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im Süden des Landes, der absolut si

cher sei. Die Ölproduktion im südlichen 
Landesteil macht 90 .Prozent der iraki
sehen Ölexporte aus. Bislang ist diese Re
gion von den Kämpfen nicht beeinträch-

Weltsparen.de erhält 
10 Millionen Euro 
ham. FRANKFURT, 13. Juni. Das vor 
sechs Monaten in Berlin gegründete 
Unternehmen Saving Global ist einer 
der Nutznießer des siebten Fonds, den 
der Finanzinvestor Index Ventures ge
rade aufgelegt hat. Wie von dieser Zei
tung berichtet, sammelte Index Yen
tures gerade von Anlegern 400 Millio, 
n_en Euro ein) um sie in aussicht$reiche 
europäische Technikfjrmert zu investie
ren. Eine davon ist Saving Global, der 
Belreiber der Internetplattform ·Welt
sparen.de. Index Ventm·es inVestiert 
darin 7,5 Millionen Euro. Hinzu kom
men· weitere Kapitalgeber, die Saving 
Global in dieser zweiten Finanzie
rungsrunde seit Gründung 10 Millio
nen Euro zur Verfügung stellen. Mit 
diesem Geld will Geschäftsführer Ta
maz Georgadze Weltsparen.de ab 2015 
auch Sparern aus dem Ausland öffnen. 
Dafür sind Investitionen nötig. Bislang 
ist Weltsparen.de ein Marktplatz im In
ternet, über den deutsche Sparer ihr 
Geld bei europäischen Banken anle
gen können. Die Idee dahinter: Die 
Deutschen sparen besonders gerne auf 
Bankkonten, aber gerade in Deutsch
land sind die Zinsen im europäischen 
Vergleich besonders niedrig. MitWelt
sparen.de können. Anleger Festgeld 
derzeit zu eiilerbulgarischen und-einer 
portüg'iesischen Bank transferierep. 
SavingGlobalbekommt für dievermit
telten Gelder Von clen eurOpäischen 
Banken eine Provision. Der 35 Jahre 
alte Geschäftsführer Georgadze, ein 
früherer Partner der Unternehmenbe
rater McKin~ey, kündigte im Gespräch 
mit dieser Zeitung an, Weltsparen.de 
werde deutschen Kunden bald Zugang 
zu weiteren Partnerbänken in Großbri
tannien, Norwegen und Polen anbie
ten können. 

EU~Aufsicht: Banken 
verletzen Boni-Regeln 
maf. FRANKFURT, 13. Juni. Die Euro
päische Bankenaufsicht (EBA) will die 
Schlupflöcher der Banken in der er
folgsabhängigen ·Vergütung schließen. 
In dem am Freitag veröffentlichten Be
richt stellen die Aufseher fest, viele 
hochbezahlte Mitarbeiter würden so 
eingestuft, dass für sie keine Boni-Ober
grenzen gelten, insbesondere in Lon
don. In der EU dürfen die Boni nur 
dem Fixgehalt entsprechen. Die Haupt
versammlung kann den Deckel auf das 
Doppelte des Gnmdgehaltes anhebeiL 
Laut EBA haben die Banken zwischen 
2010 und 2012 die Boni zwar um31 Pro
zent auf im Schnitt 187 441 Euro ge
senkt, aber das Fixgehalt um 30 Pro
zent auf 172.379 Euro e,rhöht. 
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0Jl betrifft. Bis Ende des Jahres soll die 
Förderung von aktuell 3,3 Millionen Bar
rel am Tag auf 4 Millionen Barrel gestei
gert werden. Bis 2020 strebt die Regierung 
in Bagdad eine Ausweitung auf 9 Millio
nen Barrel an - wobei die meisten Beob-
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veau seit 1979 erreicht, sc 
agentur. Im vergangeneu 
Durchschnitt noch bei 3,1 l 
rel. Hinzu kommt, dass die 
serven leichter zugänglich 
re, die zum Beispiel tief un 

Politik machen mit Län~ 
Eine neue russisch-chinesische Ratingagentur' 
mho. FRANKFURT, 13. Juni. Russland 
und China haben beschlos~en, eine eige
ne_ Ratingagentur- zu gründen'. "Unsere 
Vorstellung ist, dass die Ratings völlig un
politisch sind", hieß es in einer "Erklärung 
des russischen Außenministeriums. Das 
ist eine Spitze gegen die großen, in Ameri
ka ansässigen Ratingagenturen Standard 
& Poor's (S&P), Moody's und Fitch, de
nen Russland und China politische Ein
flussnahme vorwerfen-- beispielsweise, 

,als S&P Russland im Spannungsfeld der 
Ukraine-Krise Ende April auf eine Note 
über Ramschniveau herabstufte. 

Auch in den heißen Jahren der Euro
Krise hatten europäische Politiker Herab
stufungen der drei marktbeherrschenden, 
amerikanlschen Ratingagenturen als .ein
seitig- verurteilt und eine europäische 
Agentur gefordert. Während dieses Vorha
ben scheiterte, wurde indes die Regulie
rung verschärft. So ist es den Agenturen 
nun nur noch gestattetJ Ratingänderungen 
zu bestimmten, im Vorhinein angekündig
ten Zeitpunkten vorzunehmen. Zudem ist 
eine Registrierung bei der Regulierungsbe
hörde ESMA erforderlich. Dort sind mitt
lerweile 25 Kreditbewerter registriert. 

Weltweit gibt es noch viel mehr Rating
agenturen. Doch die meisten wie etwa die 

D em Entdecker der Relativitätstheo
rie, Albert Einsteh!, folgt man gern. 

"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn 
Wissen ist begrenze(, wird er auch heute 
noch zitiert. Doch an der Börse sind der 
Kursphantasie durchaus Grenzen gesetzt. 
Das ließ sich in der zurückliegenden Wo
che gut beobachten: Noch am Montag 
und Dienstag hatte der Dax über der histo
rischen Marke von 10 000 Punkten ge
schlossen. Doch dann erfasste die Investo
ren eine Höhenangst Am Freitag lag der 
deutsche Aktienindex mit 9887 Punkten 
um gut 1 Prozent niedriger als noch zur 
Wochenmitte. Es fiel auf, dass der Markt 
empfänglicher wurde für schlechte Nach
richten. Die Weltbank senkte ihre Wachs
tumsprognosen, und sofort setzten Ge
winnmitnahmen ein. Einige Investoren 
haben auf diese Gelegenheit gewartet. 

Am Freitag beschleunigte sich der Ab
stieg vom Dax-Gipfel: Der Vqrmarsch is.la
mistischer Kämpfer im Irak trieb den 01-
preis nach oben. Die Vereinigten Staaten 
könnten abermals in eineRmilitärischen 
Konflikt im Nahen Osteil verwickelt wer
den. Zudem verdeutlichte der britische 
Notenbankgouverneur Mark Carney sei
ne Bereitschaft, den Leitzins in Großbri
tannien schneller als gedacht anzuheben. 
Daraufhin sank der Euro auf 0,7986 
Pfund, den niedrigsten Kurs seit Novem
ber 2012. Der Europäischen Zentralbank 

Schufa oder Creditreform b 
lieh die Kreditwürdigkeit, 
ehern oder Unternehmen. i 
Agenturen weltweit beurteil 
von insgesamt 143 Staaten
als 70 Prozent aller Nation• 
kleinerer Agenturen richtet 
auf die Erfordernisse der hei 
schaft. So schätzt etwa die ZJ 
tur Capital Intelligence neb 
würdigkeitdes Heimatlands 
Handvoll arabischer Staaten 

Nur vier Agenturen decke1 
120 Ratings mehr als die Häl 
ab. Das zeigt, wie bedeutend 
gen der drei großen amerika 
turen sind - da kann menger 
staatliche chinesische Agentr 
halten. Allerdings vergibt Da 
ten an Exotenstaaten, mit dcir 
delsbeziehungen unterhält.\ 
Dagong schon gut aufgestellt 
eigentlich keine gemeinsam 
tur mit Russland. Zumal.Chi 
xin noch eine zweite Agentt 
Ratings (allerdings nur auf C 
öffentlich!. Es liegt nahe, das 
dungmehr ein Schulterschlu: 
ne-Krise gegen den gemein: 
spieler ist: die Vereinigten St: 

Grenzei 
Gewinner 

1) Nicht bereinigte Originalkurse ohne Kurszi 
1 Euro sind nicht berücksi<ht!gt. 

(EZB) dürfte .dies willkomi 
sie mit ihrer geldpolitischt 
auch den Eurowechselk' 
Denn das macht die Exp( 
schaftlieh schwachen Eur, 
Italien oder Frankreich billi 

Die Zinserhöhung der 13 
land wird nach Ansicht VI 

Fondsmanager -Michael Kn 
Auftakt sein. Die amerikaJ 


