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Wirtschaft

Wirtschaft kompakt Die Schuldenkrise hält die Aktienmärkte in Atem

Deutschlands Nachbar und wichtigem
Handelspartner auch so bald nichts
ändern. Gerüchte, Frankreich könne
seine Top-Bonität verlieren, wurden
in Paris postwendend zurückgewiesen:
„Diese Gerüchte sind völlig haltlos
und die drei Ratingagenturen Standard
& Poor’s, Fitch und Moody’s haben
bestätigt, dass es kein Risiko einer He-
rabstufung gab“, sagte ein Sprecher
von Finanzminister François Baroin.
● Elitärer Klub Seit die USA bei Stan-
dard & Poor’s die Bestnote verloren
haben, listet S & P nur noch vier der
wichtigsten Industrieländer (G 7)
unter „AAA“: Deutschland, Kanada,
Frankreich und Großbritannien.
Weitere „AAA“-Noten vergibt S & P da-
rüber hinaus derzeit für Australien,
Dänemark, Hongkong, Neuseeland,
Norwegen, Singapur, Schweden so-
wie die Schweiz. (dpa)

● Ausnahme Triple A, die Bestnote
für ausgezeichnete Kreditwürdigkeit,
ist eine Ausnahme: Die Ratingagentur
Standard & Poor’s, die erst jüngst
den USA erstmals das „AAA“ weg-
nahm, führt derzeit nur 19 von 126
Ländern in dieser Kategorie. Darunter
sind allerdings auch Steueroasen
wie die Isle of Man, Guernsey und
Liechtenstein. Bei Moody’s sieht das
Bild ganz ähnlich aus – mit einer gro-
ßen Ausnahme: Dort werden die
USA immer noch mit der Topnote ge-
führt. Von den 17 Euroländern kön-
nen sich nur sechs über die Bestnote
von S & P freuen, die den Staaten
beste Konditionen bei der Aufnahme
von frischem Geld am Kapitalmarkt
garantiert: Neben Deutschland sind
dies Österreich, Finnland, Luxem-
burg, die Niederlande – und auch
Frankreich. Daran dürfte sich bei

Drei Buchstaben bedeuten die Bestnote

ARBEITSMARKT

Die Zahl der offenen
Stellen nimmt ab
Die Zahl der offenen Stellen in
Deutschland hat im zweiten Quar-
tal leicht abgenommen. „Zwar hat
die Entwicklung an Dynamik ver-
loren, die Arbeitskräftenachfrage
liegt jedoch relativ stabil auf einem
hohen Niveau“, erläuterte das
Nürnberger Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)
unter Berufung auf eine Arbeitge-
berbefragung. Demzufolge gab es
zwischen April und Juni 974000
unbesetzte Stellen. Das ist zwar ein
Plus von etwa 190000 binnen Jah-
resfrist, im Vergleich zum ersten
Quartal 2011 jedoch ein Minus von
rund 80000. In Ostdeutschland blie-
ben die Angebote stabil. In den al-
ten Bundesländern ging aber die
Nachfrage zurück: 815000 Stellen
waren dort zu besetzen – 77000 we-
niger als im Vorquartal. (dpa)

Festgeld
Konditionen in % p.a.
Anlagebetrag 5.000 Euro

Laufzeit in Monaten Zinsen* für
Anbieter 12 12 Monate

Online-Abruf
www.augsburger-allgemeine.de

*in Euro
Einlagensicherung: 100 % bis (1) 85.000 GBP/Person,
(2) 100.000 Euro/Person , (3) für neues Geld
Quelle: biallo.de                         Stand: 11.08.2011

Bank of Scotland (1) 3,00 150,00
NIBC Direct (2) 3,00 150,00
Garanti Bank Int. (2) 2,85 142,50
Deniz-Bank (2) 2,80 140,00
Von-Essen-Bankges. (3) 2,75 137,50
abcbank 2,30 115,00
Audi-Bank direct 2,00 100,00
BMW Bank 1,95 97,50
Sparda-Bank Augsburg 1,80 90,00
Augsburger Aktienbank 1,75 87,50
Postbank 1,60 80,00
PSD-Bank München 1,40 70,00

Trend beim Festgeldzins:           leicht steigend

Drei A bedeuten die Bestnote bei der Zahlungsfähigkeit eines Landes. Die USA haben ihr drittes A jüngst verloren, Frankreich bangt. Foto: Fotolia/Montage: Fiebig

Rauf,
runter,
rauf

Der Dax bleibt im
Achterbahn-Modus

Frankfurt am Main Der Dax hat seine
„schwarze Serie“ vorerst beendet:
Nach elftägiger Durststrecke ging
der deutsche Leitindex gestern mit
einem deutlichen Plus von 3,28 Pro-
zent bei 5797,66 Punkten aus dem
Handel. Zuvor hatte er in einem er-
neut hoch nervösen Handel eine
chaotische Berg-und-Tal-Fahrt
hingelegt. Grund waren neue Sor-
gen um eine Ausweitung der Schul-
denkrise auf das Bankensystem. An-
getrieben von guten US-Konjunk-
turdaten setzte auch die Wall Street
in New York zur Erholung an. Der
Dow Jones Industrial lag zwischen-
zeitlich mit 2,7 Prozent im Plus über
der 11000-Punkte-Marke.

Im Zuge der weltweiten Kursein-
brüche wegen der Schuldenkrisen in
Europa und den USA hatte der Dax
die vergangenen elf Handelstage in
Folge im Minus geschlossen und in
der Spitze fast 25 Prozent an Wert
verloren. Auch gestern ging es nach
anfänglichen Gewinnen zunächst
wieder in den Keller. Zwischenzeit-
lich sackte der Leitindex auf ein An-
derthalbjahres-Tief bei knapp 5488
Punkten ab.

Auch in der zweiten Reihe ging es
unter dem Strich kräftig nach oben:
Der MDax schnellte gestern um 4,47
Prozent auf 8913,90 Punkte hoch,
und der TecDax kletterte um 4,21
Prozent auf 719,41 Punkte. Händler
Andreas Lipkow sagte, der Ver-
kaufsdruck weiche nun aus dem
Markt. „Wichtig wird nun der mor-
gige Tag“, so Lipkow mit Blick auf
eine mögliche Fortsetzung in der
Gerüchteküche. „Elf Verlusttage
sind mehr als außergewöhnlich“,
pflichtete ihm Marktstratege Thilo
Müller bei. Der Markt sei schlicht-
weg überverkauft gewesen und hät-
te zuletzt übermäßig stark auf die
verbreiteten Gerüchte reagiert.

Die Flucht aus dem Dollar und
dem Euro sowie die fallenden Ak-
tienkurse sorgten in der Nacht zum
Donnerstag für ein neues Rekord-
hoch beim Gold. Der Goldpreis stieg
dabei erstmals über 1800 Dollar, fiel
aber in der Folge wieder zurück.

Der Euro zeigte sich derweil
wechselhaft. Zuletzt stand er bei
1,4227 US-Dollar. Die Europäische
Zentralbank (EZB) hatte den Refe-
renzkurs zuvor auf 1,4143 (Mitt-
woch: 1,4367) Dollar festgesetzt.
Der Dollar kostete damit 0,7071
(0,6960) Euro. (dpa)

Wald und Wein
Vermögen Die Unruhe an den Börsen treibt den Goldpreis. Doch Anleger können auch in andere Sachwerte investieren

Frankfurt am Main Der Goldpreis ist
vor dem Hintergrund der rasanten
Talfahrt an den Aktienmärkten wei-
ter auf Rekordjagd. In der Nacht auf
Donnerstag sprang der Preis für die
Feinunze (etwa 31 Gramm) erstmals
über die Marke von 1800 US-Dollar
und erreichte einen neuen Rekord-
wert bei 1814,95 Dollar. Doch wel-
che Investitionsmöglichkeiten gibt
es jenseits des Edelmetalls?
● Schmuck Wem es dabei um die
reine Anlage in das Material – etwa
in Gold – geht, der sollte lieber ge-
zielt darin investieren, „denn wer
Schmuck kauft, muss ja auch die
Verarbeitung bezahlen“, sagt Mar-
kus Oberg von der Vermögensbera-
tung Eck & Oberg. Die Kreation
kann den Wert eines Schmuckstücks
allerdings auch steigern, vor allem
wenn das Stück von einem berühm-
ten Macher kommt. Wer in
Schmuck investieren will, sollte sich
aber unbedingt einen Experten an
die Seite stellen, der den Wert des
Stücks einschätzen kann.
● Münzen Hier gilt Ähnliches wie
beim Schmuck: Wenn es nur ums
Material geht, sollte der Anleger da-
rin investieren und nicht den „Um-
weg“ über die Münze nehmen. „Al-

lerdings haben Münzen auch einen
Sammlerwert“, sagt Heiko Löschen
von der Vermögensberatung Packe-
nius, Mademann & Partner. Schon
mit mehreren hundert Euro ließe
sich ein Engagement in Münzen
starten. Und gelegentlich sei diese
Sachanlage auch schnell wieder zu
Geld zu machen. Allerdings müsse
man in dem Bereich „genau schau-
en, mit wem man zusammenarbei-
tet“, rät Löschen. Der Rat eines se-
riösen Münz-Experten ist außerdem
dringend empfehlenswert.
● Wald Wald ist per se eine gute,
wenn auch sehr langfristige Anlage.
„Die Wertsteigerung bei Holz
kommt zu zwei Dritteln durch das

Wachstum des Holzes. Das heißt,
der Besitzer kann positive Rendite
machen, obwohl der Holzpreis am
Markt leicht fällt“, rechnet Oberg
vor. Allerdings ist ein eigener Wald
nur etwas für sehr vermögende In-
vestoren. Weniger betuchte Anleger
können aber in kleineren Summen
in Waldfonds investieren. „Sie müs-
sen sich aber genau erklären lassen,
was mit dem Geld passiert“, rät
Oberg – also ob das Geld nur in
Wald-Zertifikate fließt oder ob der
Investor tatsächlich eine Art Mitbe-
sitzer wird.
● Kunstwerke Für Kleinanleger
kommt ein Investment in Kunst
eher nicht in Frage: Will ein Anleger

ein altes, bekanntes Werk erstehen,
müsse er „erst einmal richtig Geld
auf den Tisch legen“, gibt Oberg zu
bedenken. Werke zeitgenössischer,
unbekannter Künstler sind günsti-
ger und die Rendite beim Verkauf
ordentlich, aber nur wenn der
Künstler bekannt und beliebt wird.
Geschieht dies nicht, hat sich auch
das Investment nicht gelohnt.
● Oldtimer Bei Oldtimern braucht
es Sachverstand. Manchmal kommt
es nur auf Details an, ob der Wagen
einige hunderttausend Euro mehr
oder weniger wert ist: War einer der
Vorbesitzer eine Berühmtheit? Hat
der Wagen an traditionsreichen
Rennen teilgenommen? Wie lautet

die Fahrgestellnummer? Doch auch
ein Oldtimer ohne bewegende Ge-
schichte braucht Pflege, damit er in
Schuss bleibt. Das kostet Geld. Be-
handelt ihn sein Besitzer aber gut, so
ist er eine relativ wertstabile Anlage.
● Antiquitäten Um in Antiquitäten
zu investieren, „braucht der Käufer
einen wirklichen Kenner der Mate-
rie“, sagt Löschen. Zwischen hoch-
wertigem Möbelstück und wertlo-
sem Ramsch vermag der Laie nur
schwer zu unterscheiden. So schnell
lässt sich eine Antiquität oft nicht
wieder veräußern. Auch sie gilt des-
halb eher als langfristige Anlage.
● Wein Bei sehr teuren Weinen, die
als Geldanlage taugen, gilt der
Markt als stark reguliert. „Die Fra-
ge ist schon, wie kommt man an den
Wein“, sagt Oberg. Auch müssen
die Flaschen zwingend fach- und
sachgerecht gelagert werden, sonst
ist das teure Investment schnell
nichts mehr wert. Ist das gewähr-
leistet, könne der Anleger im Wein-
keller „wunderbar Geld parken“,
findet Löschen. Und sollte der Wein
außer Mode kommen und an Wert
verlieren – so sind sich die Experten
einig – trinkt der Besitzer ihn eben
selbst. (afp)Wer Geduld hat und sich intensiv einarbeitet, kann mit Wald und erlesenem Wein wertvolle Geldanlagen aufbauen. Foto: Fotolia

LEBENSMITTEL

Aldi Süd ruft Salami
wegen Bakterien zurück
Nach dem Fund gesundheitsgefähr-
dender Listerien in einer Salami-
Packung ruft Aldi Süd zwei Sorten
zurück. Betroffen seien „Principe
Salame Magretta“ und „Principe
Salame Spianata“ mit den Min-
desthaltbarkeitsdaten 18. und 25.
August 2011 sowie 1. September
2011, teilte der Discounter auf sei-
ner Internetseite mit. Die Salami-
packungen könnten in den Filialen
zurückgegeben werden. (dapd)

VERSICHERUNGEN

China wird Großaktionär
bei Munich Re
Auf der Suche nach Anlagemöglich-
keiten für ihre enormen Devisen-
reserven ist die chinesische Zentral-
bank beim weltgrößten Rückver-
sicherer Munich Re fündig gewor-
den. Wie das Unternehmen mit-
teilte, hält die Investorentochter
SAFE der People’s Bank of China
nun 3,04 Prozent an dem Rückver-
sicherer. Gemessen am aktuellen
Kurs kaufte sie damit bisher Aktien
im Wert von insgesamt rund 472
Millionen Euro. (dpa)

KRIMINALITÄT

Zweieinhalb Jahre Haft
für Quandt-Erpresser
Er forderte Millionen und bedrohte
die Industriellenfamilie Quandt
mit dem Tod: Wegen dieser Erpres-
sung ist ein 26-jähriger Student
vom Frankfurter Amtsgericht zu
zweieinhalb Jahren Haft verurteilt
worden. Der Mann räumte ein, im
März dieses Jahres von der Johan-
na-Quandt-Stiftung sechs Millionen
Euro gefordert zu haben. Bekäme
er das Geld nicht innerhalb von zwei
Tagen, würden Scharfschützen
vor dem Anwesen der Bad Hombur-
ger Familie postiert und Angehöri-
ge getötet. Auch im Werk des zum
Quandt-Imperium gehörenden
Autobauers BMW werde es Tote
geben, hatte der Student aus
Nordrhein-Westfalen gedroht. Be-
vor es zu einer Geldübergabe kom-
men konnte, wurde der Mann fest-
genommen. Er hatte sein Handy,
von dem mehrere Erpresseranrufe
abgingen, nicht ausgeschaltet und
konnte geortet werden. (dpa)

zent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) liegt und bis Ende 2012 sogar
noch ansteigen dürfte. Paris hat ver-
sprochen, die Neuverschuldungs-
quote von 7,1 Prozent des BIP im
vergangenen Jahr bis 2013 schritt-
weise auf drei Prozent zu drücken.

Die Zweifel und Gerüchte über
einen Verlust der Bestnote für die
Kreditwürdigkeit Frankreichs wur-
den vor allem durch die mäßigen
Wirtschaftsaussichten und die stei-
genden Arbeitslosenzahlen ange-
heizt. Der Internationale Wäh-
rungsfonds warnte Paris jüngst vor
einem Scheitern der Sparziele und
zweifelt an den Prognosen der Fran-
zosen. Sarkozy, der einst als Sanie-
rer und Präsident der Kaufkraft an-
trat und unter dem die Verschul-
dung um 430 Milliarden Euro an-
stieg, predigt nun Sparsamkeit.

Mehrere europäische Staaten
verbieten Leerverkäufe

Nach den starken Kursschwankun-
gen an den Börsen wollen mehrere
europäische Staaten Leerverkäufe
teilweise verbieten. Die Europäi-
sche Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) erklärte am
Donnerstagabend, dass Frankreich,
Italien, Spanien und Belgien sich zu
diesem Schritt entschlossen hätten,
um gegen „falsche Gerüchte“ vor-
zugehen. Die französische Börsen-
aufsicht hatte zuvor bereits Leer-
verkäufe der Aktien von elf Banken
und Versicherungen für eine Dauer
von 15 Tagen untersagt. (mit afp)

noch von einer spontanen Arbeits-
sitzung im Élysée-Palast mit einer
Riege an Ministern, für die Nicolas
Sarkozy eigens seinen Urlaub unter-
brach. Während die einen diese Re-
aktivität loben, scheuen die anderen
seinen Aktionismus: Denn statt ei-
nes Signals der Beruhigung schürte
das Krisentreffen noch die Panik an
der Börse. Zumal nicht mehr he-
rauskam als die Bekräftigung, man
werde die öffentliche Verschuldung
verringern, die derzeit bei 85,4 Pro-

mer-Serie in der französischen Zei-
tung Le Monde für bare Münze ge-
halten, in der das Scheitern des Euro
inszeniert wird – fiktiv wohlge-
merkt. Die Großbank dementierte,
die britische Zeitung entschuldigte
sich, die Ratingagenturen bestätig-
ten erneut Frankreichs Bestnote,
doch die Spekulationen waren längst
in der Welt.

Man kann Tote begraben, aber
nicht Gerüchte, sagt ein anderes
Sprichwort. Angeheizt wurden sie

VON BIRGIT HOLZER

Paris Das Gerücht, sagt ein Sprich-
wort, ist meist so nahe an der Wahr-
heit wie der Duft am Braten. Und so
glaubten einige Anleger diesen
schon riechen zu können, nämlich
eine Herabstufung der Kreditwür-
digkeit Frankreichs von der Best-
note AAA. Nachdem die Rating-
agentur Standard & Poor’s (S&P)
den USA diesen Spitzenwert aber-
kannt hat, scheint das vielen nur
noch eine Frage der Zeit zu sein, gilt
doch Frankreich mit seinem giganti-
schen Haushaltsdefizit als schwächs-
tes der sechs Euro-Länder mit dem
begehrten Triple A und zugleich ne-
ben Deutschland als entscheidende
Stabilitätsstütze in der europäischen
Schuldenkrise.

Ein Schwächeln der zweitgrößten
europäischen Volkswirtschaft hätte
massive Auswirkungen auf den gan-
zen Euro-Raum. Heftige Kursstür-
ze am Mittwoch drohten das Desas-
ter bereits anzukündigen, waren
aber in erster Linie ein Zeichen für
die steigende Nervosität. Vor allem
die Aktien der französischen Groß-
bank Société Générale brachen dras-
tisch ein, auch die der Geldinstitute
Crédit Agricole und BNP Paribas
fielen. Die nervenaufreibende Ach-
terbahnfahrt setzte sich gestern fort.

Die Gerüchte schienen bestätigt,
dabei hatten sie die Entwicklung
selbst ausgelöst. So hatte ein Journa-
list der britischen Sonntagszeitung
Mail on Sunday offenbar die Som-

Frankreichs Angst um das dritte A
Haushalt Paris ist ins Visier der nervösen Finanzmärkte geraten. Dabei scheinen bislang
vor allem Gerüchte um eine schwächelnde Wirtschaft die Kurse nach unten zu ziehen


