Die Anstalt – Der Faktencheck
zur Sendung vom 19. Juli 2022 (Stand:
19. Juli 2022)

Stimmt das denn wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt
verzapfen? Das fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich
unser Weltbild nachbessern – und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die
Anstaltsleitung teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so
gemeint, wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie
sich selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig…

1.)

Der Große Preis: Die Inflationsshow

Danke, Danke, Nice Nice Hier sind wir wieder mit der “Der große Preis“
http://www.fernsehlexikon.de/258/der-grosse-preis/
ihre Inflationsshow im ZDF. Die ganze Welt spricht über sie und heute ist sie hier,
unser Gast: Die aktuelle Preisentwicklung
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschlandveraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/
Das sind die Fragen die ganz Deutschland bewegt ! wir haben ein paar richtige niche
(Preis-)Kracher für sie vorbereitet: Ich sage nur 3,39 Euro!
Vidiwall , Preis 3,39 alle „wow“
Das ist ein Plus von sage und schreibe 46 Prozent
Dreht Pappe um: hinten „46%“. Machen alle bei ihren Preisen
Plus 46 Prozent, das ist ja der Hammer! Für was?
Butter!
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https://www.focus.de/finanzen/news/enorme-preissteigerungen-butter-preis-schock-fuer-250gramm-jetzt-schon-ueber-3-euro_id_93457641.html ;
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/top20
.html
Du meinst, was ich bald nicht mehr hab: Heizöl. 100 Liter für (holt Zahl) 152 Euro - das
wird ein kalter Winter.
Aber der Preis ist wirklich heiß 152 Euro!!
Ja, leider: dreht Pappe Plus 89 Prozent![1]
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1318414/umfrage/woechentlicher-heizoelpreisin-deutschland/ ;
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/top20
.html
Dochdochdoch. Ich sage nur: 94,6 Prozent holt Zahl
94,6 W.O.W.- für was?
Für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beim Parteitag alle schauen entgeistert das
bin ich!
https://www.tagesschau.de/inland/merz-cdu-vorsitz-107.html;
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/friedrich-merz-zum-neuen-cdu-vorsitzendengewaehlt
Wir haben den Höhepunkt des Wohlstands hinter uns.
Hab ich gar nicht gemerkt.
Alle müssen ihre Ansprüche zurückschrauben
Originalzitat Friedrich Merz: „"Wir haben wahrscheinlich, zumindest für eine gewisse Zeit,
den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns. Es wird schwieriger."
https://www.tagesschau.de/inland/merz-bab-inflation-101.html
0% Zins auf meinem Sparbuch und über 7 Prozent Preissteigerung.
https://www.tagesgeldvergleich.net/tagesgeldvergleich/sparbuch.html ;
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https://www.weltsparen.de/geldanlage/sparbuch/
Geld auf den Kopf hauen…
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ergaenzungshaushalt-lindner-plant-wegencorona-und-ukraine-krieg-mit-fast-40-milliarden-euro-schulden-zusaetzlich/28277136.html
Ach, Haartransplantationen?
https://www.sueddeutsche.de/stil/christian-lindners-haartransplantation-mit-dickem-fell-andie-spitze-1.1784670
Ich trete gern mal auf die Schuldenbremse.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-lindner-will-schuldenbremse-einhaltenpraemien-fuer-e-autos-abschaffen-a-5f38c9d6-e494-4299-b064-5ff1c3555994
Ja, ich war ja auf seiner Hochzeit auf Sylt, das einzige woran er da gespart hat, war die
Kirchensteuer.
https://www.tagesschau.de/inland/hochzeit-lindner-kirche-kritik-101.html;
https://www.spiegel.de/panorama/leute/christian-lindner-und-franca-lehfeldt-heiraten-auf-syltprominente-gaeste-strahlendes-brautpaar-a-e3ae1e78-356e-4999-b717-41d72df23ec3
Friedrich, Du bist ja auch nicht mit dem 9 Euro Ticket gekommen…
Ich musste fliegen, ist ja ne Insel?
https://www.fr.de/politik/friedrich-merz-cdu-reist-mit-privatflieger-zur-hochzeit-nach-syltlindner-aerger-diskussionen-zr-91657999.html
Und Christian, welchen Preis hast du uns mitgebracht?
Zahl 30!
Damn, Was gibt’s dafür?
Also auf Hartz4 sind das sechs Tage Essen.
Auf Sylt in der Vogel-Koje sind das leider auch nur noch

sechs Wildaustern a la

Carte
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Regelsatz ALG II seit Januar 2022 à €449 à davon Verpflegung € 155,82 à pro Tag €5,20 x 6
= €31,20 à https://www.lpb-bw.de/regelsatz-hartziv ; https://www.rnd.de/promis/lindnerhochzeit-auf-sylt-warum-die-3-tage-feier-nicht-in-die-zeit-passtG6PC7X3CSRHCHGJQKGETKLJNEU.html
Wie gehen Sie mit diesen Preisen um? Sie haben gesagt vor uns liegen Jahre der
Knappheit.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiepreise-christian-lindner-warnt-vorwirtschaftskrise-und-jahren-der-knappheit/28443904.html ;
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-06/energiepreise-finanzminister-christianlindner-akw-wirtschaftskrise-ampel-debatte?mode=recommendation&page=14
Also was natürlich jedem völlig klar ist: …Von mir nicht!
Von mir auch nicht! Steuererhöhungen sind ausgeschlossen!
Tja meine Herren, sonst hätte es mit mir auch weder einen Ehe- noch einen
Koalitionsvertrag gegeben. Steuererhöhungen würden den Strandort Deut-, den
Standort Deutschland nur übermäßig belasten.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-stimmt-koalitionsvertrag-zu-der-neue-lindnera-32b96e88-4b0f-46d8-a0d5-659e27367cfa ;
https://www.deutschlandfunk.de/ampel-koalitionsvertrag-100.html ;
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc3
53d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
Aber Ihnen ist schon bekannt, dass die DAX-Unternehmen und die größten
Energiekonzerne derzeit Rekordgewinne einfahren!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/dax-konzerne-fahren-rekordgewinne-einautohersteller-legen-zu-18038418.html
Uns im Ministerium liegen amtlicherseits jedenfalls keine Zahlen vor, die auf
Übergewinne hindeuten.
https://www.n-tv.de/ticker/Lindner-Keine-amtlichen-Hinweise-zu-Ubergewinn-beiOlkonzernen-article23395587.html ; https://www.tagesspiegel.de/politik/wir-wissen-nicht-obes-uebergewinne-gibt-lindner-lehnt-uebergewinnsteuer-entschieden-ab/28405600.html
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Bei den größten Energiefirmen allein im ersten Quartal 93,3 Milliarden Gewinn.
https://www.theguardian.com/business/2022/may/13/oil-gas-producers-first-quarter-2022profits; https://makroskop.eu/23-2022/kriegsgewinnler-soweit-das-auge-reicht/
Schau mal wir haben hier die Gewinne der Ölkon-zerne

im ersten Quartal 2021 und

im ersten Quartal 2022
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2022/heft/6/beitrag/den-grossen-reibachabschoepfen.html ; https://www.handelsblatt.com/meinung/kolumnen/globaletrends/kolumne-globale-trends-steuer-auf-kriegsgewinne-energiekonzerne-muessen-farbebekennen-oder-zahlen/28315044.html
Die Energieunternehmen haben ihre Quartalsgewinne im Vergleich zum Vorjahr
verdreifacht
https://www.theguardian.com/business/2022/may/13/oil-gas-producers-first-quarter-2022profits; https://makroskop.eu/23-2022/kriegsgewinnler-soweit-das-auge-reicht/
BP hat 2020 Rekordverluste gemacht
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiebranche-oelriese-bp-schreibtrekordverlust-von-knapp-sechs-milliarden-dollar/26874430.html ;
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bp-macht-16-8-milliarden-euro-verlust-a43937106-1721-4847-b4b8-956ea0569567

Hier sehen wir die durchschnittlichen Profite der Ölfirmen in den letzten Jahrzehnten
Grafik Kurve flach
Und hier 2022 https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/blockbusteryear-for-public-eps-as-profits-set-to-soar-to-$834-billion-in-2022-smashing-record ;
https://www.businessinsider.com/gas-prices-oil-company-profits-skyrocketing-energy-sectorearnings-charts-2022-5
Hier sind die täglichen Übergewinne der Ölfirmen in verschiedenen Europäischen
Ländern
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Balken Deutschland dazu
Und das ist der Übergewinn in Deutschland.
https://www.brusselstimes.com/215594/oil-industry-profited-e3-billion-on-back-of-war-whilepeople-struggle-to-pay-bills ;
https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/presse/Oil_Profits_in_times_of_war_full_analysis_
EnergyComment_2022.pdf
Unser Steuerrecht kennt nur Gewinne, keine Übergewinne.
https://www.fdp.de/gebot-der-stunde-sollte-entlastung-heissen;
https://www.presseportal.de/pm/6329/5241720;
https://www.rnd.de/politik/uebergewinnsteuer-fuer-unternehmen-waere-das-ueberhauptumsetzbar-DWYVBAVXH5G67FL6MXR3KFMZ5A.html
Entschuldigen sie Das ist blanke Willkür
https://www.sueddeutsche.de/meinung/benzin-krieg-in-der-ukraine-benzinpreis-1.5598359
Und zwar da wo er schon im April die Grenze gezogen hat? Da hast du doch literally
allen Unternehmen Kostenzuschüsse gewährt, die wegen der Energie doppelt so hohe
Ausgaben hatten wie im Vorjahr?
https://www.sr.de/sr/sr2/themen/politik/uebergewinnsteuer_interview_jens_suedekum_100.ht
ml; https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/uebergewinnsteuer-103.html
Übergewinnsteuer, das ist reine Planwirtschaft.
https://www.zeit.de/news/2022-06/08/streit-in-koalition-oekonomen-uneins-ueber-extraprofitsteuer
Warum kommen sie denn jetzt mit Margret Thatcher,das ist eine Ikone des freien
Marktes.
https://blog.tagesanzeiger.ch/historyreloaded/index.php/4261/margaret-thatcher-und-derneoliberalismus/
Die 1981 britische Banken mit ner Übergewinnsteuer belegt hat?
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1982 hat sie ne zweite Übergewinnsteuer eingeführt, um Superprofite der Ölfirmen
abzuschöpfen
https://www.theguardian.com/politics/2022/may/26/the-history-of-windfall-taxes-who-usedthem-and-why
25 Prozent Steuererhöhung für Energiefirmen
https://www.wiwo.de/politik/europa/energiekonzerne-taugt-grossbritanniensuebergewinnsteuer-als-vorbild/28406708.html ; https://jacobin.de/artikel/grossbritannienbesteuert-kriegsprofiteure-ein-bisschen-uebergewinnsteuer-johnson-lindner-draghi-burgon/ ;
https://www.bbc.com/news/business-60295177
Aber die Mehrheit der Deutschen ist für eine Übergewinnsteuer, selbst die Mehrheit
der Unionsanhänger!
https://civey.com/umfragen/23520/sollte-aus-ihrer-sicht-eine-ubergewinnsteuer-eingefuhrtwerden-die-unternehmen-die-von-krisen-z-b-ukraine-profitiert-haben-starker-besteuert ;
https://www.stern.de/politik/deutschland/uebergewinnsteuer--grosse-mehrheit-spricht-sichfuer-einfuehrung-aus-31932952.html
Der hat mein Sparbuch aufm Gewissen! Mario Draghi, der war mal EZB-Chef!
https://www.handelsblatt.com/themen/mario-draghi
¸https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ezb-mario-draghi-negativzinsen-1.4653598
¸https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/fuenf-jahre-nullzinspolitik-ezb-101.html
Als Ministerpräsident von Italien hat er 25 Prozent Steuer auf alle Extra-Gewinne
erhoben.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/energiekrise-italien-uebergewinnsteuer-draghi100.html ; https://mauricehoefgen.substack.com/p/italien-draghi-uebergewinnsteuer
Ich sage. In Deutschland wäre das nicht verfassungsgemäß
Really? Aber die Boys vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages sagen, die
Verfassung erlaubt beliebig hohe Besteuerung von Extragewinnen.
Ob eine Übergewinnsteuer verfassungsgemäß wäre ist zumindest umstritten.
https://verfassungsblog.de/erlaubt-das-grundgesetz-eine-ubergewinnsteuer/
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Stefan Bach (DIW) sagt, es müsste wohl das GG geändert werden…
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/debatte-um-uebergewinnsteuer-was-dasabschoepfen-der-oelgewinne-so-schwierig-macht/28427404.html
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sieht allerdings keine Probleme…
https://www.bundestag.de/resource/blob/838958/eaa79ffafc735d702c68efccc5c12d40/WD4-023-21-pdf-data.pdf
Aber der Boy im Finanzministerium sagt, dazu wird es nicht kommen.
https://www.stern.de/politik/christian-lindner-zu-uebergewinnsteuer--belastung-fuerspitzenverdiener--grandios-falsch--31934408.html
Ich kann sie beruhigen die ersten Hilfspakete der Bundesregierung sind schon
unterwegs.
Aber die reichen nicht für Alleinerziehende
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/energiepreise-das-zweite-entlastungspaket-der-ampelkoalition-18047287.html
„Kritiker halten das Entlastungspaket für nicht ausreichend. Es helfe nur beschränkt, heißt es
etwa in einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung. So würden Alleinerziehende mit
einem Nettoeinkommen von bis zu 2600 Euro von der Regierung im Gesamtjahr um 629
Euro entlastet. Die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmittel bedeuteten aber für sie
allein von Januar bis April Zusatzkosten von 330 Euro. Auch bei Paaren mit zwei Kindern,
bei denen ein Elternteil berufstätig ist, betrügen die Zusatzkosten bis April bereits über die
Hälfte der Entlastung im ganzen Jahr"
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/energie-kosten-entlastungspaket-101.html
" Nach wie vor zeigen Haushalte mit drei und mehr Kindern
(31,6 Prozent) sowie Alleinerziehende (41,6 Prozent)
die höchste Armutsbetroffenheit aller Haushaltstypen." https://www.derparitaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Armutsbericht/doc/broschuere_armuts
bericht-2022_web.pdf
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2.)

Solo- Max Uthoff “Die Hochzeit des Jahres”

Traurede auch noch von Sloterdijk, dem bekanntesten deutschen PhilosophenDarsteller gehalten wurde, der Arme so sehr verachtet wie es das Brautpaar tut,
https://www.zeit.de/2022/29/christian-lindner-hochzeit-peter-sloterdijk ;
https://www.information-philosophie.de/?a=1&t=2849&n=2&y=1&c=5 ;
https://petersloterdijk.net/2009/06/die-revolution-der-gebenden-hand/
Patricia Riekel, die ehemalige Filialleiterin der Bunten hat gesagt, das Brautpaar
erinnere sie an die jungen Kennedys. In dem Fall rate ich ja vom Cabriofahren eher ab
https://www.bild.de/video/clip/video/patricia-riekel-ich-sehe-die-beiden-wie-die-jungenmodernen-kennedys-80653734.bild.html ; https://www.freitag.de/autoren/konrad-ege/imoffenen-cabrio
Claudia Raffelhüschen, FDP- „Haushaltsexpertin“ vor, den Rot-stift bei der Pflege
anzusetzen. Der charmante liberale Todes-engel will, dass alle Menschen, die in Pflege
müssen, das erste Jahr komplett selbst bezahlen.
Claudia Raffelhüschen ist die Ehefrau von Bernd Raffelhüschen https://www.badischezeitung.de/die-freiburger-fdp-kandidatin-claudia-raffelhueschen-hat-urploetzlich-eine-echtechance--204741283.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/pflege-reform-fdp-politikerin-will-das-patientenmehr-zahlen-verbaende-empoert-79928362.bild.html
Und Christian Lindner kann im emotionalsten Moment seines Lebens nur an eins
denken: Lang-zeitarbeitslosen die Gelder zu kürzen.
https://www.fr.de/politik/christian-lindner-hartz-4-kuerzung-finanzminister-langzeitarbeitslosenews-91653266.html
Das von FDP- Frau Stark - Watzinger geleitete zuständige Ministerium hat jetzt in
großem Ausmaß bereits be-willigte Forschungsmittel gestrichen. Unter anderen
Biotip. Bei diesem Projekt arbeiten 130 Wissenschaftlerinnen seit 2019 in-ternational
vernetzt an Fragen planetarer Grenzen und des Ster-bens der Artenvielfalt.
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https://www.tagesspiegel.de/wissen/das-vertrauen-ist-nachhaltig-erschuettert-scharfe-kritikan-stark-watzinger-von-forschenden/28503762.html ;
https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/biotip.php
Der Porschechef Oliver Blume hat es geschafft, für seine Klientel, der der
Weltuntergang am Aller-wertesten vorbei geht, die künftige Verwendung von E Fuels
offen zu halten, einem Kraftstoff, dessen Innovation darin liegt, dass er unfassbar
ineffizient ist.
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-03/e-fuels-treibstoff-synthetik-nachhaltigkeitumweltschutz
https://www.sueddeutsche.de/auto/synthetische-kraftstoffe-benzin-elektroauto-1.4454765
https://www.spiegel.de/auto/e-fuels-die-riskante-wette-auf-synthetische-kraftstoffe-a82ffad81-b84e-4ef7-a330-634cdfd1a2f5
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_2020_68
_systemvergleich_speicherbarer_energietraeger_aus_erneuerbaren_energien.pdf
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Pressemitteilungen/Energie/Wasserstoff
/210622_Mythenpapier_E-Fuel.pdf
Die in der Sendung zitierte Aussage von Oliver Blume stammt aus der PorscheBetriebsversammlung vom 29. Juni 2022. Belege, die diese Aussage verifizieren, liegen der
Redaktion vor.

3.)

Der deutsche Sprit-Markt

Sag mal, Schatz, ich mach beim Energiesparen ja wirklich alles mit, sogar dass du kalt
duschst.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/habeck-energiesparen-kampagne-100.html
https://www.jungewelt.de/artikel/427833.arme-sollen-frieren-habecks-kalte-dusche.html
Schatz, die (Tankstellen) ändern am Tag sieben Mal den Preis, und wir laufen immer
nur hinterher.
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https://www.spiegel.de/auto/benzinpreis-tankstellen-aendern-ihn-immer-haeufiger-af29ed27c-4e8f-4380-8554-347db60ec70d
Neeneenee, die zwei sprechen sich doch ab! Das unter- stütz ich nicht! Das ist doch
kein echter Wettbewerb!
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/esso-darf-omv-tankstellennetz-insueddeutschland-uebernehmen-100.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/11_02_
2022_EG_OMV.html
Na, nicht derselbe, von uns gibt’s fünf! SB Wie, fünf ? MU Na ja,die großen fünf
beherrschen 70% des Marktes Aral Esso Shell Jet Total FL Dit is doch n Oligopol!
„Auch am Tankstellenmarkt gebe es tendenziell ein marktbeherrschendes Oligopol um die
Konzerne BP (Aral), Phillips 66 (Jet), ExxonMobil (Esso), Shell und Total. "Zwei Drittel der
Tankstellen gehören diesen fünf Großen",
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/spritpreise-mineraloelkonzernekartellrecht-tankrabatt-faq-101.html
Wenn das Kartellamt mitkriegt, dass Sie das nutzen.. MU Wieso, von dessen
Homepage hab ich’s doch? Da sind 50 Vergleichsspoortale gelistethttps://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Mineral%C3%B6l/MTSKraftstoffe/Verbraucher/verbraucher_node.html
50 Portale für 5 Konzerne und am Ende ein Preis… https://ftg-bonn.de/wpcontent/uploads/2020/03/FTG-News-2020-04-Anlage-Tankstellenstatistik-Januar-2020.pdf
Der aber siebenmal am Tag geändert wird! https://www.spiegel.de/auto/benzinpreistankstellen-aendern-ihn-immer-haeufiger-a-f29ed27c-4e8f-4380-8554-347db60ec70d
Aber hier an der Tanke haben wir keinen Einfluss auf den Preis, den bestimmen die
Raffinerien. Die machen das Benzin teuer
„Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie als einzige Mineralölunternehmen
Zugriff auf Raffineriekapazitäten in Deutschland haben und über ein bundesweites
Tankstellennetz verfügen. Zugriff auf Raffineriekapazitätist ein wichtiger Machtfaktor im
Tankstellengeschäft“
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoru
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ntersuchung%20Kraftstoffe%20-%20Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://taz.de/Hohe-Spritpreise-in-Deutschland/!5838442/
https://www.forbes.com/advisor/de/oel/benzinpreise/ https://www.ntv.de/infografik/Tankstellenpreise-stabilisieren-sich-article23414583.html
Dann gehen wir jetzt dahin, holen uns das (billige) Rohöl und raffinieren das zuhause!
Do it yourself!
„Kritiker wenden beispielsweise ein, dass die Kostenargumente nur bedingt gelten, wenn
sich sowohl der Öl- und Gaslieferant als auch die Raffiniere in der Hand des gleichen
Unternehmens befinden. Zumindest für die Branchengiganten bedeutet das letztendlich,
dass sich Kosten und Gewinne nur entlang der Produktionskette neu verteilen - unter dem
Strich bleibt aber ein deutliches Plus“ https://www.n-tv.de/infografik/Tankstellenpreisestabilisieren-sich-article23414583.html
Wo find ich die Raffinerien?
Zum Beispiel in Leuna https://www.mdr.de/nachrichten/sachsenanhalt/halle/saalekreis/krieg-russland-ukraine-leuna-raffinerie-oel-kraftstoff-100.html
Ne Raffinerie? (zeigt nach hinten)
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mineraloel-transport-lagerungverarbeitung.html
Aber im März ist der Rohölpreis gerade mal um 11 Cent gestiegen, aber der
Benzinpreis um 38. Und als der Rohölpreis gefallen ist, ist das Benzin teuer geblieben!
https://taz.de/Hohe-Spritpreise-in-Deutschland/!5838442/
Sie sehen, wir sind keine Kriegsgewinnler.
https://www.forbes.com/advisor/de/oel/benzinpreise/ www.spiegel.de/wirtschaft/tankrabattso-macht-die-mineraloelindustrie-kasse-a-59b0609d-4915-41e8-9b7c-9a8690fb5647
https://taz.de/Hohe-Spritpreise-in-Deutschland/!5838442/
https://www.greenpeace.de/publikationen/Krisengewinne%20der%20%C3%96lkonzerne.pdf
?utm_campaign=verkehr&utm_source=www.greenpeace.de&utm_medium=referral&utm_co
ntent=press-release&utm_term=spritpreise https://www.sueddeutsche.de/meinung/mundtbundeskartellamt-tankrabatt-mineraloelkonzerne-digitalkonzerne-1.5598567
Die Raffinerie hier gehört Total https://corporate.totalenergies.de/de/ueber-uns/standortein-deutschland/totalenergies-raffinerie-leuna
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Die Raffinerie in Köln (und Wesseling) gehört Shell, https://www.shell.de/ueberuns/standorte/rheinland.html
die in Schwedt (anteilig) auch https://www.zfk.de/politik/deutschland/shell-fuehrtgespraeche-mit-bund-und-brandenburg-ueber-pck-raffinerie
https://www.handelsblatt.com/politik/pck-in-schwedt-deutschlands-wichtigste-raffinerie-fuerrussisches-oel-vor-der-uebernahme/28362428.html https://www.zeit.de/news/202205/02/nur-russisches-oel-was-wird-aus-der-raffinerie-inschwedt?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
die in Gelsenkirchen BP ebenso wie die in Lingen
https://www.bp.com/de_de/germany/home/wo-wir-sind/raffinerie-lingen.html
Gibt’s auch eine Raffinerie, die nicht einem Mineralölkonzern gehört?
Ja, die in Karlsruhe. SB läuft los Die gehört denen zusammen https://www.miroka.de/de/portrait/gesellschafter.htm
Jetzt reicht’s! Ich geh sofort zum Kartellamt!
Oah, das ist in Bonn!!
https://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Bundeskartellamt/SitzDesAmtes/sitzdesamte
s_node.html
Keine Sorge, die wissen das schon seit 10 Jahren. Laut der damaligen
Sektorenuntersuchung sind wir ein marktbeherrschendes Oligopol.
„Im Mai 2011 hat das Bundeskartellamt eine erste Sektoruntersuchung im Bereich Mineralöl,
die Sektoruntersuchung Kraftstoffe, abgeschlossen. Mit dieser Studie wurden die
Marktstrukturen und der Wettbewerb auf den Tankstellenmärkten untersucht. Die Ergebnisse
haben gezeigt, dass sich die fünf großen Mineralölunternehmen BP (Aral), Jet, ExxonMobil
(Esso), Total und Shell gegenseitig keinen wesentlichen Wettbewerb machen und damit auf
den Tankstellenmärkten ein marktbeherrschendes Oligopol bilden. Dieses Ergebnis ist von
grundlegender Bedeutung für die kartellbehördliche Arbeit im Kraftstoffsektor. Das
Bundeskartellamt kann auf der Basis dieser Erkenntnisse weitere Konzentrationspläne auf
den Tankstellenmärkten eng kontrollieren und missbräuchliche Verhaltensweisen der
Oligopolisten vorbeugen (…)“
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Mineral%C3%B6l/mineraloel_node.
html „Nicht zuletzt aufgrund der Erkenntnisse der Sektoruntersuchung Kraftstoffe hat auf
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Beschluss der Bundesregierung die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe im September
2013 beim Bundeskartellamt ihre Arbeit aufgenommen. Sie versetzt den Verbraucher in die
Lage, sich stets einen aktuellen und vollständigen Überblick über die Kraftstoffpreise in
seiner Umgebung zu verschaffen und so gezielt die jeweils günstigste Tankstelle
anzufahren.“
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Mineral%C3%B6l/mineraloel_node.
html Hier findet man die komplette Publikation:
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoru
ntersuchung%20Kraftstoffe%20-%20Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Das heißt, die wissen, dass Sie den Wettbewerb um- gehen?
Ja, aber sie müssten uns nachweisen, wie.
„Das Kartellamt hatte bereits mit einer breit angelegten, über gut drei Jahre andauernden
Untersuchung den Tankstellenmarkt durchleuchtet. Die Studie habe gezeigt, dass fünf
Ölmultis - Aral (gehört zum BP-Konzern ), Esso (Exxon Mobil ), Jet (Conoco Phillips ), Shell
und Total - den Markt beherrschten, doch hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass
die Konzerne die Preise "explizit" absprechen, hatte Mundt bei der Vorlage der Ergebnisse
im Mai 2011 gesagt.“
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/a-858284.html
Aber bald nicht mehr! Die machen jetzt ein neues scharfes Kartellrecht! Mit Zähnen
und Klauen!
Und wer macht das?
Der Robert! Unterstützt von Christian (Lindner)!
Wirtschaftsminister Habeck will Mineralölkonzerne dazu bewegen, die Benzinpreise zu
senken. Finanzminister Lindner unterstützt: "Die Richtung stimmt."
https://www.sueddeutsche.de/politik/kartellrecht-lindner-habeck-tankrabatt-1.5601846
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4.)

Solo– Frank Lüdecke “Alles wird teurer”

Preise sind hoch wie nie!
https://www.laenderdaten.info/Europa/Deutschland/inflationsraten.php;
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article233549815/aldi-lidl-rewe-edeka-kauflandpreise-supermarkt.html ; https://www1.wdr.de/nachrichten/inflation-steigt-auf-ueber-siebenprozent-100.html
die Mieten zum Beispiel… in den letzten fünf, sechs Jahren geradezu ex-plo-diert.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/mietenexplosion-kleines-gewerbe-in-grossen-staedtenist-102.html ; https://www.zeit.de/news/2021-02/19/verbaende-fordern-bundesweitenmietenstopp ; https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609521/umfrage/monatlichermietindex-fuer-deutschland/
Alles wird teuer!
https://www.br.de/nachrichten/wissen/inflation-macht-alles-teurer-sind-wir-alle-von-armutbedroht,T6NTZfR
Warum sind denn Scholz, Macron, Draghi und der rumänische Präsident Johannis so
spät zu Selenskij nach Kiew gereist?
https://www.zeit.de/politik/2022-06/scholz-draghi-und-macron-im-zug-auf-dem-weg-nachkiew ; https://www.rnd.de/politik/ukraine-reise-scholz-macron-draghi-und-iohannis-besuchendie-ruinen-von-irpin-TZOUUJC4CJFQFHQVCHZGG26OVQ.html
Weil die Lebenshaltungskosten so in die Höhe schießen.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/inflation-steigende-lebenshaltungskostenbundesregierung-fuerchtet-zunahme-ueberschuldeter-privathaushalte/28385086.html
Die Verbraucherschützer raten, eine vierköpfige Familie soll 2000 Euro für
Nachzahlungen zu-rücklegen. 2000 Euro!
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/gaskrise-steigende-energiekostensozialverbaende-fordern-drittes-entlastungspaket-id63077816.htm ;
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaspreise-111.html
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Dann reicht das Gas nicht für den Winter! Jedenfalls nicht für alle. Dann müssen wir
priorisieren.
https://www.sueddeutsche.de/politik/gasverteilung-priorisierung-privathaushalte-roberthabeck-1.5621436?reduced=true

Ludwig Erhard, dieser Komiker, der hat mal diesen Witz gemacht, Wirtschaft bestehe
zu 50 Prozent aus Psychologie.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/boomfaktor-optimismus-wirtschaft-ist-zu-50-prozentpsychologie-a-474454.html
Viele Handwerker haben kein Material mehr. Aber noch schlimmer: Für das bißchen
Material, das noch da ist, gibt’s keine Handwerker.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/gegen-materialmangel-im-bau-eine-reste-plattformfuer-handwerker,T66EyJg ;
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/fachkraeftemangel-handwerk-baugewerbe101.html

5.) Friedrich Merz beim “Großen Preis”
Ja wir brauchen einen mutigen Zinsschritt der EZB oder wenigstens Trippelschritte
Ausfallschritt Ende Tanz
"Die EZB muss das Problem als nicht nur vorübergehend anerkennen, daraus dann die
ersten Konsequenzen im Hinblick auf die Anleihekaufprogramme ziehen und dann
letztendlich auch
Zinsschritte ankündigen, so wie die amerikanische Notenbank es getan hat." zitiert in:
https://www.sueddeutsche.de/politik/friedrich-merz-ezb-inflation-1.5509721
Man muss an die Ursache ran: Je niedriger die Zinsen, desto höher die Schulden,
desto höher die Inflation.
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Originalzitat: "Je höher die Schulden, desto höher die Inflation"
https://twitter.com/_FriedrichMerz/status/1539637106825433089
Die EZB flutet seit 20 Jahren Europa mit Geld!
https://www.nzz.ch/feuilleton/inflation-nun-raecht-sich-die-geldpolitik-des-billigen-geldesld.1680244?reduced=true
Aber es gibt doch gar keinen direkten Zusammenhang zwischen einer wachsenden
Geldmenge und der Inflation?
Siehe auch Interview mit Joscha Wullweber:
https://www.jungewelt.de/artikel/429091.geldpolitik-investoren-wetten-bereits-aufn%C3%A4chste-euro-krise.html
Really. Ist das nicht schon dein Leben lang (..)widerlegt? Das behauptet ja nicht mal
mehr die Bundesbank.
„Die Bundesbank erklärte im April 2017 in einem Aufsatz dann auch, dass die
Kreditnachfrage nicht in einem Zusammenhang mit der Zentralbankgeldmenge steht. Es ist
aber durchaus spannend nachzuvollziehen, wie die Bundesbank damit umging, dass sie
einen fehlerhaften Wirkungsmechanismus der Geldpolitik unterstellte.“ Max Krahé, Dezernat
Zukunft, „Der leise Tod der Geldmengenstuerung: Ende eines Irrwegs“
https://www.dezernatzukunft.org/der-leise-tod-der-geldmengensteuerung-ende-einesirrwegs/ Siehe auch: https://blogs.faz.net/fazit/2021/11/08/mehr-geld-mehr-inflation-12417/
Vidiwall GRAFIK Zusammenhang Inflation Geldmenge
Hier ist die Geldmenge und hier die Inflation Quelle Grafik:
https://www.dezernatzukunft.org/der-leise-tod-der-geldmengensteuerung-ende-einesirrwegs/#_ftn2
Da sieht man nichts Entscheidend ist ja nicht die Menge des Geldes – weder die
Geldmenge M1, die Bareinlagen, noch M2, Termingeschäfte und festverzinste Papiere,
noch M3, also zB die Repogeschäfte.
Zur Bestimmung der Geldmenge siehe https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-derwirtschaft/19454/geldmenge/ und https://www.bwl-lexikon.de/wiki/geldmenge/
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entscheidend ist, ob das Geld auch als Nachfrage wirksam wird, also die
Umlaufgeschwindigkeit
Das besagt etwa die sogenannte Quantitätstheorie: https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20428/quantitaetstheorie/ https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19458/geldumlaufgeschwindigkeit/ Siehe auch:
https://blogs.faz.net/fazit/2021/11/08/mehr-geld-mehr-inflation-12417/
Really? Also zwischen Staatsverschuldung und Infla- tionsrate kann ich keinen
Zusammenhang erkennen
Siehe auch auch: Peter Bofinger im Handelsblatt:
https://www.handelsblatt.com/meinung/homo-oeconomicus/gastkommentar-homooeconomicus-die-europaeische-zentralbank-ist-nicht-schuld-an-der-inflation-dennoch-musssie-handeln/28461106.html Und hier im Interview mit Capital: https://www.capital.de/geldversicherungen/-ich-weiss-gar-nicht--worauf-ezb-chefin-lagarde-noch-wartet--31899972.html
Grafik Balken Inflation Türkei 73,5% Inflation.
Die Daten für die Verschuldung stammen vom Interntional Mones Fund
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weoreport?c=132,134,158,&s=GGXWDG_NGDP,&sy=2022&ey=2022&ssm=0&scsm=1&scc=0&
ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/weoreport?c=186,&s=GGXWDG_NGDP,&sy=2022&ey=2022&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&s
sc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 Die Daten für die Inflation von der OECD
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm https://www.oecdilibrary.org/economics/data/prices/consumer-prices-complete-database_0f2e8000-en
Nicht umsonst nennt mich die Süddeutsche auch einen gefühlten
Wirtschaftsexperten. https://www.sueddeutsche.de/politik/merz-habeckwirtschaftskompetenz-haushaltspolitik-wahlkampf-1.5276891
Meinem Gefühl nach meinst du wahrscheinlich, dass die bestehenden Staatschulden
nicht das Problem sind, weil sie als Bestandsgröße ja keine zusätzliche Nachfrage erzeugen. Während die Neuverschuldung eines Staates eine Flussgröße ist, die eine
hohe Nachfrage zusätzlich anheizen und damit die Inflation treiben kann.
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Max Krahé, Philippa Sigl-Glöckner, „Sparen gegen die Inflation?“ Dezernat Zukunft:
„Während es keinen inflationssteigernden Zusammenhang zwischen Staatsschulden und der
Inflation gibt, gibt es ihn durchaus zwischen dem jährlichen Haushaltssaldo und der Inflation.
Haushaltsdefizite ergeben sich, wenn der Staat mehr ausgibt — also der Wirtschaft mehr
Nachfrage hinzufügt — als er ihr durch Steuern und andere Einnahmen entnimmt.
Haushaltsdefizite steigern also die Nachfrage. Tun sie das exzessiv, steigern sie die
Inflation. In der Inflation — und nicht in der Höhe der Staatsverschuldung — liegt die
tatsächliche Obergrenze für Haushaltsdefizite. Denn zumindest kurzfristig kann auch
staatliches Geld keine neuen Ressourcen schaffen.“
https://www.dezernatzukunft.org/sparen-gegen-die-inflation/
Aber die Neuverschuldung spielt ja im Moment keine Rolle, weil wir gar keine hohe
Nachfrage haben. Die Konsumausgaben sind rückläufig, obviously, wie man hier
sieht: Vidiwall Grafik Rückgang Konsum Quelle: https://www.dezernatzukunft.org/sparengegen-die-inflation/
Bei der Inflation steigen alle Preise wegen hoher Nach- frage Im Moment steigen sie
weil das Angebot wegen Krieg und gestörter Lieferketten in manchen Sektoren knapp
ist.
Florian Kern, Dezernat Zukunft, „Das ist keine Inflation“
https://www.dezernatzukunft.org/das-ist-keine-inflation/
Eine allgemeine Leitzinserhöhung würde da nicht helfen sondern könnte die gesamte
Wirtschaft in die Rezession stürzen Puffgeste
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/rezession-bip-wirtschaftswachstum101.html
Grafik Bitcoinkurs
seit Januar Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/781906/umfrage/kursentwicklung-des-bitcoingegenueber-dem-euro/
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6.) Solo- Sarah Bosetti “Armut”
Ungefähr 3,4 Milliarden Menschen sind mir geradezu verfallen.
Laut einem Bericht der Weltbank von 2018 leben weltweit 3,4 Milliarden Menschen unter der
Armutsgrenze: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-theworld-lives-on-less-than-550-a-day

7.) Olaf Scholz beim “Großen Preis”

Meine Erwartung an die Unternehmen ist klar: Einige Firmen fahren in der derzeitigen
Situation mit den steigenden Energiepreisen besonders große Gewinne ein. Das ist nicht
ok.
Olaf Scholz bei twitter: „Einige Firmen fahren in der derzeitigen Situation mit den steigenden
Energiepreisen besonders große Gewinne ein. Das ist nicht ok. Meine Erwartung ist klar:
Diese Firmen sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Preise nicht durch die Decke
schießen.“ https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1544688709836193793
Von wegen! Der kennt doch die Sorgen von uns einfa- chen Leuten gar nicht! Der weiß
nicht mal, was ein Liter Milch kostet!
Spielt auf das Interview der Bildzeitung mit Olaf Scholz an. Scholz kann darin nicht sagen,
was Milch, Brot und Butter kosten. https://www.bild.de/video/clip/politik-inland/waskosten-milch-butter-brot-da-eiert-der-finanzminister-rum-76820918-76822136.bild.html
Dafür bekommt man eine Schale Erdbeeren Außerdem haben wir ein 23-MilliardenEntlastungspaket geschnürt, davon kann man ne Menge Erdbeeren kaufen.
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglicht
er/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/milliardenschweres-entlastungspaketkommt/23/02/2022/
Vielleicht später, Olaf. Aber kommt nicht über die Hälfte davon überproportional
Besserverdienern zugute?– je mehr man verdient oder verbraucht, desto mehr wird man
entlastet.
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Ulrich Schneider, Paritätischer Wohlfahrtsverband, in: Blätter für deutsche und
Internationale Politik 6/22 https://www.blaetter.de/ausgabe/2022/juni/ampelentlastungspaket-das-prinzip-giesskanne Marcel Fratzscher, DIW, in Die Zeit:
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-04/energie-entlastungspakete-bundesregierungsoziale-gerechtigkeit
Aber ein Einkommensmillionär bekommt unter dem Strich genausoviel Hilfe wie ein
Geringverdiener.
„Ziwschen Pandemie und Inflation“ Paritätischer Armutsbericht 2022 https://www.derparitaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Armutsbericht/doc/broschuere_arm
utsbericht-2022_web.pdf Seite 23 f
Weil sonst die Lohn-Preis-Spirale droht: Höhere Löhne führen zu noch mehr
Preissteigerung, das würde die Arbeitnehmer noch ärmer machen.
„Eine Lohn-Preis-Spirale kann unter zwei Voraussetzungen entstehen: Zum einen, wenn
Beschäftigte und Gewerkschaften eine so große Macht in den Verhandlungen mit den
ArbeitgeberInnen haben, dass sie Löhne und
Arbeitsbedingungen praktisch diktieren können. Zum anderen, wenn Beschäftigte und
Gewerkschaften sich bei ihren heutigen Lohnforderungen nicht an einer für die Zukunft
realistischen Inflationsrate orientieren. Wenn beide Bedingungen zutreffen, dann können
Lohnerhöhungen die Zahlungsfähigkeit oder -willigkeit der Unternehmen übersteigen, so
dass diese die höheren Lohnkosten in Form gestiegener Preise an die KonsumentInnen
weitergeben. Das wiederum könnte die Lohnerhöhungen weiter befeuern und zu einer
exzessiven Inflation führen. Nie jedoch waren die Voraussetzungen für eine Lohn-PreisSpirale in Deutschland in den letzten 70 Jahren weniger gegeben als heute.“ „Was ist dran
Was ist dran am Mythos der Lohn-Preis Spirale?“ Kommentar von Marcel Fratzscher, DIW
Wochenbericht 28/22
Really, I mean haben wir nicht eher ne Preis-Preis Spirale? Weil sich die über die
Energiekosten importierte Inflation und von Unternehmen bestimmte Konsumentenpreise gegenseitig verstärken?
„Was heute existiert, ist vielmehr eine Preis-Preis-Spirale, bei der sich die über die
Energiekosten importierte Inflation und von Unternehmen bestimmte Konsumentenpreise
gegenseitig verstärken. Wenn überhaupt, dann könnte in Zukunft eine Preis-Lohn-Spirale
entstehen, wenn denn die Löhne so stark steigen sollten, dass sie die Inflation der
Konsumentenpreise übertreffen.“ Marcel Fratzscher „Mythos namens Lohn-Preis-Spirale“
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https://www.diw.de/de/diw_01.c.845442.de/nachrichten/mythos_namens_lohn-preisspirale.html
Ja. Und mit der konzertierten Aktion werde ich alles dafür tun, dass das so bleibt.
Die Konzertierte Aktion bezeichnet Gesprächsrunden von Politik Bundeskanzlers mit
Arbeitgebern und Gewerkschaften nach dem Vorbild der Konzertierten Aktion von 1967
https://www.tagesschau.de/inland/inflation-konzertierte-aktion-105.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/konzertierte-aktion-was-der-auftakt-mit-olafscholz-brachte-a-b617b9b9-2a57-4f13-a67b-6831d6c9f30f
Der Arbeitnehmer soll durch Lohnzurückhaltung nachträglich eine Inflation verhindern, die
von Unternehmerseite schon längst befeuert worden ist?
Vor dem ersten Treffen der Konzertierten Aktion wurde berichtet, Olaf Scholz wolle
steuerbefreite Einmalzahlungen bei gleichzeitiger Lohnzurückhaltung vorschlagen.
https://www.rnd.de/wirtschaft/scholz-inflations-plan-was-einmalzahlung-stattgehaltserhoehung-fuer-beschaeftigte-bedeuten-wuerdeLWIXF7FP7VHQZMCATORUIGIKDM.html https://www.ndaktuell.de/artikel/1164873.inflation-eine-billige-idee-vom-kanzler.html
https://www.rnd.de/politik/steigende-energiekosten-scholz-will-einmalzahlung-derarbeitgeber-GBTXBNIDRZSK2JMIFD4EKDT2HA.html
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