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https://jungefreiheit.de/wirtschaft/2022/hersteller-warnen-vor-

arzneimittelknappheit/   14.4.2022 

Hersteller warnen vor Arzneimittelknappheit 

BONN. Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) warnt vor 

einer Medikamenten-Knappheit in Deutschland. „Die extremen 

Preissteigerungen bei Energie sowie Roh- und Wirkstoffen gefährden 

unsere Arzneimittelversorgung“, sagte BAH-Geschäftsführer Hubertus 

Cranz. 

Die Hersteller könnten die Kosten von vielen Medikamenten, die von den 

gesetzlichen Krankenkassen bezahlt würden, nach bestehender 

Gesetzeslage im Regelfall nicht anpassen. „Dadurch gerät die 

Arzneimittelproduktion betriebswirtschaftlich erheblich unter Druck. Der 

Gesetzgeber muß von weiteren Belastungen absehen und den seit fast 13 

Jahren gültigen Preisstopp für Arzneimittel endlich abschaffen“, kritisierte 

Cranz. 

Insbesondere ein Embargo für russisches Gas stelle die Arznei-Industrie 

vor große Herausforderung, da dies bei der Herstellung unverzichtbar sei. 

„Sollte es zu einer sogenannten Gas-Mangellage kommen, muß 

gewährleistet sein, daß die Hersteller von Arzneimitteln und 

Medizinprodukten weiterhin beliefert werden“, forderte der Verbands-

Geschäftsführer.“ (ho) 

https://www.bild.de/geld/mein-geld/konto-und-bank/aktien-stuerzen-ab-

banken-beben-in-deutschland-79771136,la=de.bild.html   14.4.2022 

Aktien stürzen ab! Banken-Beben in Deutschland  

Große Sorge um Deutschlands größte Banken! 

Seit Wochenbeginn sind die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank 

zur Ramschware geworden – die Anteilsscheine rauschten zeitweise um 

mehr als zehn Prozent in den Keller! 
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Hintergrund: Der US-Investor Capital Group glaubt offenbar nicht mehr an 

das Geschäftsmodell der Institute, hat sich von seinem Aktienpaket (Wert: 

1,75 Milliarden Euro) getrennt. Es ist dabei nicht der erste Investoren-

Ausstieg bei den Banken: Bereits zu Jahresbeginn hatte der US-Hedge-

Fonds Cerberus Teile seiner millionenschweren Beteiligung abgestoßen. 

Die Amerikaner hatten auf eine Fusion der beiden Banken gehofft. Doch 

weil diese ausblieb, trennte sich der Investor von seinem Aktienpaket. 

Die Deutsche Bank sieht sich trotz des Investoren-Ausstiegs gut für die 

Zukunft aufgestellt: „ Wir sind weiter von unserer Strategie überzeugt“, 

teilte ein Sprecher mit. "Unser fokussiertes Geschäftsmodell und unser 

Risikomanagement haben ihre Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten 

bewiesen."….. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/40-prozent-der-deutschen-firmen-fuer-

rohstoff-embargo-gegen-russland-a-b7c2884f-a972-47db-ba93-

7d1e0dbcca1a  13.4.2022 

40 Prozent der deutschen Firmen für Rohstoffembargo gegen Russland  

Für ein Gasembargo gegen Russland müsste die deutsche Wirtschaft einen 

hohen Preis bezahlen. Trotzdem spricht sich in einer Umfrage ein großer 

Teil dafür aus.  

Mehr als 40 Prozent der Firmen in Deutschland unterstützen einer 

repräsentativen Umfrage zufolge die Forderung nach einem 

Rohstoffembargo gegen Russland. In der Gasdebatte sind die 

Unternehmen allerdings gespalten, wie die »Süddeutsche Zeitung« unter 

Berufung auf die Umfrage des German Business Panel der Universität 

Mannheim berichtet. 36 Prozent der Firmen sehen demnach einen 

Importstopp für russisches Gas negativ. 

Insgesamt hat sich dem Bericht zufolge die Stimmung in den deutschen 

Unternehmen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
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dramatisch verschlechtert. Vier von fünf Firmen sehen sich demnach 

erheblich vom Krieg betroffen.  

Das German Business Panel befragt regelmäßig Tausende Firmen. Im 

März hatten mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen angegeben, 

die Russlandsanktionen zu unterstützen. ….. 

https://www.anlegerverlag.de/biontech-wird-langfristiger-partner-

deutschlands-bis-zu-80-millionen-impfstoffdosen-jedes-jahr/  9.4.2022 

BioNTech wird langfristiger Partner Deutschlands! Bis zu 80 Millionen 

Impfstoffdosen jedes Jahr… 

Pünktlich zum Wochenende konnte der Mainzer Impfstoffhersteller noch 

einen echten Hammer vermelden. Denn das Unternehmen hat einen 

langfristigen Vertrag mit Deutschland abgeschlossen, um auch zukünftig 

bei der Pandemiebekämpfung zu helfen. Die Aktie reagiert entsprechend… 

BioNTech und die Bundesregierung haben einen sogenannten 

Pandemiebereitschaftsvertrag abgeschlossen. Dieser dient der 

Pandemievorsorge. BioNTech verpflichtet sich damit zur Herstellung und 

Lieferung von mRNA-basierten Impfstoffen für Notfallsituation in 

Deutschland.  

“Es weist immer mehr darauf hin, dass virale Pandemien noch über Jahre 

hinweg eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellen 

wird. Dieser Rahmenvertrag mit der deutschen Regierung wird die 

Lieferung von Impfstoffdosen sicherstellen, um so potenzielle 

Gefährdungen für die öffentliche Gesundheit bis 2027 zu adressieren”, so 

Sean Marett CCO bei BioNTech.  

Konkret verpflichtet sich BioNTech Produktionskapazitäten für die 

Herstellung von 80 Millionen Impfstoffdosen vorzuhalten. Die 

Vereinbarung gilt zunächst für die kommenden fünf Jahre. Natürlich 

schlug diese Nachricht auch an der Börse ein wie eine Bombe… 
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So sprang die BioNTech-Aktie gestern zur Eröffnung der Wall Street aus 

dem Stand mehr als drei Prozent nach oben und konnte sich damit wieder 

über die Marke von 170-US-Dollar schieben. Damit könnte die Schwäche 

der vergangenen Tage schon wieder Geschichte sein… 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/curevac-und-

biontech-sollen-impfstoff-in-naechster-pandemie-liefern-17951860.html    

11.4.2022 

Bund vergibt Aufträge an Impfstoff-Hersteller 

Nach Corona ist vor der nächsten Pandemie: In Erwartung dessen hat die 

Bundesregierung Verträge mit Biontech, Curevac und Wacker Chemie 

abgeschlossen. Sie sollen im Fall des Falles schnell Impfstoff produzieren 

können. 

Covid-19 ist nach Einschätzung von Fachleuten nicht die letzte Pandemie, 

mit der die Menschheit künftig zu kämpfen hat. Die Bundesregierung will 

darauf besser vorbereitet sein – und hat deshalb Vorsorgeverträge mit 

Impfstoffherstellern abgeschlossen. Sie sollen sicherstellen, dass im Fall 

des Falles Vakzine in großen Mengen schnell zur Verfügung stehen. Die 

Firmen Biontech, Curevac und Wacker Chemie haben gerade 

entsprechende Bereitschaftsaufträge erhalten. 

Biontech veröffentlichte am vergangenen Freitag eine Vereinbarung, 

wonach die Mainzer für die Herstellung von mindestens 80 Millionen 

mRNA-basierten Impfstoffdosen je Jahr Produktionskapazitäten vorhalten 

– für zunächst fünf Jahre. Es weise immer mehr darauf hin, dass virale 

Pandemien noch über Jahre hinweg eine Herausforderung für die 

öffentliche Gesundheit darstellten, sagte Vorstandsmitglied Sean Marett. 

Mit dem Rahmenvertrag adressiere man potentielle Gefährdungen für die 

öffentliche Gesundheit bis 2027. 

Am Montag gaben der Tübinger Impfstoffentwickler Curevac und sein 

britischer Partner Glaxo-Smith-Kline (GSK) bekannt, mit der 
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Bundesregierung einen Vertrag über die Lieferung von mRNA-Vakzinen im 

Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung zur Pandemievorsorge 

geschlossen zu haben. Im Anschluss an eine maximal zweijährige 

Qualifizierungsphase gewähre das Abkommen dem Bund bis 2029 Zugang 

zu Curevacs Produktionskapazität. Damit könnten 80 Millionen Dosen 

mRNA-basierter Impfstoffe während der aktuellen Pandemie oder bei 

künftigen Ausbrüchen von Infektionskrankheiten schnell zur Verfügung 

gestellt werden. „Durch die ständige Bereithaltung dieser 

Produktionskapazität soll das Risiko potenzieller Lieferengpässe in einer 

Pandemiesituation vermindert werden“, hieß es. …………… 

https://www.lvz.de/Nachrichten/Politik/Energiekrise-Robert-Habeck-

Gruene-will-fuer-den-Ernstfall-vorsorgen    12.4.2022 

Energiekrise: Im Ernstfall darf Robert Habeck sogar Unternehmen 

enteignen  

Es ist eine Vorsorge für den absoluten Krisenfall - der möglichst verhindert 

werden soll. Deswegen soll nun ein Gesetz geändert werden, dass schon 

ein wenig verstaubt ist. Drastische Schritte sollen möglich werden. 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verstärkt die 

Vorbereitungen für den Fall einer schweren Energiekrise in Deutschland. 

Eine geplante Novelle des Energiesicherungsgesetzes sieht vor, dass im 

Krisenfall Unternehmen, die kritische Energie-Infrastruktur betreiben, 

unter treuhänderische Verwaltung gestellt werden können. Im Extremfall 

ist auch eine Enteignung möglich. Das sah das Gesetz zwar bereits vor, 

die Möglichkeit soll aber nun klarer gefasst werden. Die Novelle ging am 

Dienstag in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung. 

Aus Kreisen des Ministeriums erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, es gehe 

darum, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die schnelle 

Handlungsfähigkeit im Krisenfall sicherzustellen. Daher plane das 

Ministerium eine Novelle des aus dem Jahr 1975 stammenden 

Energiesicherungsgesetzes. Das Gesetz war damals eine Reaktion auf die 
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Ölkrise und soll nun an die aktuelle Krise angepasst werden. Es ermächtigt 

die Regierung, im Falle einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der 

Energieversorgung im Wege von Rechtsverordnungen notwendige 

Maßnahmen zu ergreifen - um die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs 

an Energie sicherzustellen. ….. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article238084585/Teure-Futtermittel-

Weniger-bio-steigende-Preise-Beim-Eierkauf-drohen-boese-

Ueberraschungen.html  12.4.2022 

Weniger „bio“, steigende Preise – Beim Eierkauf drohen böse 

Überraschungen 

Weil sich die Preise für Futtermittel mehr als verdoppelt haben, lohnt sich 

für deutsche Erzeuger die Anschaffung von Legehennen nicht mehr. 

Spätestens ab Sommer, so die Warnung, würden sie die Versorgung mit 

Eiern aus Deutschland nicht mehr sicherstellen können.  

Diese Nachricht, so kurz vor dem Osterfest, dürfte viele ärgern. Nicht nur 

Benzin, Speiseöl, Autoreifen oder Süßigkeiten werden teurer. Auch für Eier 

müssen Verbraucher mehr bezahlen. 

Deutlich eingeschränkte Lieferketten – zusätzlich verschärft durch den 

Krieg in der Ukraine – und in der Folge drastische Preissteigerungen bei 

Futtermitteln seien der Grund, erklärt der Bundesverband Ei (BVEi). 

„Es herrscht teilweise blanke Existenzangst bei unseren Landwirten“, sagt 

Henner Schönecke, Vorsitzender des BVEi. „Die Preise für Futtermittel 

haben sich in kürzester Zeit mehr als verdoppelt.“ Viele Halter könnten 

deshalb nicht mehr neu einstallen. 

Mit diesem Fachbegriff wird die Anschaffung neuer Legehennen 

bezeichnet. Spätestens ab Sommer würden deutsche Erzeuger die 

Versorgung mit Eiern aus Deutschland nicht mehr sicherstellen können, 

fürchtet der Bundesverband Ei. 
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Auch beim Import hakt es. Das liege nicht nur an den Kriegsfolgen, 

sondern auch an der Vogelgrippe im gerade zu Ende gegangenen Winter, 

sagt Schönecke. Die habe zwar in Deutschland nicht so stark 

zugeschlagen, aber in Frankreich und Spanien. ……. 

https://www.agrarheute.com/tier/ostern-eier-knapp-592383  10.4.2022 

Werden Ostern die Eier knapp?  

Der europäische Eiermarkt schlägt Kapriolen. Vor allem Freilandeier 

werden knapp. EU-weit ist die Eierproduktion gesunken. Gründe sind die 

Geflügelpest mit langanhaltenden Aufstallungsgeboten, die gesunkene 

Eierproduktion in der EU und auch die Auswirkungen des russischen 

Angriffskriegs.  

In Deutschland dürfen viele Halter mit Freilandhennen in konventioneller 

Haltung ihre Eier nach 16 Wochen Aufstallung nur noch als 

Bodenhaltungseier verkaufen. Das bedeutet in „normalen“ Zeiten einen 

Mindererlös von 3 Cent/Ei, so Dieter Oltmann vom Landesverband 

Niedersächsische Geflügelwirtschaft (NGW), gegenüber der Land und 

Forst. 

Aktuell sei der Eiermarkt aber nicht normal. Laut Oltmann würden selbst 

Eier, die in die Verarbeitung gehen, am freien Markt nahezu die gleichen 

Erlöse wie Freilandeier erzielen. 

Geflügelpest wütet in vielen europäischen Ländern  

Auslöser für diese Marktsituation ist vor allem die Geflügelpest.  

(*** BK: Gemeint ist die VOGELGRIPPE Virus H5N1) 

Sie führte in vielen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Polen, 

Italien oder auch Frankreich zu teils starken Produktionsrückgängen. Auch 

aus der Ukraine kamen in der Vergangenheit Eier für die Verarbeitung. 

Dieser Import ist aufgrund des Kriegs durch Russland derzeit zum Erliegen 

gekommen. 
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Das alles hat zur Folge, dass der verarbeitenden Industrie Eier fehlen und 

die Preise stark steigen. Nur Eier aus der Bodenhaltung sind in 

Deutschland aufgrund der lang andauernden Aufstallungsgebote, 

beispielsweise in den Niederlanden, ausreichend vorhanden. ….. 

https://www.agrarheute.com/tier/vogelgrippe-neue-faelle-ueberblick-

529519    13.4.2022 

Vogelgrippe: Neue Fälle im Überblick  

Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. In Cloppenburg musste ein 

Bestand mit 22.000 Puten gekeult werden, im Kreis Wesel am Niederrhein 

zuletzt 44.500 Puten.  

13. April 2022: 44.500 Puten in NRW betroffen  

Auf einem Hof in Kamp-Lintfort am Niederrhein mussten 44.500 Puten 

getötet werden. Es besteht der Verdacht, dass die Geflügelgrippe 

ausgebrochen ist.  Damit hat es den größten Putenmäster im Landkreis 

Wesel getroffen. Ob es sich wirklich um das Virus H5N1 handelt, 

untersucht derzeit noch das Friedrich-Loeffler-Institut. (BK: = RKI für 

Tiere, Insel Riems) 

Laut NRZ stimmten sich NRW-Umweltministerium, das Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), Tierseuchenkasse und der 

Kreis Wesel über die notwendigen Maßnahmen ab. So werde dieses Mal 

keine Aufstallpflicht verhängt. Das sei unter anderem dem Wetter 

geschuldet: Wärme und Licht würden das Virus schnell absterben lassen. 

Im drei Kilometer-Radius um den Hof ist eine Sperrzone eingerichtet, in 

der sich 34 Geflügelbetriebe befinden. Ihr Bestand wird nun getestet. Im 

Radius von 20 Kilometern gilt eine Überwachungszone, die auch in die 

Kreise Kleve und Viersen reicht. Alles in allem berührt der Geflügelpestfall 

279 Betriebe mit 87.000 Tieren. …………………..   
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https://www.bild.de/bild-plus/sparfochs/2022/sparfochs/aerger-mit-

energie-versorgern-waren-sie-bei-diesen-firmen-dann-gibts-geld-zuruec-

79740524,la=de.bild.html    13.4.2022 

Ärger mit Strom- und Gas-Versorgern Von diesen Versorgern gibt‘s Geld 

zurück  

Was für ein Schock für weit mehr als eine Million deutsche Strom- und 

Gaskunden: Ihre Versorger stellten Ende letzten Jahres fristlos die 

Versorgung ein. Die Kunden mussten in die deutlich teurere 

Grundversorgung.  

Mittlerweile haben mehrere Juristen und Verbraucher-Verbände die Lage 

geprüft. Das klare Urteil: Die Energiekunden kriegen Geld als 

Schadenersatz zurück. BILD hat die Liste, welche Versorger jetzt zahlen 

müssen und wie Sie es auch bekommen.  (Bezahlschranke)   

https://t.me/GWisnewski/19359   13.4.2022 

"Was für ein Schock für weit mehr als eine Million deutsche Strom- und 

Gaskunden: Ihre Versorger stellten Ende letzten Jahres fristlos die 

Versorgung ein. ... 

Verbraucherschützer sagen: Da ist Geld zu holen. 

Hier kommt die gesamte Liste der solventen Unternehmen, gegen die 

Kunden Schadensersatz einfordern sollten: 

Immergrün (inkl. idealenergie, Meisterstrom & almado), 

Wunderwerk AG, 

Elektrizitätswerke Düsselsdorf, 

Strogon, 

Enstroga, 

Fuxx Sparenergie, 
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DeBe, 

enerSwitch, 

Regionale Energiewerke (REW), nicht mit RWE verwechseln, 

Energieversorger Rheinland, 

Envitra, 

Phoenixstrom, 

LEU, 

Voxenergie, 

Keck Energieservice, 

Berla Energie, 

Gas.de, 

Grünwelt Energie, 

Stromio, 

way2Energy, 

LCG Energy" 

 

https://report24.news/unnoetige-behandlungen-fuer-mehr-profit-

internationale-investoren-kaufen-deutsche-arztpraxen-auf/  12.4.2022 

Unnötige Behandlungen für mehr Profit: Internationale Investoren kaufen 

deutsche Arztpraxen auf 

Medizin ist ein lukratives Geschäft – das zeigt sich nicht erst seit den 

Covid-Impfungen. Aus Kliniken weiß man schon seit Langem, dass 

Patienten aus finanziellen Interessen unnötige, aber teure Behandlungen 

aufgeschwatzt werden (ungeachtet aller Risiken der Eingriffe, versteht 
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sich). Selbiges setzt sich zunehmend auch in deutschen Arztpraxen durch: 

Internationale Finanzinvestoren haben diese nämlich als 

vielversprechende Renditeobjekte entdeckt.  

Jüngst veröffentlichte das ARD-Magazin Panorama Recherchen, denen 

zufolge allein im Bereich der Augenheilkunde bereits mehr als 500 Praxen 

in Besitz internationaler Private-Equity-Gesellschaften sind: Dreimal so 

viele wie noch vor drei Jahren. Doch auch Praxen von Zahnärzten, 

Radiologen, Orthopäden, Gynäkologen, Nierenfachärzten, Internisten und 

Allgemeinmedizinern seien betroffen. Genaue Zahlen darüber, wie viele 

Praxen bereits in fremder Hand sind, gibt es nicht: Der Wandel vollziehe 

sich nahezu unbemerkt, heißt es da.  

Während die Investoren selbst natürlich vehement bestreiten, dass die 

Versorgung der Patienten beeinflusst wird, zeigte sich in einer Studie des 

IGES Instituts, dass Arztpraxen im Besitz von Finanzinvestoren 

systematisch höhere Preise für die Behandlung von Patienten abrechnen. 

In den Praxen sei das abgerechnete Honorar pro Behandlungsfall um mehr 

als zehn Prozent höher als in einer normalen Praxis, obwohl die 

Charakteristika der Patienten gleich sind – für die Autoren ein deutliches 

Zeichen, dass Praxen in Investoren-Besitz sich stärker an wirtschaftlichen 

Motiven ausrichten. …………….. 

 

 


