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Niedrigzinsen zerren an der Sparmoral der Deutschen
Die deutschen Sparer und Anleger sind nun schon

Das Thema Niedrigzinsen hat für viele mittlerweile gar

seit Jahren mit niedrigen Zinsen konfrontiert – und

eine negative emotionale Komponente: Mehr als die

anstatt des oftmals schon erhofften Endes der Nied-

Hälfte der Deutschen (55 %) gibt an, dass sie sich über die

rigzinsphase kam es meist nur noch schlimmer.

geringen Sparzinsen regelrecht ärgerten, ein Drittel der

Bisher haben sich die Deutschen in ihrem Sparver-

Befragten sogar „sehr“. Dennoch richten nach eigenen

halten davon kaum beeindrucken lassen – doch Um-

Angaben 70 Prozent ihr Sparverhalten weiterhin nicht an

fragen belegen, dass die Moral inzwischen bröckelt.

der Höhe der Zinsen aus. Dies kann allerdings nur auf
den ersten Blick beruhigen. Denn Zinsen nahe null soll-

Die Deutschen stehen im Ruf „gute Sparer“ zu sein, kom-

ten mit Blick auf die klassische Zielsetzung des Sparens,

me was da wolle. Doch wie eine repräsentative Umfrage

langfristig Vermögen, vielleicht eine zusätzliche Alterssi-

des Bankenverbands deutlich macht, zeigen die jahre-

cherung aufzubauen, die Anleger doch eher zu einer Re-

langen Minizinsen jetzt doch Wirkung. Mit 22 Prozent

aktion veranlassen. Zum Beispiel höhere Sparraten zu er-

gibt ein gutes Fünftel der Befragten an, dass sie weniger

bringen, um die längere Anspardauer bei sehr geringen

sparen, weil sich dies ihrer Meinung nach nicht mehr

Zinsen zu kompensieren. Diese Schlussfolgerung ziehen

lohne. In die gleiche Richtung weist der Befund, wonach

aber lediglich vier Prozent der Deutschen. Oder aber auf

der Anteil derer, die von ihrem frei verfügbaren Geld re-

andere Anlageformen wie Aktien und/oder Aktienfonds

gelmäßig etwas zurücklegen, gegenüber 2014 von 59

auszuweichen. Dem wiederum steht oftmals die extrem

auf jetzt 53 Prozent gesunken ist.

geringe Risikobereitschaft der Deutschen entgegen. Wie

eine andere Umfrage des Banken-

gesprochen, weil sie davon zuneh-

verbandes jüngst ergab, können

mend

negative

Nebeneffekte

sich neun von zehn Befragten

und mehr Schaden als Nutzen

nicht vorstellen, für eine höhere

erwarten.

Renditechance ein höheres Anlagerisiko einzugehen.

Denn die anhaltende Politik
des billigen Geldes wirkt sich

Unterdessen müssen sich Sparer

nicht nur auf die Sparer aus,

und Anleger darauf einstellen, dass

sondern greift auch tief in die eu-

das ultraniedrige Zinsniveau bis auf

ropäischen Volkswirtschaften ein. So

Weiteres Bestand haben wird. Die Europäische Zentralbank hat schließlich erst vor kurzem

werden durch die niedrigen Zinsen etwa
die Finanzierungskosten von Investitionen ver-

die geldpolitischen Schleusen noch weiter geöffnet und

zerrt, was zu Übertreibungen an den Finanzmärkten

den Hauptrefinanzierungszinssatz, zu dem Banken von

und realwirtschaftlichen Fehlinvestitionen führen kann.

der Notenbank Geld bekommen können, von 0,05 auf

Einig sind sich Experten darin, dass die strukturellen

historische null Prozent gesenkt. Ob diese Maßnahme

Wirtschaftsprobleme im Euro-Raum – insbesondere die

noch dem ursprünglichen Ziel dient, mehr Kredite und

mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und der schwache

Investitionen, und damit die Wirtschaftstätigkeit ins-

Wachstumstrend – nur durch wirksame Reformen auf

gesamt anzuschieben, ist unter Experten mittlerweile

nationaler Ebene behoben werden können. Die extrem

höchst umstritten. Auch die in der Deutschen Kreditwirt-

lockere Geldpolitik reduziert aber die Anreize im Euro-

schaft vertretenen Bankenverbände haben sich zuletzt

Raum, solche dringend notwendigen Wirtschaftsrefor-

unisono gegen weitere geldpolitische Lockerungen aus-

men anzugehen.

Änderung des Sparverhaltens?

Ärger über niedrige Zinsen?

Wegen der anhaltend
niedrigen Zinsen ...
...habe ich mein
Sparverhalten
nicht geändert.

70 %

4%

Über die niedrigen
Zinsen ärgere ich mich ...

...spare ich jetzt mehr, weil der Vermögensaufbau bei geringeren Zinsen länger dauert.

22 %

... spare ich jetzt weniger, weil es sich
einfach nicht mehr lohnt zu sparen.

33 %

 sehr
55 %

 etwas
 kaum

22 %

 gar nicht

16 %

45 %

5%

weiß nicht / keine Angaben

Quelle: Bankenverband, GfK; Befragung Februar 2016, Angaben in Prozent.
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29 %

Quelle: Bankenverband, GfK; Befragung Februar 2016, Angaben in Prozent.
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Ökonomische Bildung:

Zeitungsleser wissen mehr
Nicht unerwartet, im Ausmaß aber doch überraschend:

Wie eine Sonderauswertung des Medienverhaltens der

Junge Leute, die den Wirtschaftsteil einer Zeitung lesen,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen nun zeigt, gibt

verfügen über erheblich mehr ökonomische Kenntnisse

es jedoch zwischen der Lektüre des Wirtschaftsteils ei-

als ihre Altersgenossen, die das nicht tun. Das zeigen

ner Tageszeitung und dem Wirtschafts- und Finanzwis-

die Ergebnisse einer Sonderauswertung der Jugendstu-

sen einen deutlichen, positiven Zusammenhang: Von

die des Bankenverbands.
Die Studie, bei der im vergangenen Jahr die in

Zeitungslesen bildet

Deutschland lebenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch zu ihrem Wirtschafts- und Finanzwissen befragt wurden, hatte erhebliche Defizite in

Lektüre des Wirtschaftsteils einer Tageszeitung ...

der ökonomischen Bildung bestätigt. Vier von zehn
der 14- bis 24-Jährigen konnten beispielsweise nicht
erklären, was eine ‚Inflationsrate’ ist; weniger als
die Hälfte (47 %) wusste, dass die Europäische Zentralbank für die Sicherung der Preisstabilität in den

53 %

36 %

der EZB für Preisstabilität

74 %

 bekannt

Euro-Ländern, und damit auch in Deutschland, verant-

 nicht bekannt

wortlich ist. Den Begriff „Rendite“ kannten nur vier
von zehn jungen Leuten (41 %). Anhand von sieben
Wissensfragen solcher Art wurde der Kenntnisstand

Verantwortung

47 %

64 %

26 %

der Befragten insgesamt erfasst und in einem Index
zusammengeführt. Danach haben 33 Prozent der 14bis 24-Jährigen sehr gute, 28 Prozent gute, ebenfalls

... 4 Mal pro
Woche oder
öfter

... 1 bis 3 Mal
pro Woche

... seltener
als 1 Mal
pro Woche

28 Prozent schlechte und 11 Prozent sehr schlechte
ökonomische Kenntnisse.

Quelle: Bankenverband, GfK; Jugendstudie 2015, Angaben in Prozent.
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den 14- bis 24-Jährigen, die mindestens vier Mal pro
Woche den Wirtschaftsteil lesen, verfügen mehr als drei
Viertel (77 %) über sehr gute ökonomische Kenntnisse;
bei Befragten, die seltener den Wirtschaftsteil lesen, fällt
dieser Anteil rapide (auf 35 bzw. 20 %) ab. Und auch umgekehrt gilt, dass unter den Befragten mit (sehr) guten
Wirtschafskenntnissen jene, die öfter den Wirtschaftsteil
lesen, deutlich häufiger anzutreffen sind. Während unter den jungen Leuten mit (sehr) schlechten ökonomischen Kenntnissen nur 20 Prozent mindestens zwei Mal
pro Woche den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung lesen,
liegt dieser Anteil bei den Befragten mit (sehr) guten
Wirtschaftskenntnissen mit 41 Prozent doppelt so hoch.
Immerhin liest fast ein Drittel (30 %) der 14- bis 24-Jährigen mindestens zwei bis drei Mal pro Woche den
Wirtschaftsteil einer Zeitung; fast jeder Zehnte tut dies

Wirtschaftsteil; ein Fünftel der jungen Erwachsenen (19

wochentäglich. Dabei sind es aber vor allem junge Er-

%) liest ihn täglich. Medien spielen insgesamt für die

wachsene im Alter zwischen 21 und 24 Jahren, die ver-

Wirtschaftsbildung der jungen Generation eine wichti-

mehrt Tageszeitungen als Informationsquelle nutzen:

ge Rolle. Sechs von zehn der Jugendlichen und jungen

Vier von zehn Befragten (42 %) aus dieser Altersgrup-

Erwachsenen erwarten von ihnen Informationen zu den

pe lesen mindestens zwei bis drei Mal pro Woche den

für sie wichtigen Wirtschaftsthemen.

Junge Leute, die öfter den Wirtschaftsteil lesen, verfügen über bessere ökonomische Kenntnisse
Lektüre des Wirtschaftsteils einer Tageszeitung ...

20 %

Wirtschafts- und
Finanzkenntnisse

35 %

 sehr gut
32 %

77 %
28 %

 gut
 schlecht
 sehr schlecht

25 %

35 %

14 %
6%

12 %

13 %

1%
... 4 Mal pro
Woche oder öfter

... 1 bis 3 Mal
pro Woche

Quelle: Bankenverband, GfK; Jugendstudie 2015, Angaben in Prozent.
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... seltener als
1 Mal pro Woche

Alle Ergebnisse der Auswertung unter:
bankenverband.de/was-wir-tun/meinungsumfragen

bankenverband

Vorteile beruflicher Ausbildung werden oft unterschätzt
Für eine Beschäftigung mit Führungsverantwortung

gleich vielfältig“ ein. Dabei müssen Fortbildungsabsolven-

ist ein Hochschulabschluss keineswegs Pflicht. Absol-

ten keineswegs häufiger um ihren Job bangen als Akade-

venten einer beruflichen Aufstiegsfortbildung, also

miker. Nur 2 Prozent dieses Absolvententyps sind zurzeit

diejenigen, die nach ihrer beruflichen Ausbildung eine

arbeitslos, bei Akademikern sind es immerhin 2,6 Prozent.

Weiterbildung zum Meister oder Fachwirt absolvieren,
übernehmen später oft ebenfalls Personalverantwor-

Fortbildungsabsolventen brauchen auch mit Blick auf

tung, haben beste Berufsperspektiven und ein gutes

die Vergütungen den Vergleich nicht zu scheuen. Mehr

Einkommen. Das ist Ergebnis einer Studie des Instituts

als 60 Prozent der Unternehmen zahlen an Fortbildungs-

der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Deutschen In-

absolventen in kaufmännischen Fachrichtungen und an

dustrie- und Handelskammertages (DIHK).

Bachelorabsolventen wirtschaftswissenschaftlicher Disziplinen vergleichbare Gehälter; im Bereich der höheren

Mit der Studie will der Verband auf die oft unterschätz-

Berufsausbildung werden dabei im Durchschnitt Jahres-

ten Vorteile der beruflichen Ausbildung aufmerksam ma-

einkommen von rund 60.000 Euro erreicht.

chen. So gelangten nach Ergebnissen der Untersuchung
beispielsweise mit 47 Prozent sogar mehr Fortbildungsab-

Angesichts der bereits heute fehlenden beruflich qua-

solventen in Positionen mit direkter Personalverantwor-

lifizierten Fachkräfte werden sich die Perspektiven für

tung als Hochschulabsolventen, bei denen dies nur bei

Fortbildungsabsolventen künftig möglicherweise wei-

39 Prozent der Fall sei. Ebenso seien Meister oder Techni-

ter verbessern. Für die Wirtschaft stellen sie jedenfalls

ker häufiger gegenüber Kollegen fachlich weisungsbefugt

äußerst wertvolle Mitarbeiter dar. Die besten Ideen der

(80 %) als Akademiker (69 %). Mit Blick auf die beruflichen

Ingenieure nützen schließlich wenig, wie auch der DIHK

Entwicklungsmöglichkeiten begegnen sich Inhaber beider

betont, ohne den Industriemeister, der sie präzise und

(Aus-)Bildungsabschlüsse zumindest in größeren Unter-

effizient im betrieblichen Fertigungsprozess umsetzt.

nehmen auf Augenhöhe: Neun von zehn kaufmännischen

Bei der Berufsentscheidung junger Menschen sollte da-

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern stufen die

her nach Ansicht des Verbandes schon in der Schule auf

Berufsperspektiven eines Meisters oder Technikers und

die Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen

die eines Bachelor-Absolventen von der Universität „etwa

Bildung hingewiesen werden.
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Bargeld wird in Deutschland oft und gerne genutzt
Mit dem Bargeld verbinden die Bürger offenbar nach

über die eigenen Ausgaben behalte. 61 Prozent derjeni-

wie vor viele Emotionen. Wie Umfragen zeigen, ist es in

gen, die Bargeld bevorzugen, gaben dies als Grund an.

Deutschland immer noch bevorzugtes Zahlungsmittel,
obwohl bereits seit Jahrzehnten auch bargeldlose Ver-

Sechs von zehn Deutschen sind auch gegen eine gesetzli-

fahren zur Verfügung stehen.

che Obergrenze für Bargeldzahlungen. Auf die Frage, wie
sie es fänden, wenn größere Geldbeträge – etwa ab 1.000

Nach einer repräsentativen Umfrage der GfK im Auftrag

Euro – nicht mehr bar bezahlt werden dürften, antwor-

des Bankenverbandes zahlt rund die Hälfte der Deut-

ten 58 Prozent „nicht so gut“ oder „schlecht“. 37 Prozent

schen (47 %) beim alltäglichen Einkauf in einem Ge-

stehen dem Vorschlag positiv gegenüber. Eine vollständi-

schäft am liebsten bar. Die Nutzung der Giro- und/oder

ge Abschaffung des Bargelds lehnt eine überwältigende

Kreditkarte ziehen dagegen nur 22 Prozent der Befrag-

Mehrheit der Bevölkerung von 91 Prozent ab.

ten vor; weitere 16 Prozent haben keine besondere Präferenz und 15 Prozent machen die Zahlungsweise von

Dabei ist aber nicht jede Form des Bargeldes gleich be-

der Höhe des Betrages abhängig.

liebt. Mit Blick auf die Diskussion, die 500-Euro-Banknote abzuschaffen, spricht sich eine relative Mehrheit von

Bei den Motiven, warum die Menschen lieber Bargeld

45 Prozent für die Abschaffung aus. Lediglich ein Drittel

nutzen, sticht neben der schieren Gewohnheit, die

(34 %) ist dagegen und 21 Prozent sind unentschieden.

44 Prozent der Befragten als Grund nennen (Mehrfa-

Noch deutlicher ist das Ergebnis bei den 1- und 2-Cent

changaben waren möglich), vor allem das Argument

Münzen: 62 Prozent der Bundesbürger befürworten

heraus, dass man mit Bargeld einen besseren Überblick

eine Abschaffung dieser kleinen Münzen.

Bevorzugte Bezahlung

Beim Einkaufen zahle ich im Geschäft lieber ...

Ich zahle im Geschäft lieber bar, ...
... damit ich einen
besseren Über-

61 %

Ausgaben habe.

... bar

... mit Karte

47 %

... beides

hängt vom

gleich gern

Betrag ab

44 %

... aus Gewohnheit.

25 %

... weil es einfach und bequem ist.

25 %

elektronisch nachvollzogen werden

... weil ich nicht möchte, dass
kann, wo und was ich einkaufe.

22 %
16 %

15 %

... weil Kartenzahlungen nicht so

14 %

Quelle: Bankenverband, GfK; Befragung Februar 2016, Angaben in Prozent.
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Demografie und Immobilienpreise:

(K)eine einfache Beziehung
In den vergangenen zehn Jahren sind die Immobilien-

In sehr gefragten Städten dürften sich die Engpässe auf

preise in mehr als 80 Prozent der deutschen Großstädte

dem Immobilienmarkt gar noch verstärken. Ein Beispiel

zum Teil deutlich gestiegen. Spitzenreiter dieser Ent-

dafür ist Berlin mit einem bis 2030 durch Asylbewerber

wicklung war München mit einer Preisexplosion pro

und Flüchtlinge ausgelösten Bevölkerungswachstum

Quadratmeter Wohnfläche um rund 95 Prozent. Diese

von etwa 4,7 Prozent. Die Studie geht davon aus, dass

Entwicklung war, wie die Postbank Studie „Wohnatlas

die Immobilienpreise in der Bundeshauptstadt bis da-

2016 – Leben in der Stadt“ zeigt, stark von der in den

hin um 14,5 Prozent anziehen könnten. In München

Ballungsräumen gestiegenen Nachfrage infolge des Be-

wird dagegen der durch Zuzug verursachte Preisanstieg

völkerungszuzugs getrieben.

nur bei etwa 1,6 Prozent liegen. Darüber hinausgehende Preissteigerungen sind allerdings dennoch möglich,

In den kommenden 15 Jahren werden sich der Studie

weil Wohnungen und Häuser kaufkräftigen Investoren

zufolge die Immobilienpreise in den 36 größten Städten

als lohnende Anlage- und Spekulationsobjekte erschei-

allerdings eher unterschiedlich entwickeln. Denn durch

nen und sich die Immobiliennachfrage auf diese Weise

den demografischen Wandel schrumpft künftig tenden-

erhöht.

ziell auch die Zahl der Stadtbewohner. Waren im zurückliegenden Jahrzehnt zwei Drittel der Städte gewachsen,

Günstiger werden Immobilien wohl aber auch in

wird das von heute bis 2030 nur noch auf zwei von fünf

schrumpfenden Städten nicht werden. Das dürften be-

Städten zutreffen. Der Flüchtlingszustrom ist dabei be-

reits die steigende Wohnflächennachfrage aufgrund der

reits eingerechnet.

wachsenden Anzahl von (Single-)Haushalten sowie der
individuelle Wunsch nach größeren Wohnungen verhin-

Am stärksten wird der Bevölkerungsrückgang im Osten

dern. Die Preisdifferenzierung wird sich auch hier eher

durch den Zuzug von Flüchtlingen abgemildert werden.

über unterschiedlich hohe Steigerungsraten vollziehen.

Der Osten schrumpft nicht mehr
Nach dem Fall der Mauer hatte der Osten einen Exo-

umgekehrt verlieren. Von dieser Wende profitieren

dus erlebt: Etwa 1,8 Millionen Menschen zogen seit

allerdings fast nur die Großstädte wie etwa Leipzig,

dem Jahr 1989 zumeist gen Westen – vor allem der

Dresden, Jena, Erfurt, Rostock und Potsdam. Sie sind

besseren Ausbildungs- und Berufschancen wegen.

zu Magneten gerade für junge Menschen geworden,

Dabei waren es insbesondere jüngere Menschen, die

die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen. Auf-

ihrer ostdeutschen Heimat den Rücken kehrten. Wie

grund der verbesserten Arbeitsmarktsituation bleiben

eine aktuelle Studie des Berlin-Instituts für Bevölke-

viele auch nach der Ausbildung dort. Die ländlichen

rung und Entwicklung nun aber zeigt, ziehen die fünf

Regionen schrumpfen hingegen weiter. So verzeich-

Flächenländer im Osten bereits seit 2012 mehr Men-

nen 85 Prozent der ostdeutschen Gemeinden laut der

schen aus dem Westen oder dem Ausland an, als sie

Studie nach wie vor mehr Ab- als Zuwanderung.
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European Money Week

European Money Quiz – mit Spaß zu Finanzwissen
Vom 14. bis 18. März 2016 fand zum zweiten Mal die
European Money Week statt. Im Rahmen dieser Initiative machten Bankenverbände aus rund 30 europäischen Ländern mit zahlreichen Aktionen auf die Bedeutung der finanziellen Allgemeinbildung sowohl für den
Einzelnen als auch für die Gesellschaft aufmerksam.
Deutschland ist in der Gruppe durch den Bundesverband deutscher Banken vertreten. Dieser hat während
der Aktionswoche Schülerinnen und Schüler eingeladen, sich online am eigens dafür konzipierten European Money Quiz zu beteiligen. Die jungen Leute, die

Verbände auch ihre längerfristigen Aktivitäten zur Ver-

das Angebot rege nutzten, konnten dort ihr Finanz- und

besserung der Finanzbildung eingestellt haben. Denn

Wirtschaftswissen unter Beweis stellen und Sachpreise

auch viele europäische Partnerverbände des deutschen

gewinnen. Für den internationalen Ideenaustausch hat

Bankenverbandes engagieren sich schon seit vielen

die European Banking Federation (EBF) eine Internetsei-

Jahren für das Thema. Weitere Informationen gibt es

te eingerichtet, auf der die teilnehmenden nationalen

unter www.schulbank.de/emw.

Aktuelles zur ökonomischen Bildung

@schulbank jetzt auch bei Twitter
Das Schul|Bank-Programm des Bankenverbands ist
neuerdings auch bei Twitter präsent. Dort können ak-

Schul|Bank

tuelle Kurznachrichten über eine Vielzahl von Akteuren und Themen der ökonomischen Bildung mitverfolgt oder selbst eingebracht werden. Ob zur European
Money Week, zu neuen Studien zur Finanzbildung,
zu Projekte der Schul|Bank oder anderen interessanten Informationen zu Bildungsthemen – hier können
sich Interessierte stets auf dem Laufenden halten. Die
Schul|Bank freut sich über Mitdiskutanten und neue
Follower. Der neue Nachrichtenkanal mit dem Schwerpunkt „ökonomische Bildung“ ist erreichbar unter:
www.twitter.com/schulbank.
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