
Süddeutsche Zeitung »G.ELD,-« 06 / November 2022 · S. 33

Immobilienbeteiligungen

Dieses Investment trotzt der hohen Inflation
ANZEIGE

Deutschland erlebt in Folge des
Krieges in der Ukraine und mas-
siv steigender Energiepreise eine
anhaltend hohe Inflation, die im
September 10,0 Prozent betragen
hat. Mit der Leitzinserhöhung auf
1,25 Prozent will die Europäische
Zentralbank gegen die Geldent-
wertung vorgehen. Für Anleger
zeigt sich: Kaum ein Investment
kann der hohen Inflation so effi-
zient entgegenwirken wie Sach-
wertanlagen.

Auf der Suche nach Anlagealterna-
tiven sind deutsche Staatsanleihen
mit 10-jähriger Laufzeit Anfang Ok-
tober auf über 1,9 Prozent gestiegen.
Bei einer durchschnittlichen Infla-
tion von rund 8 Prozent pro Jahr ist
offensichtlich, dass ein Ausgleich
nicht gelingen kann und die Einla-
gen spürbar an Wert verlieren. »Ein
Sachwert wie eine Wohnimmobilie,
zeigt sich weitgehend unabhängig
von weiteren Finanzmarktschwan-
kungen und schützt liquide Mittel

vor einer Entwertung«, rät Chris-
tian Grall, Geschäftsführer beim
Bamberger Kapitalanlage- und
Immobilienspezialisten PROJECT
Investment, ein Qualitätsanbieter
mit 27 Jahren Erfahrung und über
31.000 Zeichnern. Allerdings lassen
die ebenfalls gestiegenen Bauzin-
sen für viele Menschen den Traum
vom Eigenheim zunehmend platzen.

Dennoch können Privatanleger wei-
terhin von den Renditechancen auf
dem Immobilienmarkt profitieren.
Möglich machen das Beteiligungen,
zum Beispiel an einem professionell
gemanagten Alternativen Invest-
mentfonds wie dem »PROJECT Me-
tropolen 22«. Das eigenkapitalba-
sierte Angebot prognostiziert einen
Gesamtmittelrückfluss von bis zu
165 Prozent. Wer demnach 10.000
Euro investiert, kann bis zum Lauf-
zeitende am 30.06.2032 bis zu 16.500
Euro zurückerhalten. Nach Abzug
des Ausgabeaufschlags von 5 Pro-
zent der Zeichnungssumme ist das
ein Plus von 6.000 Euro vor Steuern.

Die attraktive Wertsteigerung kann
PROJECT Metropolen 22 durch den
Bau von schwerpunktmäßig Wohn-
anlagen in führenden deutschen
Metropolregionen erzielen.

Dass Kapitalanlagen in Wohnun-
gen auch aktuell gefragt sind, zeigt
eine neue Marktstudie von Immo-
welt: Wer vor 5 Jahren eine Woh-
nung kaufen wollte, konnte sich
für 300.000 Euro vielerorts eine
geräumige Bleibe leisten. Heute
reicht das gleiche Budget in einigen
Großstädten gerade mal für eine
Singlewohnung. Eine Wertsteige-
rungsperspektive und Stabilität, die
sich gerade Privatanleger zu Nutze
machen können, die aufgrund der
gestiegenen Bauzinsen eine Woh-
nung nicht mehr direkt erwerben
wollen oder können.

Mehr unter
www.metropolen22.de

PROJECT Vermittlungs GmbH
Kirschäckerstraße 25

ANZEIGE

zu entziehen. Gleichzeitig bescheinigt 
ihm Zola eine „glühende Beredsamkeit, 
die ein Geldgeschäft zum Dichtermär-
chen umgestaltete“.

Geldgeschäfte werden zu Dichtermär-
chen – was Zola hier beschreibt, hat tat-
sächlich einen Bezug zur Gegenwart. Fast 
alle Finanzkrisen ähneln strukturell dem 
Schicksal der Banque Universelle: Am An-
fang eine Innovation, dann steigende Bör-
senkurse, gefolgt von Spekulationsblasen 
und schließlich dem Absturz. So ein Ab-
sturz heißt heute „Minsky-Moment“, be-
nannt nach dem amerikanischen Ökono-
men Hyman Minsky.

Offenkundig sind die Parallelen zwi-
schen Zolas Banque Universelle und 
den Ereignissen, die zur Finanzkrise 
2007/2008 führten. Am Anfang stand 
ein hehres Ziel: Arme Amerikaner sollten 
leichter ein Eigenheim erwerben können. 
Das Instrument dazu waren Subprime 
Loans, Hypothekenkredite, die teurer wa-
ren als normale, die dafür aber auch Men-
schen von geringer Bonität erwerben 
konnten. Aus Sicht der Banken waren die 
Subprime-Kredite zwar riskanter, aber 
diese Risiken konnten verbrieft und auf das 
gesamte Finanzsystem verteilt werden, so 

glaubte man. Der Minsky-Moment kam im 
August 2007, als die Zinsen plötzlich stie-
gen und viele Banken merkten, dass die 
Subprime-Kredite das Finanzsystem in 
die Luft sprengen konnten. 

In New York flog bei der Gelegenheit der 
Betrüger Bernhard Madoff (1938-2021) auf, 
eine Figur, die gut in die Welt Zolas gepasst 
hätte. Madoff war ein angesehener Börsen-
makler, der seinen Kunden seit Jahrzehn-
ten stabile und gute Erträge ablieferte (er-
staunlich gute, wie im Nachhinein auffiel). 
Später stellte sich heraus, dass Madoff gar 
keine Erträge erwirtschaftet, sondern die 
Zahlungen an die einen Kunden mit den 
Einlagen der anderen bezahlt hatte.

„Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu 
sein, dann ist es nicht wahr.“ Die alte Regel 
ist eine ziemlich gute Leitlinie für Anleger. 
Madoffs Kunden haben sie ebenso wenig 
beherzigt, wie die Anleger in Saccards Bank 
oder auch jene deutschen Sparer, die ihr 
Geld vor der Krise unterkapitalisierten is-
ländischen Banken überließen, nur wegen 
der Verheißung höherer Zinsen. Und wahr-
scheinlich werden auch in Zukunft immer 
wieder Anleger auf Märchenerzähler her-
einfallen. Ein Grund, die Börse zu meiden, 
ist das aber nicht.

Nikolaus Piper 
berichtete in den Jah-
ren der Finanzkrise für 
die SZ aus New York. 
Damals dachte er oft 
an das Zitat von Mark 
Twain: „Nicht das, was 
wir nicht wissen, bringt 
uns in Schwierigkeiten. 
Sondern das, was wir 
zu wissen glauben, was 
aber nicht stimmt.“

Émile Zola: Das 
Geld. Aus dem 
Französischen von 
Leopold Rosen-
zweig. Insel-Verlag 
Berlin 2012, 585 
Seiten, 12 Euro.


