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Europas Zerreißprobe - Wohin mit dem Zaster 

Grenzen im Kopf 

Bomben in Brüssel - Attentate in Karachi - Anschläge in Istanbul und Bursa. Fast täglich wird 
die Menschheit mit solchen oder ähnlichen Horror-Nachrichten konfrontiert. Die explosive 
Situation in der Welt zwingt Menschen zum kritischen Nachdenken. Eine häufig gestellte Frage 
dreht sich dabei auch um die finanzielle Sicherheit. Ist Geld, ist das Ersparte der Bürger heute 
noch sicher? Und wenn ja, wo sind die Penunzen am sichersten?   
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Europa - daran kann es keinerlei Zweifel geben - 
befindet sich in einer tiefen Krise. Die 
europäische Idee, die in den Köpfen der 
Menschen als Idealziel bis hin zum Gebilde der 

"Vereinigten Staaten von Europa" führte, 
existiert in dieser Form nicht mehr. Das bis dato 
recht sicher auf dem Meer der Weltpolitik 
segelnde „Schiff Europa" hat inzwischen 



Schlagseite. „Demokratie und Marktwirtschaft 
werden bei vielen Betrachtern inzwischen als 
Relikte vergangener Zeiten gewertet", reflektiert 
Markus Ross von der Ceros GmbH, einem 
Frankfurter Finanzdienstleister und dem 
deutschen Spezialist für US-Brokerkonten, seine 
eigenen Beobachtungen. Wohlstand, Freiheit 
und Frieden als Grundlage des eigenen 
Wohlergehens sind in Gefahr. Dies unter 
anderem auch deshalb, weil Europa unter 
anderem von Flüchtlingsströmen überzogen 
wird und kontroverse Debatten über die Zukunft 
des Kontinents eingesetzt haben. 
 
Von den einstigen gemeinsamen Überzeugungen 
einer demokratischen Staatengemeinschaft wird 
bereits Abschied genommen, wie nicht zuletzt 

die Grexit- und Brexit-Debatten gezeigt haben. 
Noch setzt der zerrissene Kontinent auf die 
vermeintliche Stärke Deutschlands. Doch der 
einstige Zahlmeister hat selbst riesige Probleme, 
wie sich nicht zuletzt am Rechtsruck bei den 
jüngsten Kommunalwahlen gezeigt hat. Die 
Risiken für die gemeinsame europäische 
Währung nehmen zu, weil der innere Frieden 
des Kontinents gefährdet ist. In einer Zeit, in der 
Regierungen und Notenbanken dem 
Wirtschaftsfaktor Geld und Kapital keinen 
Respekt mehr erweisen, weil der Preis des 
Geldes - also der Zins - für den Euro bei Null 
oder sogar im Minusbereich liegt, drängen sich 
für Bürger und Sparer zahlreiche Fragen auf. Wo 
und was ist der sichere Platz für das Ersparte? 
Wohin also mit Geld, Kapital und Wohlstand? 
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Im Zeitalter des grenzenlosen Egoismus‘ stehen 
die Globalisierung und deren positive 
Auswirkungen auf der Kippe. Wenn sich jedes 
Land plötzlich wieder selbst das Nächste ist, 
wenn Solidarität plötzlich nicht mehr zählt, 
wenn die Schuldenberge einzelner Länder 
einzustürzen drohen und der Abwertungs-
Wettlauf als Mittel der Wirtschaftspolitik an 
Fahrt gewinnt und gemeinschaftliches 
ökonomisches und ökologisches Handeln von 
Egomanie abgelöst wird, muss auch bei den 
einzelnen Menschen umgedacht werden. Wenn 
Abschottung und Protektionismus in der Welt 
Einzug halten werden, drohen viele über die 

Jahrzehnte hinweg aufgebaute politische und 
ökonomische Strukturen einzubrechen. Dann 
besteht - zunächst zumindest im Kopf der 
Politiker - das Risiko des neuerlichen Einziehens 
von Grenzen. Und dann droht die Gefahr, dass 
der Kampf gegen den Nächsten an Härte 
gewinnt. 
 

Kapital ist bekanntlich 
scheu wie ein Reh 
Kapital ist bekanntlich scheu wie ein Reh. 
Demgemäß wird Kapital in einem solchen 
Umfeld der Anspannung den sicheren Weg, den 
Weg in die Freiheit suchen. Demokratie wird 



wieder zu einer Messlatte für menschliche 
Qualität. Viele Wohlhabende haben ihr 
Vermögen in der Vergangenheit ins Ausland 
gebracht, wobei nicht immer nur steuerliche 
Erwägungen eine entscheidende Rolle spielten. 
Ein Bankkonto auf den Bahamas, in Singapur, in 
der Schweiz oder in Liechtenstein galt auch bei 
steuer-ehrlichen Sparern über viele Jahre 
hinweg als attraktive und sichere Alternative. Im 
zerrissenen globalen Machtgefüge gelten diese 
Länder jedoch inzwischen allgemein als politisch 
fragil - nicht zuletzt wegen ihrer geringen 
militärischen Bedeutung. 
 
Kein Wunder also, dass viele Deutsche über die 
Eröffnung von Bankkonten und Wertpapierde- 
pots in Nordamerika - in den USA und Kanada - 
nachdenken. Immer mehr Menschen favorisie- 
ren  daher die USA als Mutterland des Kapitalis- 
mus. Dies auch unter Währungsaspekten; denn 
der Dollar gilt allgemein als „die" Währung 
schlechthin. Sie wird weltweit akzeptiert und 
genießt - eben wegen der Dominanz der USA - 
einen exzellenten Ruf. Und dies ungeachtet der 
immer wieder geschürten Zweifel an den demo- 
kratischen Strukturen der USA. Dies auch, weil 
der Euro wegen der brüchigen Stellen im Euro- 
pa-Gebilde schwächelt. Während der vergange- 
nen sieben Jahre hat der Euro seinen einstigen 
Status als Reserverwährung eingebüßt. Gegen- 
über dem „Greenback" hat Europas Einheits- 
währung seither mehr als 30 % seines Wertes 
eingebüßt. 
 

Was die Stärke des 
US-Dollars ausmacht 
Allerdings sind es nicht nur ökonomische, son- 
dern nicht zuletzt auch geopolitische Einflüsse, 
die die Stärke des US-Dollars ausmachen. Die 
USA sind ungeachtet der Blüte Chinas noch imer 
die sowohl wirtschaftlich, politisch als auch mili- 
tärisch stärkste Nation auf dem Globus. Zudem 
verfügen die USA als „the land of the free and the 
home of the brave“ über eine enorme Anzie- 
hungskraft für weltweit vagabundierendes Kapi- 
tal. „Das vielfältige Leben auf dem Planeten Erde 
wird zudem von amerikanischen Einflüssen 
dominiert, auch wenn sich die derzeit geführten 
Religionskriege nicht zuletzt gegen die USA und 
das dortige Leben richten", erklärt Markus Ross. 
Der Dollar hat seinem Namen als Fluchtwährung 
in den vergangenen Jahren alle Ehre gemacht. 
Aber es sind wohl vor allem die geopolitischen 
Einflüsse, die die US-Valuta trotz der nicht 
gerade rosigen volkswirtschaftlichen Basisdaten 
(hier sei vor allem auf die hohe Verschuldung 
des Staates, der Kommunen und anderer 
Einrichtungen der öffentlichen Hand erinnert) 
für Kapitalanleger so interessant macht. 

Ein wichtiges Kriterium für Kapitalanleger und 
Sparer ist die Sicherheit von Kapitaleinlagen bei 
Banken. Deutschland hat die Einlagensicherung 
im Juli 2015 gesetzlich neu geordnet. Die 
Einleger aller Kreditinstitute - einschließlich der 
Kunden von Sparkassen und Genossenschafts 
banken - haben damit gesetzlichen Anspruch auf 
eine Entschädigung in Höhe von bis zu 100.000 
Euro, wenn ein Finanzinstitut nicht mehr in der 
Lage ist, Einlagen auszuzahlen. Dieser Anspruch 
schließt - anders als zuvor - auch Konten ein, die 
auf die Währung eines Staates außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums lauten, wie zum 
Beispiel den US-Dollar. Darüber hinaus ist in 
besonderen Fällen für sechs Monate ab Gut- 
schrift ein Betrag von bis zu 500.000 Euro ge- 
schützt, wenn dieser zum Beispiel aus dem 
Verkauf einer privat genutzten Immobilie 
stammt oder an bestimmte Lebensereignisse 
(Heirat, Scheidung, Renteneintritt, Kündigung) 
eines Einlegers geknüpft ist. 
 
Sind also Bank- und Wertpapierkonten bei 
amerikanischen Finanzinstituten interessanter 
als in Deutschland? Diese wichtige Frage hat 
neue Nahrung erhalten, nachdem sich 
Bundesfinanzminister Schäuble ungeachtet des 
Chaos in Europa kürzlich als Befürworter der 
gemeinsamen europäischen Einlagenversiche- 
rung geoutet hat. Konkret heißt das: EU-Banken 
würden im Fall aller Fälle - beim "big bang" also 
- jene 2000 Milliarden Euro als Pfand zur 
Verfügung stehen, die deutsche Anleger auf 
ihren Sparkonten oder Geldmarktkonten ange- 
sammelt haben. In Europa laufen Vorbere- 
itungen zum Aufbau des „European Deposit In- 
surance Scheme (EDIS)", das im Zeitraum von 
2017 bis 2024 aufgebaut werden soll. 
 
Diese Art von Solidarität – oder besser gesagt 
von „Vergemeinschaftung" - würde deutsche 
Sparer hart treffen; denn sie würden hierdurch 
doppelt bestraft werden. Über Dekaden hinweg 
hatte die Politik gerade am mit "lautem 
Brimborium" gefeierten Weltspartag die 
Sparbereitschaft der Deutschen als eine der 
großen und bemerkenswerten Charakter-
Eigenschaften der Menschen in diesem Lande 
über alle Maßen gelobt. Davon ist vor allem auch 
deshalb nichts mehr geblieben, weil die 
Europäische Zentralbank (EZB) als "Handlanger 
der EU-Regierungen" den Preis für Geld - also 
den Zins - unter die Null-Linie getrieben hat. 
Konkret heißt das: Wer heute sparen will, legt 
also Geld drauf. 
 
Für Kapitalanleger stellt sich darüber hinaus die 
Frage, welches  Finanzinstitut das für ihn 
geeignet ist. Die großen bekannten Namen 
erscheinen dabei nur auf den ersten Blick 



interessant. Tatsächlich haben sich Finanzhäuser 
wie Deutsche Bank und Goldman Sachs in den 
vergangenen Dekaden nicht gerade als 
verlässlich erwiesen, als es darum ging, den 
Anforderungen von „Normalanlegern“ und 
„Kleinsparern“ zu erfüllen. Die Großmannsucht 
der Deutsche Bank ist dem deutschen Sparer 
noch sehr wohl bewusst, als das Bankhaus vor 
Jahren das Ziel ausgab, als „global player“ vor 
allem auf große Vermögen zu zielen.  
 
Das Ende vom Lied: Das Scheitern dieser Träu- 
me endete dann im Erwerb der Postbank mit 
ihren unzähligen kleineren Kunden. Und seit 

kurzem backt mit Goldman Sachs auch einer der 
ganz großen der Branche wieder kleinere 
Brötchen. Das Geldhaus für die Reichen und 
Mächtigen will auch wieder Ansprechpartner für 
„John Smith“ – also für den Durchschnitts-
Amerikaner – sein. Wir erinnern uns: Mitte 2011 
hatte Goldman Sachs erklärt, sich aus dem 
Geschäft mit dem „einfachen Privatkunden“ 
zurückzuziehen. So rasch ändern sich die Zeiten. 
Und auch die Deutsche Bank will offensichtlich 
in diesen Tagen eine neue Kehrtwende mit Blick 
auf die Betreuung ihrer institutionellen Kunden 
vollziehen. Nichts bleibt offensichtlich wie es 
gerade ist.  
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Zugegeben - das aber hat nicht unbedingt etwas 
mit der Frage Europa oder USA zu tun. „Kein 
Zweifel -  Bank- und Wertpapierkonten in den 
USA gelten als sicher und sind vergleichsweise 
einfach zu eröffnen", sagt Markus Ross von 
Ceros. "Wir eröffnen als Spezialist für US-Depots 
seit über 25 Jahren für unsere Kunden 
Depotkonten in den USA." Er verweist in diesem 
Kontext auf die Absicherung der Konten durch 
die SIPC (Securities Investor Protection Corpo- 
ration), über die Depots bis zu einem Wert von 
500.000 US-Dollar versichert sind. "Konten in 
den USA. sind einfach zu eröffnen, legal, 
transparent und kostengünstig, Konten in den 
USA sind eine kostenlose Risikoabsicherung 
hinsichtlich der Depotstellenrisiken" 
 

Fazit: Interesssant sei ein solcher Schritt auch 
wegen der Dominanz der USA als Land mit dem 
erfolgreichsten Börsen- und Kapitalmarktsystem 
der Welt.  "Die USA haben sich in den 
vergangenen Dekaden als Nukleus bei der 
Entwicklung neuer Börsen und Kapitalmarkt-
Ideen erwiesen", weist Ross zum Beispiel auf den 
Siegeszug von Finanzderivaten und die 
unzähligen Fintech-Initiativen hin. Nicht zu 
unterschätzen ist der folgende Fakt: Den USA ist 
es in den vergangenen Jahren wesentlich besser 
als zum Beispiel den Europäern gelungen, die 
Nachwehen der Finanzkrise aus den Jahren 2007 
und 2008 abzufedern und das dortige Banken- 
und Börsensystem wieder auf solide Beine zu 
stellen. 

 

Dieser Beitrag ist in gekürzter Form am 6. April als Advertorial bereits bei Focus.de erschienen  


