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Trotz niedriger Verzinsung weiterhin beliebt

Bausparen bleibt begehrteste Anlageform
Bausparen zählt - auf gleichbleibendem Niveau - nach wie vor zu den beliebtesten Sparformen der Österrei-
cher. Und daran wird sich auch länger nichts ändern. Erfreulich: Die Finanzierungsleistungen aller Bauspar-
kassen konnten im Vorjahr gegenüber 2015 zulegen.

Die Chefs der heimischen Bau-
sparkassen von Wüstenrot,
der Raiffeisen Bausparkasse,
der s Bausparkasse sowie der
start:bausparkasse präsentier-
ten vergangene Woche den
gemeinsamen Jahresbericht
für 2016. Die Sorgen, dass die
Zinsflaute den Bausparkassen
wie zum Beispiel in Deutsch-
land stark zusetzt, haben sich
demnach nicht bewahrheitet.
„Deutschland hat eine andere
Sparform“, meint dazu die
Wüstenrot-Generaldirektorin
Susanne Riess.

Wieder mehr Finanzierung
Demgegenüber haben die Fi-
nanzierungsleistungen aller
Bausparkassen im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr mit 2,88
Mrd€ (gegenüber 2,68 Mrd im
Jahr davor) sogar ordentlich
zulegen können. „Es ist somit
zum vierten Mal gelungen, die
Finanzierungsleistungen zu
steigern“, unterstrich die Ex-
Vize-Kanzlerin. Auch die Bau-
spareinlagen erreichten mit

20,42 Mrd€ das Vorjahresni-
veau und liegen weiterhin
deutlich über der 20-Mrd€-
Grenze. Profitiert haben davon
ausschließlich die heimische
Wirtschaft und insbesondere
die Bauwirtschaft. Die Bau-
sparausleihungen erreichten
mit 18.584 Mio€ annähernd
den Vorjahrswert (-2 %).

Rückgang
beim Neugeschäft

Trotz positiver Bilanz muss
aber erwähnt werden, dass
das Jahr 2016 ein Jahr der He-
rausforderungen auch für die
heimischen Bausparkassen
aufgrund der geringen Spar-
quote und des Niedrigzinsni-
veaus war. Betroffen davon
war das Geschäft mit Neuab-
schlüssen, das einen leichten
Rückgang gegenüber 2015 er-
lebte (773.629 im vergangenen
Jahr zu 831.827 im Jahr 2015).

Auf der ganz sicheren Seite
Bausparen bleibt aber natür-
lich weiterhin die wichtigste

Sparform der Österreicher. Und
trotz der Gewinne an den Akti-
enmärkten ist anzunehmen,
dass Frau und Herr Österrei-
cher weiterhin lieber auf der
ganz sicheren Seite bleiben
und auch in Wohneigentum
bevorzugt veranlagen werden.
Dieser Trend von 2016 wider-
spiegelt sich auch in der Preis-
entwicklung der Wohnimmobi-
lien, die selbst im Ballungs-
raum Wien von einem hohen
Niveau aus um weitere 3,1 %
zulegte. Dass sich dieser
Trend fortsetzt, dafür spricht
das Ergebnis des neuen Stim-
mungsbarometer des Markt-
forschers GfK Austria, das im
Feber 2017 den Trend für die-
ses Jahr bereits klar zeigte. Für
eine angespannte Stimmung
sorgen jedoch die steigenden
Preise für Wohnimmobilien,
steigende Wohnkosten, eine
weiterhin sinkende Wohnbau-
förderung sowie das mangeln-
de Wohnangebot.

Erfreulich: Die staatliche Bau-
sparprämie (2016: 51,4 Mio€) ist

ein wichtiger Impulsgeber für
den heimischen Wohnbau
und die Bauwirtschaft. Noch
ein Zuckerl hält das Bauspa-
ren parat: Den Sanierungs-
scheck und Handwerkerbonus
wird es weiterhin geben. 33
Mio€ für den Sanierungscheck
lösten 2016 umweltrelevante
Investitionen in der Höhe von
310 Mio€ aus.

Josef Schmidinger von der
s Bausparkasse hob abschlie-
ßend nochmals die Flexibilität
des Bausparens hervor: „Es
werden Verträge mit fixen und
variablen Zinsen angeboten.“
Und: Priorität gewinnt zuneh-
mend das Thema „leistbares
Wohnen“. Auch der Bedarf an
betreuten und integrierten
Wohneinheiten für die Genera-
tion „65 plus“ wird entspre-
chend steigen, wurde betont.
So gesehen eine große Her-
ausforderungen für die Bau-
sparkassen, die auch ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung
wahrnehmen wollen.

Lea Schweinegger

VON DER ZINSFRONT

Nur wenige Banken
ermöglichen Kapitalerhalt
Die reale Rendite einer Geldan-
lage hängt nicht nur vom Zins
ab. Zum einen möchte der
Staat etwas, zum anderen
knabbert die Inflation am Geld.
Die Konsumentenpreise zo-
gen zuletzt wieder spürbar an.
So betrug die Teuerung im
Dezember laut Statistik Austria
1,4 %. Auf diesem Niveau se-
hen Experten die Inflation im
Jahresmittel 2017. Um effektiv
Geld zu verdienen, sollte Ihre
Geldanlage mindestens in die-
se Regionen vorstoßen. Das
ist Ende Feber schwierig, aber
es gibt zumindest Banken, die
den Kaufkraftverlust ab-
schwächen.

Optimale Laufzeiten
Je länger sich Sparer beim
Festgeld binden, desto höhe-
re Zinsen winken. Aber eine
allzu lange Bindung macht der-
zeit keinen Sinn. Denn falls
die Europäische Zentralbank
(EZB) irgendwann ihre ultra-
lockere Geldpolitik aufgibt,
haben Festgeld-Sparer mit lan-
gen Laufzeiten ein Problem.
Denn diese sind dann im alten

Zins „gefangen“. Daher sind
aktuell kurze Laufzeiten sinn-
voll.

Gute Zinsen für ein Jahr
So bietet Credit Agricole 1,01
%. Einziger Wermutstropfen:
Noch vor wenigen Monaten
zahlten die Franzosen 1,40 %.
Konsumenten, denen die
österreichische Einlagensi-
cherung wichtig ist, könnten
bei der Santander Consumer
Bank fündig werden. Ende Fe-
ber zahlen die Wiener 0,95 %
Zinsen. Bei der ebenfalls in
Wien sitzenden Deniz-Bank
ging es dagegen leicht runter
auf 0,75 %.

Holen Sie das 34-fache raus
Der Festgeld-Vergleich von
biallo.at zeigt, dass man bei
einigen österreichischen Ban-
ken die Zinsen schon fast mit
der Lupe suchen muss. Bei
einjähriger Laufzeit bezahlt
der Letztplatzierte im Vergleich
jährlich nur 0,03 %, der Erst-
platzierte kommt auf 1,01 % -
knapp 34 Mal so viel.

Thomas Brummer, biallo.at

AUS DER FINANZBRANCHE

Thos Gieskes neuer Geschäftsführer
von Oikocredit
Die internationale Entwick-
lungsgenossenschaft Oiko-
credit gab die Ernennung von
Thos Gieskes als ihren neuen
Geschäftsführer bekannt. Gies-
kes wird sein Amt im April die-
ses Jahres antreten. Der Nie-
derländer ist seit fast 30 Jahren
im Bereich Internationales Ge-
schäft und Finanzierung mit
den Schwerpunkten ländliches
Kreditwesen und Agrarfinan-
zierung tätig.

Zu seinen beruflichen Sta-
tionen zählt insbesondere die
Rabobank, eine internationale
Genossenschaftsbank mit Sitz
in den Niederlanden. Zuletzt war Gieskes sechseinhalb Jahre als
CEO der Rabobank Australia und als Managing Director der
Rabobank Australia & New Zealand Group tätig. Davor leitete
er sieben Jahre lang als CEO die Rabobank in Chile.

„Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Oikocredit“, so Gie-
skes. „Seit mehr als 40 Jahren leisten Oikocredit und ihre Mitar-
beiter hervorragende Arbeit. Mit meiner Expertise im Finanzsek-
tor und im internationalen Geschäft, meiner Führungserfahrung
und mit meinem Hintergrund als Entwicklungsökonom kann ich
diese Arbeit wirkungsvoll unterstützen und voranbringen.“ red.
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Prekäre Arbeitsbedingungen
sind auch in unseren Breiten
alles andere als unbekannt:
Viele Menschen landen in
Scheinselbstständigkeit, oft
reicht der karge Verdienst
kaum zum (Über-)Leben und
auch All-in-Verträge stehen in
der Kritik.

Andernorts, nämlich in Ent-
wicklungsländern, ist die Si-
tuation allerdings mehr als
prekär: Arbeiten zu einem
Hungerlohn unter gesund-
heitsgefährdenden Verhältnis-
sen ohne ausreichende recht-
liche Vertretung steht hier lei-
der oft auf der Tagesordnung.
Diese Missstände werden im-
mer wieder von NGOs und
Gewerkschaften angepran-
gert, besonders bemerkens-
wert ist aber, wenn eine auf das
harte Finanzgeschäft konzen-
trierte Investmentgesellschaft
Kritik übt. Das tat nun BMO
Global Asset Management -
und zwar nicht zu knapp: In
vielen Produktionsländern

sind demnach Gewerkschaften
schwach organisiert - teilwei-
se fehlen sie sogar völlig.
„Und genau dort sind auch
die Arbeitsbedingungen un-
terdurchschnittlich, was sich
in hohen Arbeitsstunden, nied-
rigen Löhnen und unzurei-
chenden Sicherheitsstandards
zeigt. Unser Ziel ist es, die
Kollektivrechte der Arbeiter zu
stärken, um die Arbeiterstan-
dards in der Lieferkette zu ver-
bessern“, so Liat Piazza, Go-
vernance and Sustainable In-
vestment Analyst bei BMO.
Laut der Expertin ist es aber
unwahrscheinlich, dass die
Niedriglohnländer selbst ge-
setzgeberisch tätig werden,
solange es keine Arbeiter-
emanzipation und keinen funk-
tionierenden Branchendialog
gibt. Deshalb sollten Marken-
hersteller aufwändige Prüf-
und Kontrollprozesse in Nied-
riglohnländern einführen bzw.
ausbauen.

Wie sieht diese hehre For-

derung in der praktischen
Umsetzung aus? Ohne jetzt
alles Übel dieser Welt auf Groß-
konzerne abschieben zu wol-
len, liegt es in der Natur der
Sache, dass das Interesse an
stark steigenden Löhnen in
Kambodscha, Vietnam, Indien,
Bangladesch etc. seitens der
Auftraggeber überschaubar
ist. Förderlich für das Firmen-
image ist es allerdings wieder-
um nicht, wenn der wunder-
schöne Markenartikel mit men-
schenverachtenden Arbeits-
bedingungen in Verbindung
gebracht wird. Deshalb be-
wegt sich doch einiges in die
richtige Richtung - ein gutes
Fallbeispiel liefert laut BMO
die Gründung der Branchenin-
itiative „The Bangladesh Ac-
cord on Fire and Building Safe-
ty“. Sie wurde als Reaktion auf
den Einsturz des achtgescho-
ßigen Gebäudes Rana Plaza im
Jahr 2014 gestartet. Hier waren
unter anderem mehrere Textil-
firmen untergebracht, wobei

trotz akuter Einsturzgefahr Ar-
beiter zum Dienst gezwungen
wurden. Der Zusammenbruch
des Hauses kostete 1.127
Menschen das Leben.

Um solche Katastrophen
tunlichst zu verhindern, wur-
den nun in Bangladesch Aus-
schüsse für Arbeitersicherheit
in den Fabriken gegründet so-
wie Beschwerde- und Media-
tionsprozesse für Angestellte
geschaffen. „Dies sehen wir
als möglichen ersten Schritt
für Unternehmen, die in Ban-
gladesch einkaufen, gemein-
sam die Arbeiteremanzipation
zu fördern“, meint Piazza.

Ethisch denkende Investo-
ren können wiederum mit der
Auswahl der richtigen Veran-
lagung ebenfalls lenkend ein-
greifen. So geben gute Ethik-
Fonds auch auf die Einhaltung
von Arbeitsrechtsstandards
Acht, womit nicht zuletzt aus-
beuterischer Kinderarbeit ein
Riegel vorgeschoben werden
soll.

ETHISCHES INVESTMENT

MAG. HARALD KOLERUS

Die Arbeit hoch!
Foto: ©studio-up.at
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