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und Wirtsi::haft 

Wie sicher sind die Geldeinlagen • • • 

Zusammenbrücho führen " keinesfalls 
hält Sicherungssystfml jede denk
bare Finanzkrise aus. Äußerstenfalls 
ist die Aufsichtsbehörde aber berech
tigt, vertra}.llich garantierten. Lei
stungen und aufgelaufenen Uber
schüsse auch noch weiter 
herabzusetzen, damit sie wieder dem 
geschwundenen Kapital entsprechen. 
Das könnte im extremsten Fall dazu 
führen. daß die Sparer in Lebensveri
scherungen mehr als Hälfte ihres 
eingezahlten Kapitals verlieren. 
iLeblensversichl,'!nmgspolicen als 

Staatsgaral"ltle. Wenn eine Regierung 
den Bankkunden verspricht, daß Jeder 
Euro bei der Bank sicher ist, dann ist 
dies zunächst eine Beruhigung. Wenn 
dies dann allerdings nicht als Rechts
anspruch in eint:lm Gesetz landet, eher 
beunruhigend? Man sagt "politisch 
belastba.r« - dies mag denn bedeuten, 
daß den daß gewecKten 
Erwartungen nicht mehr erfüllt werden 
können, die Regierung die Verantwor
tung zieht und zurücktritt, Und man 
muß kelll Kabarettist um festzu
stellen, daß damit ja alle Bürger als 
Steuel7.ahler faktisch für das Sich-ver
spekuliElren zu wenig überwachter Vor· 
stände mancher Finanzhäuser haften. 
Wer international orientiert ist, kann 
Finanzplätze vergleichen, die Siehe
rungseinrichtungen und vor allem die 
Bontltät. Auch im Inland kann man sein 
Geld dimkt beim Staat anlegen - dafür 
gibt die Finanzagentur des Bundes 
früher als Bundesschuldenverwaltung 
bekannt geworden. 

Es ist eine langfristig gute Entschei
dung, sich seine Kreditinstitut 
gemuJ anzusehen. VI3ftreibt meine 
Bank dubiose Medienfonds? Sind die 
Vorstandsbezüge angemessen? Hat 
meine Bank darauf verzichtet, meinen 
Kredit an »Moskau-Inkasso« zu ver
kaufen? Welche Berutsausbildung 
besitzen Verwaltungs- und Aufsichtsrä
te? Wie oft wechselt mein Ansprech
partner durch Job·Rotation? Wer
den Zinsen und GebDtlren korrekt 
abgerechnet? Wie wichtig ist mir ein 
Bankgeheimnis? Werden die Garantie
zertifikate als angeblich »sichere .. 
Anlage für konservative Kunden ange
boten? Wann macht es Sinn das Risi
ko zu streuen, also bei Im,hreren Ban
ken, auch im Ausland, sein Geld 
anzulegen? Dies ist für Leute, die nicht 
auf das schnelle Geld, dafür auf hohe 

Sicherheit setzen, Königsweg zur 
Gi:lldanlage. Weiche Banl<.en hierfür 
geeignet sind, zeigt KAPiTALFORUM 
auf wwwJ<apitalforum.info. 

SIcherungseinrichtungen sind ein 
Hinweis auf Unsicherheit. Siche
rungseinrichtungen gibt es wo 
Gefahren für die Sicherheit gibt. Auch 
staatliche Aufsicht ist ein Zeichen des 
Mißtrauens, nicht dtlS Vertrauens. Wer 
würde sich dort sicherer wo er 
mit einem minensicher gepanzerten 
Fahrzeug transportiert wird und in 
einem Natodrahtumzäunten und von 
Schwerbewaffneten gesicherten Büro 
arbeitet? 

Ob die Sicherungseinrichtungen im 
Ernstfall halten, ist durchaus fraglich. 

So sind Verslcherungün in Großbritan
nien zwar zu 90 Prozent durch ein 
Sicherungssystem geschützt - In der 
Realität kann Abwicklung so 
lange dauern und ist ihrerseits rnil sol
chen Unwägbarkeiten verbunden, daß 
Versicherer bzw. deren Liquida10ren 
mit Hinweis darauf mit ihren Versicher
ten teil ungünstigere freiwillige Verglei· 
che abschließf:!n können. 

Umso wichtiger ist die wirkliche Trag·· 
fähigkeit der SIcherungseinrichtungen 
im Ernstfall kennen. und vor allem 
das Geschältsrnooell und die Bonität 
des FInanzhauses regelmäßig abzu
prüfen Denn selbst langfristige, 
unkündbare Verträge lassen sich bei 
bedeutender wirtschaftlicher Ver
schlechterung fristlos beenden • bevor 
es zu einer Pleite gekommen ist 
Dr. Johannes Fiallll, München und Dip. Math. Peter 
A. Schramm 

KAPITAL-SUCH-FORUM 
Finanzbücher, -CDs broscnierte Sammlungen zu l(apitalanlagen, 
günstigen Preisen bei KAPITAlFORI"'U...I\i_~!"!"!'~_.. 

Ruhe oder ich lasse den 
Saal räumen, Amüsante 
und skurirlla Geschich
ten aus dem Gerichts
saaLVon RR. Jones 
LL,a. 20 x Hi geb.139 
S., 7,50 € B·Nr.So.o1 

Derivate und inteme 

Modelle, Modernes 

Risikomanagemenl, 

von Hans-Peter 

Deutsch, inkl. CO. 

Dieses umfassende 

Werk mit Beispielba

rechnungen sollte in 

jeder Bibliothek der 


I Finanzdienstleists( 

und Private Equity-Manager stehen. gab. 
18 x 27 cm, 699 S. 32,50 € B-Nr. 50.02 

Ökonomen LeXikon, Unter" 
nehrner und Politiker der 
Wirtschaftsgeschichte wer
den in 600 Portraits von 
Helge Hesse vorgestellt.AII
gemeinbildung dHr Wir!
schaftS!]6Schichte ist 

täglichen Leben nicht mit Gold aufzuwiegen. 
gab, 18 x 'Z7 cm, 322 S. 22,50 € &-NI'. 50.03 

DiSkrete 
gen Anton-Fluflolf 
Götzenbwrger. Das 
Standardwerk gibt 
umfassende Auskunft 
üb~r grerrzOberschrsi
tendes Vermögensma

nagement, viale TIpps Ober das legale 
Steuersparen Auslana. gab. 1::; 21 
cm geo. 462 S. 17,50 € EH'ir. 50.04 
Rechnungslegung der Kredit
Institute, mit Kommentaren, für 
Finanzdienstleistüt und 
ger, die lernen mochten, wie 
Kreditinstitute bilanzieren. 
Gab, 18 x 28 cm 1.140 S. 
44,00 oE' B-Nr. 50.05 

Mindestanforderun
gen an das Kr~tge
schäft. KJeditfinan?itirte 
Kapitalanlagen mtlosan 
nicht immer ein Risiko 
sein, war die hier von Ralf 
Hannemann, Andree.s 

HanniJnberg danJeslell
ten Mindestanforderungen beacl1tet, kann 
nichts falsch machen. 16 J( 28 cm. Gab. 356 S. 
22,50 € B-Nr. 50.06 

Btlstellul1{J lind Bezahiungsmoglichkeiterr Einfacr. Formlos E-Mail, red@hn.pital
forum.info, oder über den nachfOlgend abgedruckten Kupon. B-Hr. und Preis genügen als 
Angabe, Absender nicht vergessen. Versand erfolgt gegen Rechnung, ohne Versandko-

Preise sind inkl. 7".\, MwSt. innerhalb 14 Tagl;!r1 nach 

ich bestelle nachfolgend angegebene Absende.: 
Bücher zur Lieferung u. Berachl1llllg 
an meine nebenstehende Ad~: 

B-Nr. Preis -----------------------.----
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