
Basel-Express.ch  April 2018 Angebote 3

Glauben Sie nicht alles, was Ihnen 
die Bank erzählt!

Öffentliche Auftritte von Alain Lauber
Donnerstag, 19. April 2018, 17 Uhr
«Kennen Sie die Gefahren beim Geld 
anlegen?»
Trattoria Antichi Sapori, Bahnhofstrasse 1a, 
in Therwil
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In der Tat versuche ich die Leser und Kunden 
mit meinen direkten Aussagen aufzurütteln, 
nicht alles zu glauben, was ihnen von Banken 

und anderen Finanzinstituten erzählt wird. Viel-
fach sind es Halbwahrheiten, keine Lügen, aber 
im Endergebnis zum Schaden der Kunden. Die 
Geldinstitute wollen vor allem eines: Geld ver-
dienen – ohne Risiko. Das Risiko trägt zu 100% 
der Kunde, die Gebühren und Kommissionen 
füllen die Kassen der Anbieter. Wenn die Geld-
anlagen so lukrativ sind, warum gibt sich eine 
Bank mit 1% Marge zufrieden, wenn sie dem 
Kunden 3% in Aussicht stellt?

Soll doch die Bank die 3% erhalten, dafür dem 
Kunden 1% garantieren – macht sie natürlich 
nicht!
Denn lieber 1% auf Nummer sicher, als das Ri-
siko mit dem Kapital einzugehen. So dumm 

sind die Banken nicht. Warum muss ein Bank-
gebäude immer so «Wow» sein? Warum müs-
sen Banker in Anzügen und Krawatten herum-
stolzieren? Ganz einfach: Um einen falschen 
Anschein zu vermitteln – und die Kunden fal-
len massenhaft darauf herein. Vielleicht mer-
ken sie es noch rechtzeitig, vielleicht auch 
nicht. Aber wenigstens kann ich für mich sa-
gen: «Ich habe es versucht und nicht die Augen 
verschlossen.» n

Finanzexperte & Konsumentenschützer Alain Lauber

«Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, kritisieren Banken, Vermögensverwalter und 
Versicherungen auf das Schärfste. Einerseits gefällt es mir, dass sie gegen den Strom 
schwimmen, andererseits frage ich mich, ob wirklich alles so schlecht ist, wie Sie es 
hier und anderswo zum Besten geben?»


