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Verlierer und Gewinner am heutigen Tag
André Tautenhahn · Tuesday, October 25th, 2011

Die Nachrichtenlage kennt heute nur Verlierer. Berlusconi drohe wegen des
Spardrucks mit Rücktritt. Die Kanzlerin müsse sich erneut mit Abweichlern aus den
eigenen Reihen auseinandersetzen, weil schon wieder über den ESFS abgestimmt
werden muss. Und der britische Premier Cameron, dessen Rat beim französischen
Präsidenten nicht sehr gefragt ist, hat bereits eine Abstimmungsniederlage beim EUReferendum hinnehmen müssen. Alle drei Verlierergeschichten haben etwas mit der
Finanzkrise zu tun.
Aber es gibt auch Gewinner. Die Deutsche Bank hat überraschend einen
Vorsteuergewinn von fast einer Milliarde Euro im dritten Quartal realisiert. Analysten
gingen nur von der Hälfte aus. Die Atomkraftwerksbetreiber bekommen 170 Millionen
Euro Steuern zurückerstattet, während der Prozess gegen den früheren Automanager
Bernd Pischetsrieder wegen Steuerhinterziehung eingestellt wurde.
Da ist jetzt für sie nichts dabei? Doch, auch sie haben heute gewonnen. Die GfK
vermeldet eine steigende Kauflaune unter den Deutschen. Unter anderem glauben die
schätzenden Kaffeesatzleser aus Nürnberg, dass die Unsicherheiten an den
Finanzmärkten die Verbraucher dazu anrege, mehr zu kaufen als zu sparen.

Trotz und gerade wegen der Schuldenkrise steigt auch die
Konsumbereitschaft der Menschen. Die Diskussionen um die Stabilität der
gemeinsamen Währung sowie der Banken haben laut GfK das Vertrauen
der Konsumenten in die Finanzmärkte erschüttert. “Folglich sind sie
momentan weniger geneigt, Geld auf die hohe Kante zu legen, wie auch
die stark rückläufige Sparneigung beweist”, betonte Bürkl.
Das ist eine sehr seltsame Theorie und dürfte wohl kaum auf die zutreffen, die sich in
prekärer Beschäftigung befinden und auf Erspartes zurückgreifen müssen, weil die
Löhne zum Leben nicht mehr reichen. Folglich dürfen sich nur die glücklich schätzen,
die noch eine hohe Kante und Geld haben, das sie theoretisch darauf legen könnten,
so wie die Anteilseigner der Deutschen Bank zum Beispiel.
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