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Sicher in der Krise 1. Teil

Unter dieser Überschrift ist in der Tageszeitung „Volksstimme“  ein 
ausgesprochen umfangreicher Artikel erschienen. Er erinnert an den nun zehn 
Jahre zurückliegenden Zusammenbruch der US-Investitionsbank Lehman 
Brothers. Gleichzeitig wird auf der Seite auch die sogenannte Zahl des Tages 
veröffentlicht. Sie lautet 50 000 und beinhaltet die Anzahl der in Deutschland 
betroffenen Privatanleger. Die Verbraucherzentrale hatte damals eine Hotline 
geschaltet:
„Aus ganz Deutschland riefen die Leute an und erzählten, dass ihr Geld weg ist.
Viele heulten am Telefon.“ So drückte es ein Mitarbeiter der 
Verbraucherzentrale Bremen aus.
Was war geschehen? Viele hatten Zertifikate der niederländischen Lehman-
Tochter gekauft. Zertifikate – eines dieser von den Finanzmärkten erfundenen 
Papiere. Da drängt sich förmlich eine Frage auf.
Wie kommen Otto Normalverbraucher und Co. nur darauf, sich Zertifikate zu 
kaufen? Ist doch schon irgendwie schräg. Von allein wäre doch wohl kaum 
jemand auf die Idee gekommen. Irgendjemand muss die Leute darauf gebracht 
haben. Ich denke, das müssen wohl die sogenannten Finanzberater bei den 
Banken gewesen sein. Mit den Banken hat in der heutigen Zeit ja jeder zu tun. 
So auch ich und diese Erfahrung möchte ich hier einmal mit einbringen.
Nicht dass mich da jemand angerufen hätte, um mir ein Zertifikat zu verkaufen. 
Ich erlebte das in anderer Weise, was meiner Meinung nach eindeutig den in den
Banken etablierten Mechanismus zu Tage treten lässt. Ich habe meine Finanzen 
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schon immer selbst gemanagt und sie auf getrennten Konten bei verschiedenen 
Instituten verteilt. Irgendwie ergab es sich, dass das bei einer Bank geführte 
Konto, auf welches ich Mieteinnahmen und Abbuchungen für eine Immobilie 
erfasst hatte, mehrere Monate im Dispo lag. Die Wohnungen waren noch nicht 
alle vermietet. Die Abbuchungen von den Versorgern, Versicherungen und die 
Kreditraten wurden aber fleißig vom Konto abgebucht. Außerdem war dieses 
Konto auch noch das Verbindungskonto zu einer Kreditkarte, die ich hin und 
wieder nutzte. Das amerikanische Kreditkartenmodell inklusive. Die Bank hatte
meinen Kontostand wohl ständig unter Beobachtung. Jedes Jahr musste ich dort 
antanzen, meine Vermögensverhältnisse und Verdienstbescheinigungen über 
mehrere Monate offenlegen. Schließlich lief ja auch die Immobilienfinanzierung
über diese Bank. Als sich die Anfangsprobleme bei der 
Immobilienbewirtschaftung erledigt hatten, das Konto ständig mit Guthaben 
geführt wurde und ich das verbrecherische Kreditkartenmodel ad acta gelegt 
hatte, schwenkte die Bank um. Plötzlich bekam ich Kreditangebote ohne Ende. 
Verschiedene Texte und Kreditsummen im fünfstelligen Bereich. Ein Depp, der 
das nicht zumindest merkwürdig findet. Kredite habe ich heute nur noch als 
Investition im Immobilienbereich und die mit positivem Cashflow. Und was 
sagt uns das über die Arbeit der Banken und deren Anlageberatern?
Aus meiner Sicht checken die alles. Wenn Lieschen Müllers Girokonto über 
Monate oder Jahre ein Guthaben von, sagen wir einmal 50 000 € aufweist, geht 
beim Finanzberater der Bank ein grünes Licht an.
Kommen wir nun zum Ausgangspunkt dieses Artikels zurück. Da waren 50000 
Sparer wie Lieschen Müller, die sich zum großen Teil Lehman-Zertifikate 
gekauft haben. Kannst du nun die Frage beantworten, warum sie das gemacht 
haben? Ich denke, nachdem du diesen Artikel gelesen hast, kannst du es.
Und wie ist das heute?
In dem vorhin genannten Zeitungsartikel wird geschrieben, dass sich seit der 
Lehman-Pleite viel getan hat. Produktinformationsblätter (PIB) wurden 
erarbeitet, Beratungsprotokolle müssen erstellt werden usw.. Ich möchte stark 
bezweifeln, dass Lieschen Müller nach der Aushändigung der Unterlagen, denn 
so sieht in der Praxis die Beratung laut Zeitungsartikel aus, die Tragweite ihrer 
Investitionsentscheidung erfasst hat. Wenn der Anlageberater der Bank sagt, 
dass die Anlage sicher ist, dann unterschreibt Lieschen Müller auch den 
Kaufvertrag. - So ist das und keinen Deut anders. Punkt!
Ach ja, die Zertifikate. Die Zertifikate der niederländischen Lehman-Tochter 
galten übrigens als sicher und ertragsstark – bis zur Pleite. Kein (PIB) und kein 
Beratungsprotokoll hätten 2008 etwas anderes beinhaltet und genau danach 
hätte damals und würde auch heute Lieschen Müller die Papiere kaufen. Denn 
genau das hätte der Anlageberater ihr erzählt.
Und so scheinen das auch die Praktiker zu sehen, denn im weiteren Wortlaut des
Artikels formuliert sogar der interviewte Vermögensberater Frank Wieser 
sinngemäß. Trotz eines Wustes von Protokollen und Informationsbroschüren für



Aktien, Fonds und Anleihen hat sich für Privatanleger nicht viel geändert. Und 
das ist ja schließlich die Mehrheit der geprellten Investoren – kleine 
Privatanleger!  Zusammengefasst könnte man wohl sagen: „Keine Verbesserung
des Anlegerschutzes.“

Kann man denn da gar nichts machen? Werden die geprellten kleinen Leute nun
fragen. Die, die ihr Geld verloren haben und denen es im Fall der Fälle genau so



wieder ergehen würde.
Die Zeitung weiß Rat, denn nun wird in dem umfangreichen Presseartikel das
Dreieck  der  Geldanlage  vorgestellt.  Die  Spitzen  des  Dreiecks  sind  dabei
Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite. Jeder muss selbst wissen, was ihm am
wichtigsten ist. Denn und das ist wohl meines Erachtens auch richtig, die drei
Sachverhalte lassen sich nicht gleichzeitig realisieren.
„Die  Anleger  sind  risikobewusster  geworden.“  sagt  ein in  dem Presseartikel
zitierter Finanzberater der Spee Asset Management AG aus Düsseldorf. Dies sei
in  ein  generelles  Misstrauen  in  die  Finanzbranche  und  Aktienmärkte
umgeschlagen. Und das wird nun arg beklagt. Umfragen entsprechend beträgt
der Aktienbesitz der vorsichtigen Deutschen nur einen Bruchteil von dem der
Bürger in anderen Ländern z.B.: in den USA. Das versucht man in Deutschland
seit Jahren zu ändern.
Folgt  man  allerdings  der  Empfehlung des  Vertreters  der  Verbraucherzentrale
Bremen Thomas Mai, dann hört sich das etwas anders an. Ich gebe den meines
Erachtens wichtigsten Inhalt hier wörtlich wieder : 

„Investieren Sie nur in Dinge, die Sie auch verstehen!“
Ich denke mit dieser Aussage ist Lieschen Müller und Otto Normalanleger, die
keine sogenannten Finanzexperten sind, sehr geholfen.
In den USA scheint das anders zu sein, denn dort ist  die Anzahl der in den
Aktienmärkten investierten Bürger erheblich höher. Geht es denen dadurch auch
erheblich besser? Wenn ich mir die Gesellschaft dort anschaue, dann sehe ich
abgeschlossene,  mit  Mauern  umgebene  und  allerlei  Sicherheitseinrichtungen
versehene  Wohnviertel  der  Superreichen.  O.k.  das  kann  man  verstehen,
schließlich gibt es dort die meisten Milliardäre in der Welt.
Dann sehe ich aber auch die wachsende Zahl der Abgehängten, die Schlangen
vor  den  Suppenküchen  und  die  Elendsviertel.  O.k.  das  kann  man  auch
verstehen.  Die haben wahrscheinlich keine Investitionen in Aktien, denn das
System verteilt den Reichtum kontinuierlich von unten nach oben.
Ja und die Mittelschicht, die dazwischen? Geht es denen wenigstens besser als
Lieschen Müller in Deutschland? Nein, denn die brauchen mittlerweile einen
Zweitjob, um ihren Lebensstandart zu halten. Stolpern von einer Krise in die
nächste, haben in der Immobilienkrise gar ihr Haus verloren und setzen eifrig
ihre Kreditkarten nach dem amerikanischen Modell ein. Das Fatale daran ist,
dass das solange akzeptiert wird, bis sie nicht einmal mehr die 5% Rate ihrer
unlimitierten Kredite darauf entrichten können. Viele sind heillos  überschuldet,
leben im Wohnwagen und taumeln in Richtung Unterschicht. So stelle ich mir
das reich Werden durch Investitionen in die Aktienmärkte  eigentlich nicht vor.
Es scheint dort nicht viel anders zu sein, als das, was den Leuten in Deutschland
bei der Lehman-Pleite passiert ist.
Einen Schönen Tag noch

                                 deine Kalenderblätter.


