
Deka-Bank-Experte rät zur 
Geldanlage in Aktien 
Volkswirt Holger Bahr: »Mit 25 Euro im Monat kann man sich übers 
Fondssparen beteiligen« - Vergebliches Warten auf höhere Zinsen 

 
Experten im Gespräch: Der Leiter Volkswirtschaft der Deka-Bank Holger Bahr (links) und der 

Vorstandschef der Sparkasse Miltenberg-Obernburg Thomas Feußner. Foto: Stefan Gregor  

Foto: Stefan Gregor  

Sicherheit geht über alles - das scheint für die meisten Deutschen immer noch das 

wichtigste Prinzip bei der Geldanlage zu sein. 

Etwa 2,5 Billionen Euro Privatvermögen (und damit mehr als 40 Prozent des gesamten 

Privatvermögens hierzulande) parken die Bundesbürger derzeit laut Holger Bahr, Leiter 

Volkswirtschaft der Deka-Bank in Frankfurt, in unverzinster Form.  

»Das Geld wird stillgelegt«, stellte der Experte des Instituts, das zur Sparkassen-Gruppe gehört 

und als Investmentfondsanbieter bekannt ist, bei einem Besuch in der Sparkasse Miltenberg-

Obernburg am Donnerstagsabend in einem Gespräch mit unserem Medienhaus nüchtern fest. 

Thomas Feußner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse im Kreis Miltenberg, nannte 

beeindruckende lokale Zahlen: 600 Millionen Euro seiner Kunden stecken in Geldmarktanlagen, 

die ebenfalls kaum nennenswerte Erträge bringen. »Sie warten auf steigende Zinsen«, kennt 

Feußner die Motivation seiner Kunden. 

EZB könnte nachziehen 

Aus Sicht von Deka-Volkswirt Bahr ist dies ein vergebliches Hoffen. Tatsächlich gebe es bei der 

Zinspolitik zwar Hinweise, dass »die Europäische Zentralbank das nachvollziehen könnte, was in 



den USA bereits geschehen ist«. Kurzfristige Konsequenzen für eine erfolgreiche 

Anlagestrategie von Privatkunden sieht Bahr allerdings nicht. 

Natürlich komme es immer auf eine gute und kluge Mischung bei den Anlageentscheidungen an. 

Und auch die persönliche Einstellung zur Geldanlage spiele eine relevante Rolle, denn, so Bahr: 

»Man muss sich mit den getroffenen Entscheidungen wohl fühlen.« 

Die größten Chancen sehe sein Haus derzeit nach wie vor in einer Mischung aus Aktienanlagen 

und sogenannten Emerging-Market-Anleihen, sagte Bahr bei seinem Besuch in Obernburg. Als 

Emerging Markets werden in der Finanzbranche die Märkte in sogenannten Schwellenländern 

wie Brasilien oder Indien genannt. 

Mit den richtigen Aktien sei eine Rendite von fünf Prozent pro Jahr aus dem Mix von Dividenden 

und Kurssteigerungen zu erzielen, ist Bahr überzeugt. Der Volkswirt weiß, dass er damit zu 

riskanteren Varianten der Geldanlage rät - gerade bei einer langfristigen Anlageperspektive 

seien Aktien aber nach wie vor unschlagbar und das Risiko überschaubar. Überhaupt nicht 

vielversprechend seien dagegen die klassischen Bundesanleihen oder Unternehmensanleihen 

mit exzellenter Bonität. Sparkassen-Chef Feußner sekundiert und verweist auf die aktuellen 

Negativ-Zinsen bei Bundesanleihen mit bis zu zehnjähriger Laufzeit. Im Klartext: Man muss noch 

Geld mitbringen, damit der Bund das investierte Geld überhaupt annimmt. 

»Regelmäßig kleine Beiträge« 

Als Irrglauben entlarvt Holger Bahr die Auffassung, dass nur reiche Menschen in Aktien 

investieren könnten: »Mit 25 Euro im Monat kann man sich übers Fondssparen sinnvoll an 

Unternehmen beteiligen. Wer regelmäßig kleine Beiträge investiert und auf eine sinnvolle 

Mischung der Geldanlagen achtet, macht alles richtig.« 

Im Kreis Miltenberg scheinen diese Botschaften in der Null-Zins-Periode angekommen zu sein. 

Thomas Feußner berichtet, dass seine Sparkasse seit 2014 bei den Wertpapiersparplänen einen 

Zuwachs von 90 Prozent und beim Absatz von Investmentfonds eine Steigerung um 160 Prozent 

registriert habe. Auch bei den Wertpapierdepots habe es ein Wachstum um 22 Prozent gegeben. 

Bundesweit sieht es aber immer noch anders aus. Laut Deutschem Aktieninstitut lag die 

Aktienquote hierzulande im Jahr 2017 bei 15,7 Prozent. Das bedeutet, dass weniger als ein 

Fünftel der Bundesbürger über 14 Jahren Aktien direkt oder über Fonds besitzt. »So lange mehr 

als 80 Prozent der Deutschen gar keine Aktien haben, steht für mich fest: Die meisten Menschen 

brauchen mehr Aktien, auch wenn der individuell passende Anlagemix höchst unterschiedlich 

aussehen kann«, sagt dazu Holger Bahr. 

Bei der Bewertung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rät Holger Bahr ohnehin zur 

Gelassenheit. Er lässt sich auch von den jüngsten schlechten Zahlen aus der Industrie wie dem 

Rückgang des Neugeschäfts um 4,2 Prozent im Februar nicht kirre machen. Man dürfe zwar »das 

Wort Industrierezession durchaus in den Mund nehmen«, dies sei aber kein Grund für 

Überreaktionen. 

 



Privater Konsum stabilisiert 

Bahr erinnert daran, dass die Arbeitslosigkeit hierzulande auf dem niedrigsten Stand seit der 

Wiedervereinigung liegt, dass zehn Jahre der wirtschaftlichen Expansion hinter uns liegen - 

zuletzt mit spürbaren Lohnsteigerungen. »Der große Tanker der privaten Konsumausgaben hat 

Fahrt aufgenommen und wird nicht so schnell zu bremsen sein«, sieht Bahr wesentliche 

stabilisierende Faktoren im privaten Konsum. Eine gesamtwirtschaftliche Rezession sei vor 

diesem Hintergrund nahezu auszuschließen. 

Politische Risikofaktoren 

Natürlich gebe es erhebliche politische Risiken, die auf die Wirtschaft durchschlagen könnten, 

weiß Bahr. Er nennt die Unsicherheit rund um den Brexit, das unberechenbare Verhalten des US-

Präsidenten in der Handelspolitik und die Irrationalitäten der italienischen Regierung. Bahr geht 

aber davon aus, dass es in den nächsten Monaten zu Klärungsprozessen kommen werde - etwa 

beim Endlos-Thema Brexit. Und damit verschwänden dann auch wesentliche wirtschaftliche 

Unsicherheitsfaktoren. 
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