
 

Wie sicher ist unser Geld?                28. November 2017 

Mein Besuch der Veranstaltung  
„Wege zu einem stabilen Finanzsystem“  
in der Deutschen Bundesbank am 23.11.2017 
 
 
 
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

bereits seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken darum, wie es 
um die Stabilität unseres Geldes bestellt ist.  
 
Die Deutschen sparen schon immer den mit Abstand größten 
Teil Ihres Geldes bei Banken und Versicherungen an.  
 
Kaum einer weiß, dass er mit der Entscheidung für ein 
Banksparkonto bereits zwei Anlageentscheidungen getroffen 
hat: 

1. Eine Anlage in Euro 
2. Tausch von Bargeld in eine Forderung an die Bank 

 
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre erarbeiteten Geld-Werte auf Konten einer oder mehrerer Banken für 
später aufzubewahren, sollten Sie sich sicher sein, dass Ihre Werte auch später noch mit ähnlich 
großem Wert vorhanden sind.  
 
In meinem Buch „Die optimale Geldanlage“ gehe ich hierauf in Kapital 1 bereits ein. 
(https://www.amazon.de/Meine-optimale-Geldanlage-Ratgeber-verunsicherte/dp/3744899950) 

 
 
Immerhin: Der Euro ist mit 16 Jahren noch relativ 
jung. Zuvor konnte die D-Markt immerhin 53 Jahre als 
gesetzliches Zahlungsmittel bestehen. Davor gab es 
Reichsmark, Rentenmark, Alliierten-Mark. Die DDR 
hatte über die Jahre drei unterschiedliche Namen für 
die „DDR-Mark“.  Genau genommen gab es auch 
einige Schattenwährungen, wie Lebensmittelmarken 
und Zigarettenwährung. 
 
 

Wenn man sich das mal bewusst macht:  
Die mit Abstand beliebteste Anlageklasse der Deutschen scheint langfristig keineswegs beständig.  
 
Wer dagegen vor 80 oder 90 Jahren 100g Gold kaufte, besitzt heute auch noch 100g Gold. Wer damals 
Siemens-Aktien besaß, besitzt heute auch noch Siemens-Aktien. 
 
Aktuell erfreuen sich Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) einer rasant steigenden Nachfrage. Ein klares 
Zeichen dafür, dass nicht mehr alle Marktteilnehmer an die uneingeschränkte Sicherheit unseres 
Geldsystems glauben. 
 
  



 
Vor dem Hintergrund all dieser Fragen habe ich vergangene Woche 
die Gelegenheit genutzt, an der Veranstaltung:  
„Wege zu einem stabilen Finanzsystem“ des Instituts für Bank- und 
Finanzgeschichte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank 
teilzunehmen.  
http://www.ibf-frankfurt.de/kolloquien.htm  
 
Eine ausgesprochen hochkarätig besetzte Konferenz, in der 
Finanzwissenschaftler unterschiedlicher Systemvorstellungen sowie 
Vorstandsmitglieder der Deutschen Bundesbank Ihre Sichtweisen 
darstellten und diskutierten. 
 
Insbesondere die Vertreter der Deutschen Bundesbank und deren Beratungsorgane vertraten die 
Meinung, dass 10 Jahre nach der Lehman-Pleite und der darauf folgenden Finanzkrise unser 
Finanzsystem wieder gut aufgestellt sei. 
Schützen kann man sich allerdings nur gegen die bereits bekannten Krisenparameter. Es bleibt die 
Unsicherheit, dass neue Krisen auch neue Herausforderungen bringen werden. 

 
Bemerkenswertes Zitat des Vorstandsmitglieds der 
Deutschen Bundesbank, Herrn Andreas Raymond Dombret: 
„Ein dauerhaft krisenfestes Finanzsystem wird es 
nicht geben. Wir können nur versuchen, möglichst viel für 
dieses Ziel zu tun.“  
 
Auch wenn sich die Zentralbanken einig sind, dass es 
Bankenrettungen wie in der Finanzkrise nicht mehr geben 
soll, wurden zuletzt in Spanien und Italien aus regional-
politischem Interesse dennoch Banken gerettet. 
 
Prof. Dr. Martin Hellwig, Direktor am Max-Planck-Institut in 
Bonn betonte, dass bei den jüngsten Fällen in Spanien und 
Italien sogar jeweils ganz unterschiedliche 
Rettungsmaßnahmen angewendet wurden(!) Die regionale 
Politik hat hier gegen kurz zuvor beschlossene EU-
Beschlüsse gehandelt; mit Billigung der EU-Organe (!)      

https://kenfm.de/bail-in-in-italien-und-portugal-die-europaweite-enteignung-
nimmt-ihren-lauf/  
 

Sehr aufschlussreich fand ich den Beitrag von Prof. Dr. Joseph Huber, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Herr Huber beschäftigt sich mit der Theorie eines Vollgeld-Ansatzes. Vollgeld ist nach 
seiner Auffassung nur Bargeld. Dieses ist durch das Zahlungsversprechen der Zentralbank gedeckt. In 
dem Moment, in dem das Geld bei einer Bank auf ein Konto eingezahlt wird, wird Vollgeld gegen 
Giralgeld getauscht. Aus dem Vollgeld wird eine Forderung gegenüber der Bank. Die Ersparnisse der 
deutschen Sparer sind ab diesem Moment Teil der Bankbilanz. Die Werthaltigkeit steht und fällt mit 
der Bankbilanz. Das sollte jedem Sparer bewusst sein. 
 
Solange es Banken gibt, sind auch Banken pleite gegangen. Allein in Deutschland gab es einige Fälle, 
an die sich einige sicher noch erinnern (1931 Danat-Bank, 1974 Herstadt Bank, 2002 Gontard & 
Metallbank, 2007 IKB, 2008 Hypo-Real-Estate). 
  



 
Wer diese Überlegungen mit der Aussage „Es gibt doch den Einlagensicherungsfonds“ beiseiteschiebt, 
denkt zu kurz. Hinterfragen Sie sich selbst. Wenn Ihre Bank morgen pleite wäre, an welche Behörde 
wenden Sie sich, um Ansprüche aus dem Einlagensicherungsfonds zu beantragen? Müsste nicht erst 
jeder Einzelfall geprüft werden, bevor Ihr Guthaben auf einem anderen Bankkonto ersetzt werden 
kann? Wie lange wird wohl die Bearbeitungszeit sein, bis hunderttausende Anträge bearbeitet werden 
können? Und wie gesagt, von welcher Behörde? 
 
 
Meine Erwartung ist, dass Sparer 
bei Bankenpleiten durchaus mit 
einem gewissen Zeitraum rechnen 
müssen, in der sie nicht über ihr 
Geld verfügen können. Ob und in 
welcher Höhe die Entschädigung 
erfolgt, ist abhängig vom politischen 
Willen und erfolgt aus Steuer-
geldern. 
 
 
 
 
 
Ob die Einlagesicherung auch in einigen Jahren noch vermeintliche Sicherheit vermitteln kann, hängt 
auch davon ab, ob gesetzliche Änderungen dieses staatliche Versprechen letztlich aushebeln. 
  
Pikant: Per 01.01.2015 ist das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) in Kraft. Dort ist geregelt, dass 
eine „…Bankenrettungsanstalt durch Verwaltungsakt anordnen kann, dass Guthaben der Kunden zur 
Vermeidung einer Insolvenz der Bank auf Null zu stellen oder in Aktien umzuwandeln sind…“ (RA Dr. 
Wolfgang Philipp, Mannheim – Ausarbeitung 03/2015) 

 
Jüngst wurden sogar Pläne bekannt, nachdem die EZB das Einlagesicherungssystem abschaffen will. 
https://www.cashkurs.com/wirtschaftsfacts/beitrag/ezb-will-einlagensicherungssystem-abschaffen/ 

 
 
 
Ein weiterer Kritikpunkt an der 
Währungsstabilität war die Notenbank-
politik der Europäischen Zentralbank. Seit 
Jahren wird die Geldmenge massiv 
ausgeweitet. Ein Ende ist nicht in Sicht. 
Auch wenn diese Thematik in diesem 
Gesprächsrahmen  nicht weiter vertieft 
wurde, stellt dieser Umstand unbestreitbar 
eine Bedrohung der Kaufkraft unserer 
Währung dar. 
 
  



Welches Fazit möchte ich aus diesen Erkenntnissen ziehen? 
 
Als Experte für ganzheitliche Finanzplanung sehe ich es als meine Pflicht an, meinen Mandanten 
mögliche Risiken ihrer Finanzentscheidungen aufzuzeigen.  
In der Regel ist Anlegern schon klar, dass eine Immobilieninvestition andere Risiken mit sich bringt, als 
ein Aktienkauf.  
Fast alle Kontoinhaber ignorieren aber fast ausnahmslos die Tatsache, dass sowohl die Währung selbst, 
als auch die Verwahrung der Ersparnisse bei einem Dritten (der Bank) bereits eine Anlageentscheidung 
mit den damit verbundenen Risiken darstellt. 
Konsequenterweise müsste ein Anleger bei Kontoeröffnung auf diese Risiken hingewiesen werden. 
 
Ein Risiko bleibt ein Risiko, auch wenn es rückblickend noch nie oder nur selten 
eingetreten ist. 
 
Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Anlageentscheidung richtig oder falsch für Sie ist, weil ich genauso 
wenig wie meine Mandanten vorhersagen kann, welche Ereignisse und Krisen in den nächsten Jahren 
auf uns zu kommen. 
 
Wichtig ist, dass wir gemeinsam über diese Themen sprechen und dass ich Sie auch auf Risiken und 
Chancen aufmerksam mache, die nicht auf den ersten Blick zur erkennen sind. 
 
Jeder einzelne meiner Mandanten hat eine Meinung darüber, welche Ereignisse er für realistisch hält 
und auf welche Risiken er vorbereitet sein möchte. Darüber sollten wir sprechen, um gemeinsam die 
Anlagelösungen herauszusuchen, die für diese individuelle Erwartung die größte Sicherheit für die 
Ersparnisse verspricht. 
 
Ich hoffe, mit der Darstellung der Fakten und meiner Kommentierung einen nützlichen Denkanstoß für 
Ihre finanziellen Überlegungen bieten zu können. Sofern Sie das Thema tiefer diskutieren möchten, 
kommen Sie gerne auf mich zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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