für Zypern herrscht unter
deutschen Sparern eine neue Sorge: die um ihr Geld.
Sind auch unsere Bankeinlagenvon einer
Zwangsabgabe bedroht? Und lohnt das Sparen
angesichts der niedrigen Zinsen noch? Ja, sagt
Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon im
Interviewmit Sven Afhüppe und Elisabeth Atzler.

GEORG FAHRENSCHON

„Sparen ist ein
Stück deutscher
Kultur“

Eine alterndeGesellschaftwie Deutsch-
land muss jährlich mindestens zehn
Prozent des verfügbaren Einkommens
zurücklegen, um imAlter das eigene Le-
bensniveau halten zu können. Und da-
bei ist die Absicherungvon sonstigen Le-
bensrisiken noch gar nicht mitberech-
net. Sparen ist zwingend. Deshalb ist es
auch sowichtig, dass mit fortschreiten-
der Stabilisierung der Finanzmärkte die
Europäische Zentralbank den Einstieg
in den Ausstieg aus der Niedrigzinspha-
se findet. Schließlich ist ein künstlich auf
niedrigstemNiveau gehaltener Zinssatz
mit derGefahrverbunden, dass sich die
Bereitschaft zum Sparen vermindert.
Und gleichzeitig führt zuviel zu billiges
Geldwieder zurGefahr neuer Blasenbil-
dungen. Viele Schuldner – öffentliche
wie private – sind dann schneller bereit,
sich über ihre Leistungsfähigkeit hinaus
neu zu verschulden.

Sind Aktiendann nichtdie bessere Anla-
ge als Spareinlagen?
Bei entsprechendemVermögen und ei-
ner passenden Risikobereitschaft gehö-
renWertpapiere zumVermögensmixda-
zu. Allerdings sehenwir, dass die Anle-
ger die Aktienmärkte trotz guter Ent-
wicklung in den letzten Jahren gemie-
den haben. Dawirken die Erfahrungen
der Finanzkrise noch nach. Leider ver-
schärft die Politik das Problemdurch ei-
ne zu starke Regulierung der Wertpa-
pierberatung. Es ist niemandem damit
gedient,wennweder Berater noch Anle-
ger Freude an Aktiengeschäften haben.
Das nimmt Anlegern Chancen auf posi-
tive Wertentwicklungen und schädigt
die Aktienkultur. Deutscheundeuropäi-
sche Aktiengesellschaften sollten auch
deutsche Anteilseigner haben.

Makroökonomisch kommt man doch in
ein Dilemma: Man wünscht eine hohe
Sparquote, sieht aber, dass Spareinlagen
keinevernünftige Rendite abwerfen.
Was ist die Alternative zumSparen:Geld
ausgeben, Schuldenmachen, auf Pump
leben?Wir dürfen doch in Europa nicht
alle irrewerden.Wirmüssen sparenund
Substanz aufbauen. Alles andere führt
geradewegs in die nächste Finanz- und
Schuldenkrise. Deshalb sage ich ja auch:
Die beste Krisenvorsorge ist es, Bedin-
gungen zu schaffen, bei denen Sparen
Freude macht. Hier sind wir derzeit in
Europa nicht auf einem guten Kurs.

Welche Anlagen sind noch sicher?
Ich glaube, dass es nicht die eine Anlage-
form gibt. An erster Stelle steht die pas-
sende Anlagestrategie, die man sich in-
dividuell und möglichst mit Hilfe von
Fachleuten erarbeiten muss. Am Ende
entscheidet der richtigeMix. DieGrund-
regel heißt: Nicht alle Eier in einen Korb
legen. Dann kannman auch erfolgreich
durch bewegte Zeiten kommen.

Als Sparkassen-Präsidentverdienen Sie
im Jahr mehr als die Bundeskanzlerin.
Wo legen Sie Ihr Geld an?
Ichverdiene gut, aber sicherweniger als
die meisten Manager in derWirtschaft.
Meine Strategie ist: Ich habe einen en-
gen Kontakt zumeinem Berater inmei-
ner KreissparkasseMünchen-Starnberg
und haltemich – zusammenmitmeiner
Frau – an die Regel, dasswir unsere An-
lagenmöglichst breit streuen. Das Spar-
kassenbuch gehört weiter dazu.

Herr Fahrenschon, wir danken Ihnen
für das Interview.

Georg Fahrenschon:
Der Sparkassen-
Präsident sieht auch
die Sparer in der
Verantwortung.

Von der Politik
zumVerband

VITA

Seit fast einem Jahr ist Georg
Fahrenschon Präsident des
Deutschen Sparkassen- und

Giroverbandes (DSGV). Der DSGV
vertritt die 422 deutschen Spar-
kassen in Berlin – und zuneh-
mend auch in Brüssel: Der 45-jäh-
rige Fahrenschon kämpft gegen
eine zentrale europäische Einla-
gensicherung, die auch für die
422 Sparkassen geltenwürde. Es
ist das zentrale Thema des frühe-
ren bayerischen Finanzministers.
Dass der CSU-Politiker überhaupt
an eineVerbandsspitzewechselte,
hat viele Beobachter überrascht –
galt er zeitweise doch gar als po-
tenzieller Nachfolger des bayeri-
schen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer. Zuvor hatte Fahren-
schon, der mit seiner Familie in
der Nähe von München lebt, sich
in der Politik rasant nach oben ge-
arbeitet: 2002 schon zog er in
den Bundestag ein, 2007wurde
er Staatssekretär im bayerischen
Finanzministerium, 2008 Minis-
ter. Fahrenschon ist auchVerwal-
tungsratschef des Sparkassen-
fondsanbieters Deka.
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Sicher Kapital vernichten

D
as Sparkapital derDeutschen
ist EU-weit am besten abgesi-
chert – das hat Bundeskanzle-
rin Angela Merkel erst kürz-

lichwieder bekräftigt. Zwar gilt in allen
Ländern der Staatengemeinschaft der
gesetzliche Einlagenschutz von bis zu
100000Europro Sparer. Aberdie „Sys-
teme sind immer nur so sicherwie die
Staaten, die sie implizit decken“, sagt
Niels Nauhauser von der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. Deutsch-
landwird eben eine höhere Bonität zu-
gesprochen als den meisten anderen
Staaten; hinzukommtMerkelsGarantie.
Zwar ist umstritten, wie sich dieses

Versprechen im Fall des Falles tatsäch-
lich einlösen ließe. Gleichwohl hat die
Bundeskanzlerin die Sparer überzeugt.
Privatleute parken aufTages-, Festgeld-
und Sparkonten laut Bundesbank
knapp zwei Billionen Euro, das sind
zwei Fünftel ihres Geldvermögens.

Doch die Sicherheit trügt: Real ver-
brennen die Sparer Vermögen. Denn
die Zinsen für die Lieblingsanlage der
Deutschen sind niedrig wie nie. Nur
0,96 Prozent Zinsen im Jahr erhalten sie
im Schnitt fürTagesgeld, rechnet
die Finanzberatung FMH vor.
Sparkonten bringen im Mittel
sogar nur 0,3 Prozent. Nach
Abzugvon Steuernundder In-
flationsrate von 1,4 Prozent
verlieren Sparer fortwäh-
rend Geld.
Noch weniger

gibt es für Festgeld
über ein Jahr – im
Mittel nur 0,83 Pro-
zent. Es lohnt sich
also auch nicht, Kapi-
tal fest anzulegen. Das
klingt paradox, üblicher-
weise liegen die Zinsen
für Festgeldkontenüber

denen für Tagesgeldkonten. Doch die
Banken erwarten, dass die Europäische
Zentralbank (EZB) den Leitzins weiter
senken könnte.Ohnehin leihen sich die
Geldhäuser dasGeldderzeit bei der EZB
fast zinslos undmüssendaher auchden
Kunden keine hohen Zinsen zahlen.
Zwar zahlen manche Tagesgeld-An-

bieter Zinsen von bis zu zwei Prozent
im Jahr – abermeist nur neuen Kunden.
Manche der vermeintlich attraktiven
Banken haben zudem ihren Sitz imAus-
land – mit dem dortigen gesetzlichen
Einlagenschutz. Sparer müssten ihr
Geld bei einer Pleite auch dort einkla-
gen.Verbraucherschützer ratendaher
zu hiesigen Anbietern.
Max Herbst, Chef der FMH, emp-

fiehlt generell, kurzfristig angelegtes
Geld auf zwei bis drei Banken zuvertei-
len: Falls eine pleitegeht, „hat man zu-
mindest stets Zugriff auf einenTeil sei-
nes Geldes“. Anke Rezmer

Die Deutschen lieben ihre Sparbücher. Und verbrennen dort ihr Geld.

SPARKONTEN
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Die guten Zeiten sind vorbei

D
aswarennochZeiten:Alsman
mitdemerstenGehaltsscheck
gleich zumVersicherungsver-
treter lief,umeineLebensver-

sicherung abzuschließen. Und als Spa-
rer genau wussten, dass sie mit dieser
Geldanlage eigentlich nichts falschma-
chen konnten: Vier Prozent Rendite
wurden ihnen mal pro Jahr garantiert,
und das für Jahrzehnte. Eine jährliche
Überschussbeteiligung kamnochoben-
drauf. Wozu das gesparte Geld dann
noch ander Börse anlegen?Gerade für
die aktienscheuen Deutschen war die
Lebensversicherung nicht nur einepri-
maAlternative, sondern gleichdieerste
Wahl beim Langzeitsparen.
Heute hat sich die Lage geändert. Le-

bensversicherer wie Allianz, LV1871
oder Hanse Merkur gehören zu den
größtenVerlierern der Niedrigzinspoli-
tik der Notenbanken.Undmit der stetig
sinkenden Durchschnittsrendite am

Markt schmälert sich Stück für Stück
auch der Ertrag für die Inhaber einer
Lebensversicherung.
Aktuell erhalten sie beim Neuab-

schluss einen garantierten jährlichen
Zinsvon 1,75 Prozent. Das schaffen auch
Tagesgeldkonten – ohne dass nochVer-
waltungsgebühren abgezogen werden
müssen. „Schließen Sie für Ihre Alters-
vorsorge keine Kapitallebensversiche-
rung ab“,warnendie Expertenvon Stif-
tungWarentest in ihrer aktuellen Aus-
gabe von „Finanztest“.
Wie rentabel eine Lebensversiche-

rung ist, hängt nicht nurvom sogenann-
ten Höchstrechnungszins ab. Die jährli-
che Rendite beinhaltet auch die Über-
schussbeteiligung. In der Summe
erhalten Sparer damit in diesem Jahr
durchschnittlich 3,6 Prozent pro Jahr.
Spitzenreiter ist die Targo Versiche-

rung mit 4,3 Prozent, Schlusslicht die
Zurich Versicherungsgruppe mit 3,0

Prozent. 2004 lag der Durchschnitts-
wert noch bei 4,4 Prozent.
Verzinstwird aber nicht der gesamte

eingezahlte Betrag. Alle Lebensversi-
cherer ziehen vorher Kosten für Ver-
trieb, Verwaltung und einen Todesfall-
schutz ab. Das schmälert die Rendite im
Extremfall ummehr als einen Prozent-
punkt.
Die einst langfristig ausgesprochenen

Garantien sind den Konzernmanagern
von heute nicht nur ein Dorn im Auge,
sondern werden zum Auslaufmodell.
Marktführer Allianz unddie ErgoVersi-
cherungsgruppe haben angekündigt,
noch in diesem Jahr jeweils eine neue
Produktpalette auf den Markt zu brin-
gen. LebenslangeGarantienwird es da-
rin nicht mehr geben. Wie das beim
Kunden ankommt,weiß nichtmal Ergo-
Aufsichtsratschef Nikolaus von Bom-
hard: „Wie sich das Produkt verkaufen
wird,werdenwir sehen.“ Ozan Demircan

Versicherer kämpfen mit dem Nullzins – das drückt die Rendite der Anleger.

LEBENSVERSICHERUNGEN

Ein schwieriges Verhältnis

M
ankannesdrehenundwen-
den,wiemanwill: DieDeut-
schen und die Aktie – das
bleibteine schwierigeBezie-

hung. Trotz Nullzins und Krise bei den
Staatsanleihen: Nur noch 8,8Millionen
Menschen besitzen hierzulandeAktien
oderAktienfonds.Noch imvergangenen
Sommer waren es 1,3 Millionen mehr.
TrotzdemwerdenVermögensverwalter
undAnlageberater nichtmüde,dieVor-
züge der Aktie zu propagieren. Was
bleibt ihnen auch anderes übrig ange-
sichts derTatsache, dass es anderswo –
beispielsweise bei festverzinslichenAn-
lagen – kaumnochetwas zu holen gibt?
Wer dem folgt, dem stellt sich unwei-

gerlich die Frage,welche Aktien er kau-
fen soll. Wirklich interessant sind für
Anleger in der Regel nur die 110 Einzel-
titel aus dem sogenanntenHDax.Unter
diesem bei der breiten Masse eher un-

bekannten Begriff fassen Expertenwie
Michael Harmsvonder BethmannBank
die 30 Dax-Werte, die 50 MDax-Titel
unddie 30Technologie-Aktien aus dem
TecDax zusammen.
Alle großenundmittelgroßen Aktien

hat man damit im Überblick und so
schon mal eine starkeVorselektion ge-
troffen. Alle PapierevonUnternehmen,
die kleiner sind, haben sich gerade in
der jüngsten Krise als keine gute Anlage
erwiesen. Damals, als die Kurse zuhauf
in den Keller rauschten, waren die Ak-
tien kleinererUnternehmen besonders
betroffen.
Von ihnen trennten sich die Anleger

als Erstes. Die Schwergewichte behiel-
tenviele etwas länger. StehtGröße in ih-
ren Augen doch auch für Solidität und
Beständigkeit.
Überhaupt traut der Anleger der Sta-

bilität der Aktie nicht so wirklich. Das

zeigten die jüngsten Ereignisse in Zy-
pernund in Italien. Sofortwar dieUnsi-
cherheit an den Märkten wieder da.
Unddamit das Interesse an Aktien erlo-
schen. Das zeigt die jüngste Erhebung
des Limburger Analysehauses Sentix.
Demnach ist die Kauflauneder Privaten
zuletzt rapide gefallen, während sich
Fondsmanager undVermögensverwal-
ter kaum aus der Ruhe bringen ließen.
Die nutzten die kurze Kursschwäche
und sammelten das, was die Privaten
verkauften, gerne auf.
„In derVergangenheit habendie Pro-

fis die mittelfristige Bewertung meist
besser imGriff gehabt als die Privaten“,
sagt Sentix-Geschäftsführer Manfred
Hübner. Für die weitere Zukunft heißt
das vor allem eines: DasVerhältnis der
Deutschen zur Aktie bleibt schwierig.
Egal, ob die Kurse steigen oder fallen.
Christian Schnell

Warum die Aktie eine Alternative zum Sparbuch sein sollte.

AKTIEN

Auf die Kosten achten

A
ktienkurse sollen weiter stei-
gen, doch kaum ein Privater
kauft. Die meisten Deutschen
bringen ihrenaktuelldurchaus

vorhandenen Optimismus für Aktien
nicht insDepot,wieUmfragenbelegen.
Um einen realen Vermögensverlust zu
vermeiden, sollten die Deutschen zu-
mindest einen Teil ihres Vermögens in
renditestärkere Produkte investieren,
die die Risiken eines Verlusts über die
Laufzeit unddurch breite Streuungdes
Kapitals reduzieren, rät Giovanni Gay,
Geschäftsführer beimgenossenschaftli-
chen Fondshaus Union Investment.
Investmentfonds bieten Vorteile ge-

genüber dem direkten Kauf von Aktien
oder Anleihen. Mit einem Fondsanteil
erwirbt ein Anleger einen Korb von
Wertpapieren, verteilt sein Kapital da-
mit automatischüberverschiedene An-
lagen. Wertverluste einzelner Papiere
werden abgepuffert. Sparer bekommen

auch mit kleineren Sparsummen die
Chance, sich über Aktienfonds an ver-
schiedenen Unternehmen und deren
möglichen Gewinnen zu beteiligen.
Über Aktien-wie auch Immobilienfonds
kaufen sich Anleger Sachwerte ins De-
pot. Bei Anleihefonds dagegen erwirbt
der Anleger einenMix aus Zinspapieren.
Fonds bergen zudem als Sondervermö-
gen kein Emittentenrisiko: Fonds-
anbieter managen das Vermögen als
Treuhänder.Geht ein Fondshaus pleite,
ist das Fondsvermögen geschützt.
Zwar schwankt derWert eines Fonds

mit den Börsenkursen oder demWert
der enthaltenen Papiere. Doch in der
kürzeren und auch längerfristigenVer-
gangenheit hätte sich dies ausgezahlt:
Aktienfonds haben mit der Erholung
der Börsen in diesem Jahr im Durch-
schnitt 7,7 Prozent Rendite erreicht, aus
verschiedenenWertpapieren gemischte
Fonds 4,5 Prozent,wie das Analysehaus

Lipper errechnet. Auch längerfristig
konnten sich Fonds sehen lassen: In
den vergangenen drei Jahren legten
weltweit anlegende Fonds imMittel um
sechs Prozent im Jahr zu.
Achten müssen Anleger auf die Kos-

ten. Von Fondsmanagern gemanagte
Produkte haben ihren Preis von bis zu
zwei ProzentGebühren im Jahr anteilig
amVermögen. Hinzu kommt eine Kauf-
gebühr von bis zu 5,5 Prozent des
Fondswerts. Billiger sind Direktbanken
oder der Kauf über die Börse. Anleger
sollten sich die Mühe machen, gute
Fonds zu finden. Helfen können hier
Ratings. Bei gut bewerteten Fonds ist
nach Ansicht der Ratinghäuser die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die
Fondsmanager stetig gute Renditen er-
zielen. Wem das zu aufwendig ist, der
kann ETFs kaufen. Sie bilden Börsenin-
dizes nach, sind billig, bieten aber nicht
mehr als Marktrenditen. Anke Rezmer

Fonds bieten Chancen auf höhere Renditen, schwanken aber im Wert.

INVESTMENTFONDS

Aus der Mode gekommen

R
ohstoffinvestments habenden
Anlegern keine Freude berei-
tet – ganz imGegenteil, siewa-
ren zuletzt eine große Enttäu-

schung. Führende Barometer wie der
GSCI-IndexoderderTR/Jeffries-CRB-In-
dex liegen klarunter ihren Spitzenwer-
tendes Jahres 2008. Seit Anfangvergan-
genen Jahres haben die Indizes sogar
verloren.Verglichenmit Aktienanlagen
signalisiertdieEntwicklung andenRoh-
stoffmärkten damit Nachholbedarf.
„Rohstoffe sind im Moment nicht in

Mode“, bringt Axel Herlinghaus, Roh-
stoffanalyst der DZ Bank, die Entwick-
lung auf den Punkt. Dies gelte beson-
ders auch für das Edelmetall Gold. „Die
Stimmung am Markt hat etwas ge-

dreht“, sagt Herlinghaus. Die ungelöste
Euro-Krise, die niedrigen Zinsen und
die Liquiditätsschwemmedurch die in-
ternationalen Notenbanken sprächen
eigentlich für höhere Preise. Dennoch
sinddie Preise seit Anfang Februar kräf-
tig unter Druck geraten. Das Interes-
se der Anleger habe sich ebenvor
allem auf die Aktienmärkte
konzentriert, sagt der DZ-
Bank-Analyst.
„Die Aktien- und Roh-

stoffmärkte sind stark
auseinandergelau-
fen“, unterstreichen
auchdie Expertender
Commerzbank. Grund
dafür sei ein unterschiedli-

ches Anlegerverhalten. „Zusätzlich zur
günstigen Liquidität, die Anleger in Ak-
tien treibt, schichten diese offensicht-
lich auch ihre Rohstoffanlagen um“,
schreiben die Analysten. So seien die
Anleger etwa bei dem Industriemetall
Kupfer lautUS-Marktaufsichtsbehörde
CFTC noch nie so negativ gestimmt ge-
wesenwie zurzeit.
Die Commerzbank wertet dies als

Kontraindikator und erwartet für die-
ses Jahr höhere Preise bei Industrie-
rohstoffen. DZ-Bank-Experte Herling-
haus blickt dazuvor allem nach Asien:
„Eineweitere Dynamisierung der Kon-
junktur in China würde die Industrie-
metallpreise wieder auf Kletterkurs
bringen.“

Das könnte dann auch die etwas ent-
täuschten Anleger wieder auf den Plan
rufen. Investoren sollten bei ihren Enga-
gements aber immer bedenken, dass
Rohstoffe keine homogene Anlageklasse
sind. Außerdem gibt es oftmals heftige
Preisschwankungen an den internatio-
nalenWarenmärkten. Während bei In-
dustriemetallen China ein wichtiger
Marktfaktor ist, bewegen inder Regel et-
wa amRohölmarktvor allempolitische
Entwicklungen (arabischer Frühling,
Iran-Problematik) den Preis. AmAgrar-
markt ist dagegen dasWetter eine nicht
planbare Komponente. „Rohstoffe sind
für Anleger sehr interessante Märkte,
die aber differenziert betrachtetwerden
müssen“, sagt Herlinghaus. Regine Palm

Der Konjunkturoptimismus der Aktienmärkte ist nicht auf die Warenbörsen übergeschwappt.

ROHSTOFFE

Vorsicht, Verführung!

I
mmobilien sind sicher“, behaupten
diejenigen, die Geld mit Immobi-
lienanlagen verdienen.Viele Anle-
ger, die Angstvor Inflationoderda-

vorhaben,dassder Staat zurBankenret-
tung ihr Sparguthabendezimiert, glau-
benes. Abervorwas sollen Immobilien
sicher sein? Vor dem Staat? Nein!
Beim Kauf kassiert er Grunderwerb-

steuer – bis zu fünf Prozent. Anschlie-
ßendwirdGrundsteuer fällig.Wenn Be-
ton und Steine, in offenen Immobilien-
fonds oder einer Immobilien-
Aktiengesellschaft verpackt, Ausschüt-
tungen oder Dividenden abwerfen,
wenn die Anleihe einer Immobilienfir-
ma Zinsen bringt, werden darauf 25
Prozent Abgeltungsteuer fällig.Wer sich

an einem geschlossenen Immobilien-
fonds beteiligt,versteuert dieMietüber-
schüssemit seinempersönlichen Steu-
ersatz.
Immobilien sind sicher vor Geldent-

wertung?Vonwegen! Studien be-
legen, dass dies allenfalls pha-
senweise richtig ist. Dass die
Mieten fürGewerbeimmo-
bilien an die Inflation ge-
koppelt sind, ändert da-
ran nichts. Wenn der
Mietvertrag ausläuft, zieht
der nächste Mieter zur
Marktmiete ein, die höher
oder niedriger als zuvor ist.
Die Indexierung beginnt von
vorn. Wohnungsmieten an den

Anstieg der Lebenshaltungskosten zu
koppeln ist unüblich.
Grundsätzlich nimmt derWert einer

Immobilie mit steigenden Mieten zu.
Aber wenn Standort, Gebäude oder
gar beides nicht mehr attraktiv sind,
sinkt der Wert umso stärker, je näher
das Ende derMietlaufzeit rückt. Das ist
beiWohnungenmit unbefristetenMiet-
verträgen nicht anders, wenn sie we-
gen ihresUmfelds anWohnwertverlie-
ren.
Sind Mieteinnahmen sicher? So si-

cherwie die Zahlungsfähigkeit desMie-
ters.Wer seinGeld ausmehrerenMiet-
verhältnissen bezieht, schläft ruhiger,
wenn einMieter zahlungsunfähigwird.
Welche Renditen kann ich mit Im-

mobilien sicher erreichen? Einigerma-
ßen zuverlässige Vorhersagen lassen
sich nur auf kurze Zeit für Mietrenditen
vonWohnungen vorVerwaltungs- und
Instandhaltungskosten geben. In guten
Münchener Lagen haben sie aktuell ei-
ne Drei vor dem Komma. Wem Woh-
nungenmit Renditenvonmehr als fünf
Prozent angebotenwerden, sollte nach
demHaken suchen. In Bürohäuser und
Einkaufszentren kann das Gros der Im-
mobilienanleger nur über offene Im-
mobilienfonds investieren. Die meisten
Fonds rentieren gegenwärtig zwischen
zwei und drei Prozent. Doch diese Ren-
dite ist nach Kosten und enthält Auf-
oder Abschreibungen auf die Gebäude.
Reiner Reichel

Die Angst vor Inflation und vor dem Ende der Währungsunion treibt Investoren in Sachwerte.

IMMOBILIEN

Goldbarren:
Der Boom um
den Rohstoff
ebbt etwas ab.
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