DIE ZEIT
Die Falschsparer
Sie be n Billion e n Eu r o be sit z e n die D e u t sch e n . N u r ist da s Ge ld h öch st u n gle ich ve r t e ilt .
D e n n och : Spa r e n k a n n j e de r . D och vor a lle m a r m e M e n sch e n ve r sche n k e n da be i oft m öglich e
Zinsen
Von Thomas Luther

Es m ag erst aunen, aber: Die Deut schen sind ein reiches Volk. Zum indest , wenn m an das
Verm ögen aller privat en Haushalt e zusam m enzählt . Über vier Billionen Euro kam en da Ende
2004 in Form von Bargeld, Spargut haben, Fonds und anderen Anlagen zusam m en. Das ist
längst noch nicht alles, denn I m m obilien sind in dieser Rechnung nicht ent halt en. I hr Wert
bet rägt nach Angaben der Deut schen Bundesbank weit ere fünf Billionen Euro. Zählt m an
beides zusam m en und zieht dann die Verschuldung der privat en Haushalt e ab, bleibt im m er
noch eine Nettosumme von mehr als sieben Billionen Euro übrig. Zweifellos ist das eine Menge
Geld.
Sicher, diese im posant e Zahl ist m it Vorsicht zu genießen, wie uns die Arm ut sdebat t e vor
wenigen Wochen gezeigt hat . Schließlich ist das beeindruckende Millionenverm ögen der
Deut schen höchst unt erschiedlich vert eilt . Das hat kürzlich wieder die Evangelische Kirche in
Deut schland fest gest ellt , die auf ihrer Synode am vergangenen Mont ag auch die Arm ut zum
Thema machte.
Uwe Becker, Sprecher des Diakonischen Werks im Rheinland, belegt e das m it konkret en
Zahlen: Während auf die reichst en zehn Prozent der Haushalt e fast 50 Prozent des gesam t en
Net t overm ögens ent fallen, besit zen die ärm st en zehn Prozent so gut wie kein Verm ögen und
leben meist auf Pump. Dass es hier um das Nettovermögen geht, also Vermögen abzüglich der
Schulden, m uss in diesem Zusam m enhang unbedingt erwähnt werden, denn nat ürlich sind im
umgekehrten Maße auch die Schulden höchst unterschiedlich verteilt.
Nicht nur das Verm ögen, auch das Einkom m en der Deut schen vert eilt sich sehr ungleich auf
die einzelnen Haushalt e. Das zeigt der Dat enreport 2006 des St at ist ischen Bundesam t es:
Jeweils knapp 20 Prozent der privat en Haushalt e verfügen über ein Monat seinkom m en von
900 bis 1300 Euro oder 1500 bis 2000 Euro. I n der Einkom m ensklasse dazwischen, also von
1300 bis 1500 Euro, befinden sich nur et wa neun Prozent . Die Unt erschiede zwischen den
neuen und den alt en Bundesländern sind weder in der zit iert en Verm ögens- noch in der
Einkommensstatistik erfasst. Bezieht man sie mit ein, wird die Ungleichheit noch größer.
Das soll hier weder polit isch noch m oralisch bewert et werden; es wäre nicht die Aufgabe
dieser Kolum ne. Die ganze Rechnerei m acht allerdings eines deut lich: Die 104.000 Euro an
Verm ögen, die rein st at ist isch j eder deut sche Haushalt besit zt , sind nicht m ehr als eine
theoretische Größe. Mit der Praxis haben sie so gut wie nichts zu tun.
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Ebenso ungleich dürft en die et was m e h r a ls 1 0 0 M illia r de n Eu r o vert eilt sein, die a u f
n ie dr ig ve r zin st e n Spa r bü che r n sch lum m e r n. Die Sum m e nim m t sich im Verhält nis zum
Gesamtvermögen recht bescheiden aus. Aber vieles spricht dafür, dass die ärmeren Haushalte
das Sparbuch besonders häufig zur Geldanlage nut zen - also ausgerechnet j ener Teil der
Bevölkerung, der auf eine ertragreiche Anlage am dringendsten angewiesen wäre, um im Alter
über die Runden zu kom m en. Während reiche Haushalt e viel eher ihr Verm ögen st reuen und
auf rentable Anlageformen wie zum Beispiel Aktien oder zumindest Fonds setzen.
Warum ist das so? Eine Erklärung ist sicherlich die Unw isse n h e it vie le r Bu nde sbü r ge r in
Geldangelegenheiten, die durch Um fragen von Finanzverbänden oder Banken im m er wieder
best ät igt wird. Der richt ige Um gang m it Geld und Fragen der Geldanlage werden eben weder
in den Schulen noch an den Hochschulen Deut schlands gelehrt . Ent sprechend viel liegt selbst
bei den gut ausgebildeten Bevölkerungsschichten im Argen.
Zugegeben: Auch die Mot ivat ion, sich m it diesem Them a zu beschäft igen, ist bei vielen nicht
besonders ausgeprägt , der Drang nach Sicherheit aber hoch. Das führt oft zur Wahl einer
verm eint lich einfachen, leicht verst ändlichen und m eist auch vert raut en Anlageform ,
beispielsweise dem Sparbuch. Psychologie und der eigene Charakt er, das ist eine
Binsenweisheit , spielen eben beim Sparen eine enorm große Rolle und erklären auch
Phänomene, die auf den ersten Blick unverständlich erscheinen.
Wissenschaft ler, die sich m it psychologischen Aspekt en der Geldanlage beschäft igen, st art en
regelm äßig den Versuch, best im m t e Anlegert ypen zu konst ruieren. Das kann m an zwar auch
übert reiben, aber gewisse Grundzüge beziehungsweise Charakt ere lassen sich im m er wieder
beobachten.
Da gibt es zum Beispiel den st et s sehr gut inform iert en Anleger, der hoch m ot iviert ist , das
Beste aus seinem Geld zu machen, und auch den zeitlichen Aufwand, der damit verbunden ist,
nicht scheut . Er ent scheidet selbst , wie viel Geld er in welcher Form anlegt , oder er geht
zum indest auf krit ische Dist anz zum Bankberat er. Wahrscheinlich werde ich den Lesern aus
dieser Gruppe an dieser Stelle nur wenig Neues bieten können.
Gut inform iert e Anleger sind keineswegs per se Spekulant en, aber dennoch gehen sie oft
vergleichsweise höhere Risiken ein, wie die Praxis zeigt . Andererseit s gibt es unt er ihnen auch
die t ypischen Schnäppchenj äger, die sofort zur St elle sind, wenn Banken m it unschlagbar
guten Zinsen auf Kundenfang gehen.
Diese Gruppe scheint größer, als viele Expert en am Anfang angenom m en haben, denn der
enorm e Erfolg der Direkt banken und Discount broker, die ihre Finanzdienst leist ungen
weitgehend ohne Berat ung anbiet en, ist in einem hohen Maße auf sie zurückzuführen.
Tröst lich daran ist , dass der Kundenzust rom bei vielen dieser Banken andauert . Das zeigt ,
dass im m er m ehr Bankkunden nicht m ehr m it dem erst best en Angebot ihres Hausinst it ut s
zufrieden sind und wechseln oder gleich m ehre Bankverbindungen unt erhalt en. Das kann dem
Wettbewerb nur gut tun.
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Neben der Gruppe der gut inform iert en gibt es die Gruppe der vorsicht igen und rat losen
Anleger. Sie wollen zwar eine ordent liche Rendit e m it ihrem Verm ögen erzielen, m eiden aber
große Risiken. Da sie sich ihre Anlageent scheidungen nicht selbst zut rauen, selbst nicht viel
Zeit aufwenden m öcht en oder Unt erst üt zung benöt igen, nehm en sie nur allzu gerne die Hilfe
eines Bankberaters in Anspruch.
D ie Be r a t un gsqu a lit ä t de r Ba n k e n lä sst zw a r in vie le n Fä lle n zu w ün sch e n ü br ig, da s
h a be n vie le Te st u nd Un t e r such u n ge n ge ze igt , aber m it ihren Bedürfnissen haben die
Anleger aus dieser Gruppe kaum Alt ernat iven. Für sie kann es nur heißen: Mehrere Banken
oder freie Finanzberat er besuchen und die Angebot e vergleichen, so gut es geht . Mit der Zeit
wird der eine oder andere vielleicht dann doch den Drang verspüren, nicht alles, was der
Bankberat er vorschlägt , kom m ent arlos hinzunehm en, und Schrit t für Schrit t in Gruppe eins
wechseln.
Zu gut er Let zt gibt es eine große Gruppe von Anlegern, die ein ausgeprägt es Bedürfnis nach
Sicherheit und Bequem lichkeit haben und die oft , siehe oben, auch nicht die Mit t el haben, ihr
Geld im großen St il an den Kapit alm ärkt en anzulegen. Gerade ält ere Bankkunden set zen auf
Vert raut heit und persönliche Ansprache. Die Generat ion Com put er wird dies vielleicht erst in
einigen Jahren ändern. Das führt diese Gruppe t ypischerweise zur Sparkasse oder Volks- und
Raiffeisenbank um die Ecke.
Deren Anlageangebot e m üssen nicht m al schlecht sein. Aber ob sie im m er zu den best en
gehören, darf m it Fug und Recht bezweifelt werden. Folge: W e r e s be qu e m u n d ve r t r a u t
haben will, zahlt dafür meist in Form einer niedrigeren Rendite. Dessen muss man sich
bewusst sein. Aber vielleicht hilft diese Erkennt nis, sich dann doch einm al bei der Konkurrenz
um zuschauen. Dann werden viele bet roffene Kleinsparer vielleicht auch m erken, dass e s ga r
n ich t so sch w ie r ig ist , m it n u r e t w a s m e h r Au fw a n d u nd En ga ge m e n t de u t lich
bessere Renditen zu erzielen.
Ein e Au sr e de gibt e s da be i n ich t : N ä m lich , da ss ih r e k le in e n An la ge be t r ä ge k e in e
r e n t a ble An la ge zu la sse n . Die gut verzinst en Tagesgeldkont en, die viele Direkt banken im
Angebot haben, können bereit s m it einem Euro bespart werden und Spa r plä ne für
I n ve st m e nt fon ds gibt e s in Ein ze lfä lle n sch on a b 2 5 Eu r o pr o M on a t . Das heißt : Das
gut e alt e Sparbuch ist zwar noch im m er erfolgreich. Aber die best e Wahl, um kleine
Sparbeträge gewinnbringend anzulegen, ist es nicht.
Thom as Lut her ist Finanzj ournalist und beschäft igt sich bereit s seit vielen Jahren m it dem
Them a Geldanlage und hat eine Reihe von Büchern dazu veröffent licht . Er arbeit et als freier
Autor und Redakteur beim "Handelsblatt".
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