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„Nicht alles auf eine Karte setzen“
INTERVIEW: Hochschul-Professor Hartmut Walz über die anhaltende Nullzinspolitik, den bleibenden Wert von Gold und Interessenkonflikte bei der Bankberatung
LUDWIGSHAFEN. Seit Jahren sorgt
die Nullzinspolitik in Europa bei vielen deutschen Sparern für Sorgen.
Wie man sein Geld sinnvoll anlegen
soll, ist den meisten schleierhaft.
Wir haben bei Hartmut Walz, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule
Ludwigshafen, nach ein paar einfachen Antworten gesucht – die aber
natürlich spärlich gesät sind.
Herr Walz, in Europa schlagen sich die
Menschen jetzt schon einige Jahre mit
der Nullzinspolitik herum. Wer bisher
geglaubt hat, er könne die Krise mit
seinem Geld auf dem Sparkonto aussitzen, sollte sich wohl langsam besser
etwas Neues einfallen lassen?
Das ist ein interessanter Punkt, denn
eigentlich hat es sich schon vor Bankenkrise und Nullzinspolitik nicht gelohnt, sein Geld auf einem solchen
Konto anzulegen. Das ist ein Irrtum,
den wir in Fachkreisen als „Geldillusion“ bezeichnen. Die Leute haben ihr
Geld zur Bank getragen und beobachtet, wie der Betrag durch einen Zinssatz von zwei, drei Prozent langsam
wuchs. Tatsächlich hat die Inflation
im gleichen Zeitraum aber oft nur wenig darunter, manchmal sogar darüber gelegen. So haben Sparer zwar
nominell mehr auf dem Konto gehabt,
aber tatsächlich hat dieses Geld an
Kaufkraft verloren. Und als ob das
nicht schon betrüblich genug wäre:
Die Steuer fällt auf den rein nominellen Zuwachs an. Unterm Strich haben
die Leute also rückwärts gespart.
Das macht gerade ein wenig den Eindruck, Sie würden der Nullzinspolitik
etwas Positives abgewinnen wollen?
Nun ja, ich nehme zumindest wahr,
dass die geringen Zinssätze das Problembewusstsein der Anleger schärfen. In der Vergangenheit haben sich
viele nicht so sehr mit den Finanzmärkten beschäftigt, sondern einfach
darauf vertraut, dass das alles seine
Richtigkeit haben wird. Dadurch, dass
der Zinssatz jetzt so weit gesunken
ist, ergibt das klassische Sparen für jedermann sichtbar nur noch wenig
Sinn. Da setzt ein Umdenken ein.

Hartmut Walz
Der 55-jährige Professor ist gebürtiger Pforzheimer. Nach dem
Schulabschluss machte er eine
Banklehre und studierte dann in
Mannheim Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und
Wirtschaftspädagogik. Seit mehr
als 20 Jahren ist Walz Professor
an der Hochschule Ludwigshafen
mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Finanzierung und
Anlegerverhalten. Walz ist verheiratet und lebt in Limburgerhof. Privat engagiert er sich für
wohltätige Zwecke. Unter anderem hat er die Initiative „Gutes
hören, Gutes tun“ ins Leben gerufen: Hier gehen seine Rednerhonorare an gemeinnützige Projekte wie das Hospiz Elias oder
die Leseförderung der Stadtbibliothek Ludwigshafen. (yns)

Kann der Nullzinspolitik etwas Positives abgewinnen:
Hartmut Walz.
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Also schön. Dann verabschieden wir
uns vom klassischen Sparen. Wie legen
wir unser Geld stattdessen an?
Zunächst empfehle ich, nicht alles auf
eine Karte zu setzen, sondern die Reserven zu verteilen. Die Erfolgsregel
lautet: Wer gut streut, rutscht nicht
(lacht). Also unterschiedliche Anlageformen mischen. Der Fachmann
nennt das „Diversifikation“. Ein wenig Spar- oder Tagesgeldkonto darf da
ruhig dabei sein. Es sollten aber auch
leicht veräußerbare Sachwerte wie
Aktien oder Gold dabei sein.
Gold? Hat das zuletzt nicht auch an
Wert verloren?
Nachdem es vorher umso stärker zugelegt hatte. Auf längere Sicht hat
Gold seinen Wert erhalten. Auf Gold
vertrauen Anleger seit rund 6000 Jah-

Ausbau erneuerbarer
Energien als Ziel
Pfalzwerke und Rhein-Pfalz-Kreis gründen Gesellschaft
LUDWIGSHAFEN. Mit dem Ziel, im
Landkreis die Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen auszubauen, haben der Rhein-Pfalz-Kreis
und die Pfalzwerke eine neue Gesellschaft gegründet: die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH.
Beide Gesellschafter sind gleichberechtigt und halten jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile. Zu Geschäftsführerinnen der neuen Gesellschaft sind Sabine Kuhlus für die
Pfalzwerke und Elke Bröckel für den
Rhein-Pfalz-Kreis ernannt worden.
Im Aufsichtsrat des Unternehmens

ist aber grundsätzlich eine gute Sache. Besonders, wenn die Ziele eines
Beraters mit denen des Anlegers im
Konflikt stehen können. Es ist ja nun
mal so, dass die Banken und Versicherungen auch irgendwie Geld verdienen müssen. Für Bausparverträge, Lebensversicherungen, Fondssparpläne
und dergleichen fallen deshalb Gebühren an, und es wird vielleicht auch
nicht immer das Produkt angeboten,
das am besten für mich wäre. Da hilft
es nur, sich selbst zu informieren.

ZUR PERSON

sollen beide Gesellschafter mit jeweils vier Mitgliedern vertreten sein.
Wie mehrfach berichtet, hat die
Neue
Energie
Rhein-Pfalz-Kreis
GmbH das Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor abzustimmen und voranzutreiben. Zu den Aufgaben gehören die
Planung, die Finanzierung, der Bau
und der Betrieb von hocheffizienten
Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, insbesondere aus erneuerbaren Energien. Der Kreistag hatte
den Plänen im September zugestimmt. (rhp)

ren. Das sagt doch schon etwas über
seine Zuverlässigkeit aus. Es gibt den
sogenannten Lindy-Effekt. Der besagt, dass es eine Idee oder Technologie, die schon lange besteht, aller Voraussicht nach auch in Zukunft weiter
geben wird. Für Gold gilt das. Für Aktien auch, mit gewissen Abstrichen.
Aber für viele Finanzprodukte wie etwa Zertifikate, die erst in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind, gilt es nicht. Ich würde in
diese deshalb niemals das gleiche
Vertrauen setzen wie in Anlageformen mit einer langen Tradition.

Also sind Sachwerte eine gute Wahl.
Allerdings muss man erst mal Geld haben, um in die investieren zu können.
Was sagen Sie denn den jungen Menschen mit Zeitverträgen oder Niedrig-
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Arbeitsagentur: Infos
für Studienbewerber
LUDWIGSHAFEN. Tipps und Informationen zu Bewerbungs- und Auswahlverfahren erhalten Abiturienten am
Donnerstag, 7. Januar, 16 bis 18, und
Montag, 11. Januar, 14 bis 16 Uhr, im
Berufsinformationszentrum
der
Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Berliner Straße 23a. Auch Informationen
zu den umliegenden Hochschulen
gibt es. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (rhp)

In die Rhein-Galerie und ins RathausCenter sind nach Angaben der beiden
Center-Manager allein am Montag jeweils über 30.000 Besucher gekommen. Die Media-Markt-Filiale in Oggersheim erlebte nach Angaben des
Geschäftsführers Stefan Ettel ihren
verkaufsstärksten Tag des Jahres. Zufriedenheit herrschte auch in Mannheim. Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter der
Engelhorn-Gruppe, sprach von einer
„tollen Frequenz in der Stadt“, an dem
sein Unternehmen „gute Umsätze“
gemacht habe.
Dass „zwischen den Jahren“ so viel
los ist, liegt nicht nur daran, dass viele
Leute die Tage zwischen Weihnachten und Silvester frei haben. Es liegt
auch daran, dass zu Weihnachten viel
Bargeld und viele Gutscheine verschenkt wurden. „Vor allem die Kinder wollen ihre Gutscheine gleich
einlösen“, sagte Jörg Pastoors, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof am
Paradeplatz in Mannheim. „Aber auch

Angenommen, ich habe Geld und keine Ahnung, wie ich es anlegen soll. Wegen der Skandale der vergangenen
Jahre stehe ich Bankberatern aber etwas skeptisch gegenüber ... ?
Die Bankskandale der vergangenen
Jahre hatten meist keinen direkten
Bezug zum privaten Anleger. Skepsis

Das sagen Sie. Aber mir als Laiin fällt
es ein bisschen schwer, das zu glauben.
Also: Bei wem suche ich Rat?
Am besten bei einem unabhängigen,
zertifizierten Finanzberater, der nicht
unmittelbar an den Produkten verdient, die er Ihnen empfiehlt. Da kann
zum Beispiel ein Blick auf die Webseite des Verbunds Deutscher Honorarberater helfen. Und auch unsere
Hochschule bietet immer mal wieder
kostenlose Veranstaltungen zur Finanzkompetenz an.
Interview: Nina Schellhas
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Die Seite Wirtschaft Regional erscheint immer donnerstags. Betreut
wird sie von Redakteurin Nicole
Sperk. Kontakt: Telefon 0621/5902565, E-Mail redlud@rheinpfalz.de.

Das Nachweihnachtsgeschäft sorgt für gute Geschäfte auf beiden Seiten des Rheins
andere Weihnachtsartikel wie Uhren
und Schmuck sind heiß begehrt.“ Der
Verkauf von Parfüm scheint zwischen
den Jahren ein wenig schlechter zu
laufen. Robert Bilas, Filialleiter des
Kaufhauses Müller in Ludwigshafen,
hat auch eine Erklärung dafür: „Das
liegt an den vorweihnachtlichen Panikkäufen der Männer.“
Das seit Jahren gewachsene Verschenken von Gutscheinen hat noch
einen Nebeneffekt: Die Umtauschzahlen von Geschenken gehen langsam zurück. „Durch Gutscheine wird
Fehlschenken sehr verringert, und
wenn ein gutes Handy 400 Euro kostet, kann man Gutscheine und Geldgeschenke einfach zusammenlegen“,
sagte Media-Markt-Geschäftsführer
Ettel. Im Multimedia- und Elektronikbereich stünden zurzeit Apple-Pro-

So gibt man den Spaß am Leben auf,
um keine Angst vor der Zukunft haben
zu müssen. Das ist vielleicht auch ein
bisschen hart.
Aber es ist der einzige Weg, der bleibt,
wenn man in der Situation sparen
will, fürchte ich. Egal, ob Sie nun in ein
Sparbuch oder in Gold anlegen: Sparen bedeutet, etwas weglegen. Also
müssen wir dafür sorgen, dass am Ende des Monats auch etwas zum Weglegen bleibt.
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Festtage für den Einzelhandel
LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM. Überfüllte Parkhäuser und reges Gedränge: Der Einkaufsmarathon zwischen
den Jahren hat begonnen, und in
den Städten ist die Hölle los. Auf beiden Seiten des Rheins wurde gestern
von rekordverdächtigen Besucherzahlen berichtet. Viele Kunden haben die Gutscheine eingelöst, die
vergangene Woche unter dem
Christbaum lagen.

lohn, die ständig aufgefordert werden,
selbst für ihr Alter vorzusorgen?
In der Tat zeigt die Statistik, dass ein
wachsender Teil der Bevölkerung
kaum Sparfähigkeit besitzt. Jedoch
hat das Problem nichts mit Nullzinspolitik zu tun. Dass Menschen nichts
sparen, kann einerseits an zu geringem Einkommen, andererseits aber
auch an zu hohem Konsumdruck liegen. Das möchte ich als Außenstehender nicht bewerten. Letztlich stellt
sich da die Frage, wie weit man seinen
aktuellen Lebensstandard zurückschrauben kann und will, um etwas
fürs Alter zurückzulegen. Muss es
wirklich das Iphone sein? Brauche ich
ein eigenes Auto? Kann ich mal auf einen Urlaub verzichten? Aber auch:
Geht es nicht auch ohne letztlich teureren Leasingvertrag?

Damit wäre ich aber ziemlich lange
beschäftigt. Den Finanzmarkt kann
man sich ja nicht in ein paar Tagen erschließen.
Es gibt Institutionen, die ein Interesse
daran haben, Sie das glauben zu lassen. Vielleicht ist das alles aber auch
gar nicht so kompliziert, wie Sie denken? Worum geht es denn eigentlich?
Viele Leute wollen im Grunde nur
Geld für ihr Alter zurücklegen. Das ist
ein ganz simples Ziel, und ich glaube
nicht, dass man mehrere Hunderttausend verschiedene Anlageprodukte
benötigt, um es zu erreichen. Oft ist
die Komplexität von den Anbietern
bewusst geschaffen, um unsere Bereitschaft zu erhöhen, uns beraten zu
lassen. Nehmen Sie nur die ganzen
Riester- und Rürup-Verträge. Das ginge doch alles viel einfacher! Wer ein
wenig Interesse hat, kann sich mit
neutralen Quellen, einfachen Fachbüchern und beispielsweise der Zeitschrift „Finanztest“ der Stiftung Warentest schon gut informieren.

dukte, Smartphones und Konsolenspiele oder -zubehör besonders hoch
im Kurs. „Die Playstation 4 ist dieses
Jahr der Trend schlechthin.“
Dank des erwarteten Kälteeinbruchs ist die Stimmung auch in Textil- und Schuhgeschäften gut. Dort
lief der Verkauf im Vorweihnachtsgeschäft keineswegs zufriedenstellend.
„Verkäufer haben teilweise schon bis
zu 50 Prozent Rabatt gegeben“, sagte
Oliver Seifert, Geschäftsführer des
Einzelhandelsverbands Nordbaden.
Kleidung werde nach Bedarf gekauft,
und im Dezember sei es eben viel zu
warm gewesen. „Es gibt jetzt aber
erste Anzeichen von Kälte. Das Geschäft läuft hervorragend“, sagte Anfang der Woche Edmund Keller, Seniorchef des gleichnamigen Ludwigshafener Schuhhauses. (twa)
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Zu Weihnachten sind sehr viele Gutscheine verschenkt worden. Das sorgt
jetzt für volle Innenstädte.
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