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Banken-Vorstoß von Scholz
findet Zuspruch bei Euro-Finanzministern
Deutschland hat lange
ein einheitliches
Sicherungssystem für
Sparguthaben blockiert.
Nun scheint eine Lösung
in greifbarer Nähe
:: SIMON SACHSEDER /

ALKIMOS SARTOROS (DPA)

BRÜSSEL. Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
für ein europäisches Sicherungssystem von Bankguthaben ist bei den
Euro-Finanzministern auf breite Unterstützung gestoßen. «Wir alle haben diesen Beitrag begrüßt», sagte
Eurogruppenchef Mario Centeno
nach dem Treffen der Euro-Finanzminister am Donnerstagabend in
Brüssel. Konkrete Fortschritte sollten im Dezember erzielt werden.
Scholz hatte nach jahrelangem politischem Stillstand erstmals grundsätzliche Bereitschaft für ein europäisches Sicherungssystem für Bankguthaben signalisiert. «Wir wissen,
dass wir mehr Wachstum hätten,
mehr Arbeitsplätze, wenn Europa so
wie die Vereinigten Staaten von Amerika einen einheitlichen Bankenmarkt hätte», sagte er.
Der deutsche Vizekanzler fordert,
dass dafür auch Insolvenz- und Ab-

wicklungsregeln für Banken in Europa vereinheitlicht werden. Zudem
müssten die Zahl fauler Kredite in
den Bankbilanzen weiter reduziert
und Staatsanleihen nicht mehr als
risikofreie Anleihe behandelt werden. Das ist etwa in Ländern wie Spanien und Italien ein Problem. Scholz’
Vorstoß war zudem innerhalb der
Bundesregierung nicht abgestimmt.
Im Kern geht es darum, Sparguthaben, die bislang nur auf nationaler Ebene mehr oder weniger gut gesichert sind, auch europäisch abzusichern. Damit soll vor allem in Krisen verhindert werden, dass Sparer
in Panik ihr Geld von der Bank holen (Bank Run) und die Institute und
im schlimmsten Fall die gesamte
Eurozone dadurch weiter in Schwierigkeiten stürzen.
Deutschland war bislang sehr kritisch, weil es hierzulande bereits gut
gefüllte Töpfe für Notlagen gibt, um
die Guthaben von Sparern zu sichern.
Hiesige Banken fürchten zudem, dass
mit ihren Geldern Ausfälle in anderen Ländern mit anfälligeren Bankensektoren finanziert werden könnten.
Es sei gut, dass Deutschland sich
mit Blick auf eine europäische Sicherung von Bankguthaben öffne, sagte Italiens Finanzminister, Roberto
Gualtieri. Allerdings gebe es in man-
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EU beschließt neue
Sicherheitsregeln
für Neufahrzeuge
ab 2022
:: SIMON SACHSEDER (DPA)

Christine Lagarde und Olaf Scholz am 7. November in Brüssel. :: EFE
chen Punkten noch Differenzen. Die
Regulierung von Staatsanleihen in
den Bankbilanzen solle etwa nicht
zur Bedingung für die Einführung
der Einlagensicherung gemacht werden, meinte er. «Ich sehe es positiv,
dass Deutschland den Schritt gemacht hat», sagte auch der niederländische Finanzminister, Wopke
Hoekstra.
Der Chef des Euro-Rettungschirms

ESM, Klaus Regling, erklärte, wenn
es ein europäisches BankguthabenSicherungssystem in den vergangenen Jahren bereits gegeben hätte,
wären die ESM-Hilfsprogramme
deutlich geringer ausgefallen. Der
Rettungsschirm gewährte während
der Finanzkrise ab 2010 Milliardenkredite für die in Bedrängnis geratenen Staaten Griechenland, Spanien,
Irland, Portugal und Zypern.

NOWINTA FINANZGRUPPE

BRÜSSEL. Die EU-Staaten haben endgültig eine Reihe verpflichtender Sicherheitssysteme für
Neuwagen ab 2022 beschlossen.
Nach den neuen Vorschriften müssen alle neu verkauften Kraftfahrzeuge zahlreiche neue Sicherheitsfeatures haben. Dazu gehören
Warnsysteme, die fehlende Aufmerksamkeit und Müdigkeit erkennen, und die Schnittstelle zum
Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre. Außerdem
soll es einen Unfalldatenspeicher
geben, ähnlich einer Blackbox bei
Flugzeugen. Autos und Lieferwagen müssen zusätzlich Notbremsund Spurhalteassistenzsysteme
an Bord haben. Außerdem soll mit
erweiterten Kopfaufprallschutzbereichen die Gesundheit und das
Leben von Fußgängern und Radfahrern besser geschützt werden.
Aus Sicht der EU-Kommission
könnten bis zum Jahr 2038 rund
25.000 Verkehrstote und 140.000
schwere Verletzungen vermieden
werden. Die Behörde führt 90 Prozent aller Unfälle auf menschliches Versagen zurück. Mit den Gesetzesänderungen soll auch der
Weg in eine fahrerlose Zukunft
geebnet werden.

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Tobias Heyden

Marktkommentar mit Ausblick auf 2020
:: NOWINTA
MARBELLA. Die in meinen Markt-

berichten des Jahres 2019 beschrieben Szenarien haben sich bis heute bestätigt: China und USA müssen aufgrund Ihrer gegenseitigen
Abhängigkeit aufeinander zukommen, obwohl Sie mit harten Bandagen kämpfen.
Die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexits ist gering, da
es in Großbritannien parlamentarische Demokratie gibt, die dem
Ansinnen von Premier Boris Johnson Einhalt gebietet. Die Zinsen sind
weiterhin sehr niedrig, was Dividenden von Aktienanlagen attraktiv gegenüber Festgeldanlagen macht und
die Zentralbanken sind aufgrund
der sich abschwächenden Konjunktur und der fehlenden Inflation weiterhin expansiv und haben sogar die
Zinsen gesenkt. Alle diese Faktoren
haben schließlich dazu geführt, dass
sich die Aktienmärkte im laufenden
Jahr trotz vieler Unsicherheitsfaktoren und erhöhter Schwankungen
sehr gut entwickelt haben.
Der MSCI World Index in EUR
hat bis zum 31. Oktober 23,57 Prozent zugelegt und der DAX verzeichnete ein Plus von 20,69 Pro-

zent. Die individuelle Vermögensverwaltung der Nowinta, mit einem
Aktienanteil von 50 bis 60 Prozent,
hat ebenfalls eine hervorragende
Nettorendite in der Höhe von 14,90
Prozent erwirtschaftet.
Die Frage, welche sich viele Leute jetzt stellen ist natürlich, wie geht
es in den kommenden Monaten,
insbesondere in 2020, weitergeht.
Wir sind bereits im Jahr 2012 und
auch in diesem Jahr an einer leichten Rezession in Deutschland vorbeigeschrammt. Insbesondere im
Industriebereich haben wir einen
starken Rückgang auch in anderen
Ländern der Welt beobachtet, der
jedoch durch den immer wichtiger
werdenden Dienstleistungsbereich
kompensiert wurde. Es ist sogar
möglich, dass einige europäische
Länder, aufgrund der rekordtiefen
Zinsen, ein Fiskalprogramm auf den
Weg bringen, um der Wirtschaft weitere Impulse zu verleihen.
Investoren sollten sich jedoch langsam auf einen globalen Abschwung
vorbereiten, der irgendwann in den
nächsten Jahren kommen wird.Wir
empfehlen, das Risiko systematisch
durch ein große Diversifikation, verteilt auf alle Vermögensklassen, ab-
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zusichern. Die Nowinta Anlagestrategie setzt genau dort an. Durch die
globale Diversifikation basierend auf
BIP-Zahlen und über Exchange Traded Funds (ETFs) sind unsere
Kunden in zirka 2.500 Unternehmen weltweit investiert. Bei einer
möglichen Korrektur an den Börsen ist man mit dieser Diversifikation gut abgesichert und kann weiterhin gut schlafen. Unsere oben erwähnte ausgewogene Strategie hat
außerdem mit Anleihen und Cash
den notwendigen Stabilitätsfaktor
und Risikopuffer für eine Korrektur. Die Korrektur wird irgendwann
mal kommen, aber sie sollte uns nicht

zu stark beunruhigen. Denn wenn
wir davon ausgehen, dass vereinfacht gesagt, die Weltwirtschaft jährlich etwa 3 Prozent wächst und eine
Inflation von 2 Prozent hinzukommt,
ergibt das eine Expansion des Bruttoinlandproduktes von 5 Prozent.
Das ist die Basis für den zukünftigen Gewinnanstieg und dies war
schon in der Vergangenheit so, bedingt durch das Bevölkerungswachstum und den Produktivfortschritten, vor allem aus den Schwellenländern. Um das zu untermauern
muss man sich Indizes wie den Dax
oder den amerikanischen S&P langfristig ansehen und stellt dann fest,
dass Aktienanlagen im Durschnitt
8 bis 10 Prozent jährlich an Gesamtrendite abgeworfen haben.
Das bedeutet, dass es trotz eines
Abschwunges der Wirtschaft und
einer Korrektur an der Börse der
langfristige Trend aufgrund des Weltwirtschaftswachstums nach oben
zeigt und wir deshalb besser in Realwerten investiert sind, anstatt Cash
Positionen zu halten, die inflationsbedingt real Jahr für Jahr weniger
werden. Fürs kommende Jahr sehen wir positive Impulse für die
Märkte aufgrund der niedrigen Zin-

sen, der recht hohen Dividendenrenditen und möglicher Fiskalmaßnahmen. Zudem macht es den Eindruck, dass wir an einer Rezession
vorbei geschlittert sind. In diesem
Umfeld sollte man unseres Erachtens nach wie vor investiert sein und
bleiben. So partizipieren Sie an den
globalen Kapitalmarkrenditen und
bei einem möglichen Einbruch kann
die Aktienquote antizyklisch erhöht
werden.
Die Nowinta Finanzgruppe Firma mit Sitz in Aalen (Baden Württemberg) ist seit fast 30 Jahren Garant für unabhängige Finanzberatung und individueller Vermögensverwaltung. Der Geschäftsführer
der Nowinta Spanien, Tobias Heyden, kommentiert in dieser Zeitung in regelmäßigen Abständen
die Entwicklung der Finanzmärkte im laufenden Jahr und die weiteren Aussichten.
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