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WIRTSCHAFT IN DER REGION

Silber für Irlbacher

r

Roding 23
Roding. (ta) Der LeichtbauRoadster aus Roding im Landkreis
Cham, mit dem vier Jungunternehmer an den Start gehen wollen,
nimmt immer konkretere Formen
an. Vom Jahresende 2011 an wollen
sie in Roding das gleichnamige Auto
bauen. Geplant sei eine Kleinserie
von zunächst 23 Exemplaren, kündigten die ehemaligen Maschinenbaustudenten nun an. Der Zweisitzer soll mindestens 155 000 Euro
kosten. Fahrtests mit zwei Prototypen laufen bereits.
Der knapp vier Meter lange Roding 23 besteht, wie berichtet, weitgehend aus Karbon. Für den Wagen
stellt Geschäftsführer Robert Maier
ein Gewicht von nur 920 Kilogramm in Aussicht. Angetrieben
wird das Auto von einem 3,0 Liter
großen Sechszylinder mit Turboaufladung, den die Entwickler von
einem noch nicht benannten Hersteller beziehen. Das Aggregat ist
als Mittelmotor zwischen den Sitzen und der Hinterachse montiert,
mit einem manuellen SechsgangGetriebe kombiniert und soll rund
221 kW/300 PS leisten.

Irlbach. (ta) Eine renommierte
Auszeichnung in der Bier-Branche
ist an die Freiherr von PoschingerBray’sche Schlossbrauerei aus Irlbach gegangen. Das dunkle Weißbier
der Brauerei aus dem Landkreis
Straubing-Bogen sei bei dem Bierwettbewerb „European Beer Star
2010“ in der Kategorie Hefeweizen
Dunkel mit einer Silber-Medaille
ausgezeichnet worden, wie die Brauerei mitteilte. Dr. Simon Freiherr von
Poschinger-Bray und das neue Mitglied der Geschäftsführung Heinrich Franz Egerer nahmen in Nürnberg den Preis entgegen. Bei dem
Wettbewerb würden die Biere nach
rein sensorischen Kriterien bewertet: Farbe, Geruch, Schaum und Geschmack. Insgesamt 955 Biere aus 34
Ländern waren in 44 verschiedenen
Kategorien eingereicht worden.

r Tipps & Termine
Der Prototyp des Roadsters Roding 23 beschleunigt in 3,9 Sekunden auf Tempo 100.
Der Roadster beschleunigt den
Angaben zufolge in 3,9 Sekunden
auf Tempo 100 und anschließend
weiter bis 285 km/h. Der Spritver-

brauch liegt laut Maier bei etwa 8,2
Litern. Zu den Besonderheiten des
Sportwagens zählt neben dem Design und der Karbonbauweise vor

(Foto: Roding Automobile)

allem das Karosseriekonzept: Unter
anderem lässt sich das Dach in zwei
Hälften abnehmen und unter der
Fronthaube verstauen.

„Eine Inflationsangst ist unbegründet“

Chefvolkswirt Jürgen Pfister über zu hohe Goldpreise und gefühlte Preissteigerungen

W

as kommt nach der Krise ?
Dieser Frage ist das Steuerberatungs- und WirtschaftsprüfungsUnternehmen Ecovis bei einer Informationsveranstaltung nachgegangen, die kürzlich in Landshut stattfand. Gastredner war Dr. Jürgen
Pfister, Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank. Er informierte
über die Risiken von Inflation und
Deflation und was Anleger beachten
sollten. Wir sprachen mit ihm bei
der Veranstaltung.
Herr Pfister, viele Anleger treibt
die Angst vor der Inflation um – Sie
sehen allerdings nicht ganz so
schwarz. Warum ?
Jürgen Pfister: Es besteht tatsächlich eine gewisse Inflationsgefahr –
zumindest ist die Gefahr größer als
die einer Deflation. Die Inflationsgefahr besteht, weil die Staatsverschuldung sehr stark steigt. Das übt
wiederum Druck auf die Notenbanken aus, die Zinsen nicht zu stark
steigen zu lassen. Die Notenbanken
haben zudem die Banken mit Liquidität überschwemmt und die Leitzinsen auf ein Rekordniveau gesenkt, um die Finanzmärkte zu stabilisieren und die Konjunktur anzuregen. Wenn all das in den nächsten
zwei bis drei Jahren nicht korrigiert
würde, dann könnte es sein, dass aus
dem zu viel Geld ein Preisanstieg
wird. Für den Euroraum bin ich
aber ganz zuversichtlich, dass die
Europäische Zentralbank die notwendigen Schritte einleitet, um das
zu korrigieren. In Deutschland haben wir in den nächsten Jahren relativ gute Voraussetzungen, dass es
keinen deutlichen Preisanstieg gibt.

Jürgen Pfister.
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Einige Verbraucher haben dennoch das Gefühl, dass die Preise
stetig steigen – die Statistik sagt
aber etwas anderes. Wer hat nun
recht ?
Pfister: Vorweg ist zu sagen, dass
die Preisstatistik in Deutschland zu
den besten und verlässlichsten Statistiken gehört. Was die Verbraucher wahrnehmen, ist eine gefühlte
Inflation. Wenn die Preise an den
Zapfsäulen steigen oder die Preise
für Molkereiprodukte wie im Sommer 2008, entsteht bei vielen Bürgern der Eindruck, dass die Preise
allgemein anziehen. Der Einzelne
beobachtet aber nur sehr auffällige
Preise – die Statistik sagt etwas anderes. Es ist eben ein Unterschied
zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Inflation.
Gold wird vielfach als Heilsbringer für Anleger propagiert, die sich
vor einer Inflation absichern wollen.
Was halten Sie davon ?
Pfister: Eigentlich gar nichts. Wer
vor zwei oder drei Jahren Gold gekauft hat, der hat ein fantastisches
Geschäft gemacht. Aber im derzeitigen Goldpreis, der fast täglich
steigt, ist eine starke Angstprämie
vor Inflation enthalten. Wenn sich
die Inflation aber nicht realisiert,
wird der Goldpreis in zwei, drei Jahren wieder fallen. Und der Goldpreis
ist in Dollar notiert – wenn der Dollar weiter abwertet, ist es ein doppelter Verlust für Anleger: Der
Goldpreis in Dollar fällt und der
Dollar fällt zum Euro. Insofern
könnte diese Absicherung gegen eine Inflation am Ende sehr teuer werden.
Was empfehlen Sie Anlegern ?
Pfister: Vorab muss geklärt
werden, wie lange jemand anlegen will und wie viel Risiko
er eingehen kann und will.
Privatanleger sollten ihr Geld
aber beim derzeit niedrigen
Zinsniveau von 2,5 Prozent
für zehnjährige Bundesanleihen nicht hergeben – das wird
ein schlechtes Geschäft sein.
Selbst wenn die Teuerungsrate nicht steigt, also zwei Prozent betrüge, dann haben sie
ein halbes Prozent realen Ertrag. Wenn dann noch die Kapitalertragsteuer abgezogen
wird, haben sie nach Steuern
einen negativen realen Ertrag.
Wenn jemand Angst vor Inflation hat, dann gibt es Aktien
oder inflationsindexierte Anleihen, deren Nominalwert an
die Inflation angepasst wird.

Damit kann man sich besser vor
Inflation schützen als mit Gold und
Immobilien.
Wie viel Psychologie steckt denn
im Thema Anlage ?
Pfister: Da ist sehr viel Psychologie
dabei – das gilt schon in normalen
Zeiten und erst recht in Krisenzeiten. Wenn wir heute sehen, dass es
trotz des stark gestiegenen Goldpreises immer noch eine starke
Nachfrage danach gibt, ist das auch
ein Element der Irrationalität. Denn

die Preissteigerungsraten, die vom
Statistischen Bundesamt berichtet
werden, sind ja fast rekordniedrig.
Im Oktober waren es 1,3 Prozent.
Insofern ist das, was der Anleger
befürchtet, von der Realität nicht
gedeckt. Ich kenne niemanden, der
eine deutliche Steigerung der Teuerungsrate 2011 voraussagt. Die Inflationsangst ist auf überschaubare
Zeiträume von zwölf, 18 und 24 Monaten unbegründet.

Interview: Emanuel Socher-Jukic

Firmenkontaktmesse
In Passau findet am Montag, 22.
November, die Firmenkontaktmesse
„Campus meets Company“ statt.
Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich
37 Aussteller in der Messehalle des
Sportzentrums, Innstraße 45, dem
potenziellen Nachwuchs. Weitere
Informationen zur Messe sind im Internet unter der Adresse www.unipassau.de abrufbar.

r Namen + Nachrichten
HERFRIED HARREITER (50), ist neues
Vorstandsmitglied der zusammengehörenden Unternehmen Donaukraftwerk Jochenstein (Passau), Österreichisch-Bayerische Kraftwerke
sowie der Grenzkraftwerke – jeweils
mit Verantwortung für das technische Ressort. Wie das Donaukraftwerk Jochenstein mitteilte, wurde
Harreiter zudem zum Bereichsleiter
Instandhaltung im Verbund HydroPower und im Verbund Innkraftwerke bestellt.

Baywa kauft sich bei Diermeier ein
Straubing.
Weil
die
Straubinger Mineralölfirma Diermeier optimal ins
Baywa-Portfolio passe, habe sich die Geschäftsleitung
nach mehrmonatigen Verhandlungen dafür entschieden, rund 50 Prozent der
Anteile an der Diermeier
Mineralöl KG zu erwerben,
teilt Baywa-Pressesprecherin Marion Danneboom am
Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit.
Man erhoffe sich durch
den Einstieg bei der Firma
Diermeier, deren Jahresumsatz im Bereich Kraftstoffe bei rund 50 Millionen
Euro liegt und die 120 Mitarbeiter in Bayern, Tschechien und Österreich beschäftigt, Synergie-Effekte
vor allem im Bereich Logistik. Nikolai Kreitl werde
weiterhin Geschäftsführer
bleiben, der zweite Geschäftsführer
Ludwig
Augenstein, der im Lauf des
kommenden Jahres in Ruhestand gehen wird, solle
durch einen Baywa-Mitarbeiter ersetzt werden.
Informationen, dass die
Firma Diermeier im Straubinger
Gewerbegebiet
Erletacker am neuen Kreisverkehr eine Großtankstelle
mit 25 Mitarbeitern bauen
werde, wollte niemand offiziell bestätigen. DiermeierInhaber Dr. Dieter Kreitl,
der sich derzeit im Auslandsurlaub befindet, versicherte nur, dass kein Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz bangen müsse. (Ausführlich in einem Teil der
Auflage)
– fun –

