
zu einer Wohlstandsgesellschaft. Und wo 
steht die EU und Europa? „Geopolitisch
spielt Europa überhaupt keine Rolle.“ Umso
wichtiger sei es für Europa, sich seiner wirt-
schaftlichen Stärke bewusst zu werden und 
sie in politische Kraft umzumünzen. Anle-
gern rät Markus Gürne, bei der Kapitalanla-
ge auf Bauch und Kopf gleichzeitig zu hö-
ren. „Schlafen Sie eine Nacht darüber, be-
vor sie eine Anlageentscheidung fällen.“

Professor Eberhard Sandschneider von
der Freien Universität Berlin zeichnete zum
Abschluss des 4. Finanz-Forum Stuttgart in
seiner Key-Note ein eher düsteres Bild von
der Zukunft Europas. „Die drei von der
Tankstelle“, wie er scherzhaft Trump, Putin
und Xi Jinping nannte, stünden für drei per-
sonifizierte Trends, die unter Umständen
die nächsten Jahrzehnte bestimmen könn-
ten. Trend eins: der Rückzug
der Amerikaner aus der inter-
nationalen Verantwortung.
Trend zwei: der Versuch Russ-
lands, zur alten Größe zurück-
zukehren. Und Trend drei:
Chinas Bemühungen, die
Technologieführerschaft in der
Welt zu erlangen. 

Seine Schlussfolgerung:
Niemand weiß, wie der macht-

politische Konflikt zwi-
schen den USA und
China ausgehen wird.
Selbst Krieg sei eine
Option. „Europa sitzt
dabei zwischen den
Stühlen“, so die War-
nung von Sandschneider. „Das war
ein sehr guter Vortrag, der schlech-
te Laune macht“, so der Kommen-
tar von Joachim Dorfs, Chef-
redakteur der Stuttgarter Zeitung,
der Sandschneider in der anschlie-
ßenden Talkrunde intensiv auf
dem Zahn fühlte. „Die Europäer
unterliegen der Versuchung, sich
einiges schöner zu reden, als es
tatsächlich ist“, analysiert Sand-
schneider. „Wir müssen uns klar
sein, dass das liberale Script
gescheitert ist und die Welt sich

massiv verändert hat.“ Ingo Dalcolmo

  4.  Finanz-Forum Stuttgart 
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UNSERE PARTNER BEIM 4. FINANZ-FORUM STUTTGART

» MEHR IM NETZ
Wie bewertet der
ARD-Börsenexperte
Markus Gürne den
Brexit? Worauf müs-
sen sich Anleger ein-
stellen? Antworten

gibt es im Video unter https://youtu.be/
Q6HmBa6yOak: Schneller geht es,
wenn man den QR-Code mit dem
Smartphone scannt. 

Eine geballte Ladung Information: 14 Vor-
träge, zehn Referenten. Es ist mittlerweile
schon Tradition. Anfang des Jahres laden 
die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter
Nachrichten ihre Leser zum Finanz-Forum
Stuttgart ins Haus der Wirtschaft ein. Für
die Teilnehmer des diesjährigen Finanz-Fo-
rum Stuttgart viel Stoff zu konsumieren. 

Wertpapiere wie Aktien und Anleihen
sind längst ein Thema, das breite Bevölke-
rungsschichten anspricht, wenngleich der
eine oder andere vorsichtig agiert. Die Fra-
gen in den Foren zeigten aber auch deutlich,
dass das Publikum immer sachkundiger
wird. Auch dieses Mal halfen wieder die Fi-
nanzexperten aus der Region Stuttgart, mit
Ratschlägen und Checklisten rund um die 
Geldanlage sichere Investitionsentscheidun-
gen zu treffen. Eine Erkenntnis: Wer aus
dem Dilemma des Nullzinsen-Sparens he-
rauskommen will, kommt um Aktien nicht
herum. Neu in diesem Jahr: das Thema Ver-
erben und die Übertra-
gung von Vermögen.

Für Markus Gürne war der Auftritt auf
dem 4. Finanz-Forum Stuttgart ein Heim-
spiel. Der gebürtige Möhringer hatte für die
Veranstaltung seine „hessische Diaspora“
Frankfurt verlassen, um im Gespräch mit
Reimund Abel, Leiter der Redaktion Son-
derthemen, unter anderem auch darüber zu
sprechen, wie sich ein immer wahrscheinli-
cher werdender ungeordneter Brexit auf die
Geldanlage auswirken könnte. Sein Fazit:
Zwar sei der britische Markt für Deutsch-
land wichtig – einzelne Branchen dürften es
sogar stärker spüren –, treffen werde es aber
in erster Linie die Briten selbst. 

Und wie wird die Börse nach dem
30. März reagieren, fragte Reimund Abel
nach? Markus Gürne sieht eine deutliche
Korrektur des Dax, der irgendwo zwischen
10 000 und 12 000 Punkten liegen könnte.
„Das ist aber heute schon eingepreist.“
Nach drei bis sieben Monaten dürfte sich
auch der Dax wieder erholt haben, so die 
Einschätzung des Börsenexperten. 

Wesentlich problematischer schätzt Gür-
ne den schwelenden Handelskrieg zwischen
den USA und China ein. „Die Chinesen sind
schon lange nicht mehr die Werkbank der
Welt. Sie wollen heute ihre eigenen Waren
made in China verkaufen“. Und auch
Indien müsse man längst im Auge behalten.
Das        Land entwickle sich gerade in Riesen-
schritten

Die Welt verändert sich
Finanz-Forum. Rund 600 Leser
der Stuttgarter Zeitung und der
Stuttgarter Nachrichten kamen 
zum 4. Finanz-Forum Stuttgart, 
um sich über aktuelle Trends der 
Kapitalanlage zu informieren. 
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