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Wir werden abgezockt, während sich andere in ihren unverdienten
Milliardengewinnen wälzen. Bei der Teuerung ist Österreich Spitze –
und deutlich über dem EU-Schnitt.Wieso das so ist . . .

passungen. Andere Lieferanten
nutzen die Gunst der Stunde und
reihen sich hinterrücks in dieGil-
de derWucherer ein.
Müssen wir am Ende für die
Preissteigerungen doppelt be-
zahlen? Konsumentenschützer
wären gut beraten, einzelne be-
sonders krasse Fälle im Super-
markt genauer zu untersuchen:
Wie verteuerten sich Rohstoffe,
Energieverbrauch und Löhne für
das jeweilige Produkt, und ist das
alles zusammen wirklich ein
Grund für den erhöhten Preis?
Oder handelt es sich um eine un-
verschämte Erpressung und Aus-
sackelung des Konsumenten?
Wie wird das alles weitergehen?
Das Finanzsystem fiebert in-
folge maßlosen Gelddruckens,
der Pandemie, der Sanktionen
und des Ukraine-Kriegs. Dazu
kommtdasWachstumderBevöl-
kerung durch Zuwanderung. Der
Bedarf an Wohnraum steigt,
Miet- und Baukosten explodie-
ren.Während dieWirtschaft ver-
gebens nach Arbeitskräften ruft,
vereiteln passable Unterstützun-
gen und die mangelnde Ausbil-
dungderMehrzahl derZugewan-
derten eine angemessene Stellen-
besetzung. All das erhöht die

G
eht’s und verkauft’smei’
G’wand, I fahr in’ Him-
mel!“ So klingt es in

J. Strauss Sohns Operette „Wie-
ner Blut“. Der Text ist unzeit-
gemäß. Angesichts erkalteter
Wohnzimmer ist es nicht angera-
ten, das Gewand zu veräußern,
und eswäre auch klüger, zurHöl-
le zu fahren: Dort ist es entschie-
denwärmer.DerSpaß istmirver-
gangen: Die Leute blechen im-
mermehr, gleichen gerupften, im
Wortsinn „abgefederten“ Hüh-
nern, während sich Energiekon-
zerne in Profiten in Milliarden-
höhe wälzen. BP & Co. erfreuten
sich satter195MilliardenDollar.
Auch andere Branchen cashten
trotz Krise überreichlich ab.

ÜBERSCHIESSENDE

UNTERSTÜTZUNGEN

Derzeit ist dieTeuerung inÖster-
reichSpitze:Siebetrug imJänner
11,1%, 2,7% mehr als der EU-
Durchschnitt. Fachleute machen
dafür überschießende Stützungs-
maßnahmen verantwortlich:
Von den fast 50Milliarden Euro,
die seit Beginn der Coronakrise
per Gießkanne ausgeschüttet
wurden, seien viele Hilfen nicht
wirklich notwendig und sinnvoll
gewesen. Je mehr geliehenes
Geld in den Wirtschaftskreislauf
gepumpt wird, desto ungenierter
erhöhenAnbieter ihrePreise.Die
milden Gaben versickern sodann
auch in Taschen, für die sie nicht
vorgesehen waren. Dienstleister,
die eher nicht unter derTeuerung
seufzen, wie z. B. Telekom-Kon-
zerne, kommen ebenfalls in den
Genuss automatischer Tarifan-

Staatsschulden u
Steuern.
Das „profil“ vo
2023 hält derarti
für billige politis
„Rot und Schwar
ran . . . sichderneu
pagandawelle off
Die Sanktionen a
Teuerungsübels?
Monate vor Krie
tionsbeginn lösten
Coronakrise geri
ketten einenmassi
schub aus.“ Inwi
Chips aus Taiwan
fügbare seltene Er
die Preise für Eier
undHaushaltsene
Hälfte gesteigert
schließt sich n
„Mehr als ein Dr
tionsrate geht auf Energie- und
Treibstoffpreise zurück“ (Mo-
mentum-Institut). Preisfrage:
Was, um alles in der Welt, trieb
diese in dieHöhe?
Unter Inkaufnahme des Risi-
kos, wieder als Schwarzmaler ge-
brandmarkt zuwerden:Die kom-
menden Zeiten lassen nichts Gu-
tes erwarten. Die Finanzierung
des Krieges verursacht neue
Schulden, die Zuwanderungwird
weiter aus dem Ruder laufen:
Jüngst zugesicherte Mittel zur
verstärkten Grenzsicherung (3
Mrd. Euro) sind im Vergleich zu
den Folgekosten der unkontrol-
lierten Zuwanderung ein Hohn
und dienen lediglich dazu, den
Bürgern Sand in die Augen zu
streuen und den Herrn Bundes-
kanzler zur Aufgabe seiner Blo-
ckademaßnahmen zu verführen.

QUERGE
DI DR. KLAUS
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DIE STUNDE

DER PROFITEURE

JEMEHRGELIEHENES

GELD INDIEWIRTSCHAFT

GEPUMPTWIRD, DESTO

UNGENIERTER ERHÖHEN

ANBIETER IHREPREISE.
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Dies alles wirdPreissteigerungen
und Entwertung der Spargutha-
ben beflügeln.

DIE SACHEMIT DEN

UNEINBRINGLICHENDARLEHEN

Wie der bis zu 2 Billionen teure
WiederaufbauderUkraine finan-
ziert werden soll, ist evident:
Durch den Verzicht von Millio-
nen Menschen in der EU auf
einen Teil ihres Lebensstan-
dards. Für Finanzhilfen wurden
bereits73MilliardenEuro freige-
geben. Neben den uneinbringli-
chen Darlehen an die südlichen
Staaten Europas, dem Billionen
schweren „Green Deal“ und den
Kosten für die Flüchtlingsbetreu-
ungwerdendieEU-Bürgerweite-
re gigantische Belastungen zu
schultern haben.

Die Geschichte lehrt, dass ins-
besondere nach langen militäri-
schen Auseinandersetzungen die
Teuerung giftige Blüten treibt.
(Nach dem Ersten Weltkrieg
herrschte in Deutschland eine
Hyperinflation. Der Vietnam-
Krieg und die Ölkrise lösten vor
50 Jahren eine weltweite Geld-
entwertung aus.)
Die Kaufkraft des Euro wird
sich nicht bessern. All jene, die
vondenWohltaten einesWieder-
aufbaus derUkraine für dieWirt-
schaft schwärmen, verdrängen,
dass dieser auch von jemandem
bezahlt werdenmuss. Angesichts
des abgebrannten Hauses eines
Nachbarn sollte man sich nicht
freuen, dass dieHandwerker bald
viel Arbeit haben werden: Wenn
die Versicherung nicht für den

Schaden aufkommt, ist niemand
da, der die Rechnungen über-
nimmt.
Im Falle der Ukraine werden
wir alle,wennesnachdemWillen
Brüssels geht, wieder tief in unse-
re Taschen greifenmüssen.
„Spare in derZeit, so hast du in
der Not!“ Auch dieses Sprich-
wort zählt nicht mehr. „Du hast
2022 um 4,2% weniger Reallohn
erhalten. Heuer wird der Wert
deines Sparkontos – so du es
noch nicht auflösen musstest –
um weitere 9% fallen.“ Ausge-
rechnet in der Not ist es weiter
eingeschrumpelt. „Mitgefangen
– mitgehangen!“ Damit sei die
betrübliche Betrachtung mit
einemausnahmsweise topaktuel-
len, alles Bisherige erklärenden
Spruch zu Ende gebracht. æ

WOHLTÄTERIN
AUFUNSERE
KOSTEN.
Klimaministerin
Leonore
Gewessler
verteilte
großzügig
Geld &
Gutscheine
an alle.
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