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https://www.focus.de/finanzen/news/eine-kugel-eis-fuer-ueber-zwei-

euro-lebensmittel-immer-teurer-jetzt-fliegen-beliebte-eis-sorten-und-

kuchen-aus-dem-sortiment_id_108011280.html  29.6.2022 

Wer in München oder in Frankfurt an einer Kugel Eis schlecken will, muss 

oft über zwei Euro pro Kugel bezahlen. Bestimmte Eissorten kosten sogar 

über 2,50 Euro. FOCUS Online sagt, welche Eissorten jetzt aus den Dielen 

fliegen und warum es auch beim Bäcker bestimmte Kuchen und Torten 

nicht mehr gibt. 

Es ist eine besondere Situation für Großeltern und Eltern, wenn Sie Ihrem 

Nachwuchs nicht einmal eine Kugel Eis spendieren können. Weil die Preise 

steigen, wird der Besuch in der Eisdiele für immer mehr Menschen zum 

Luxus. 

Eine vierköpfige Familie zahlt vielerorts 16 Euro, wenn Sie jeweils zwei 

Kugeln essen. ……………. 

Durch die hohen Benzin- und Dieselpreise sind die Transportkosten für 

Lebensmittel massiv gestiegen. Besonders exotisches Obst muss 

eingeflogen werden, das treibt die Preise in die Höhe. 

Gleichzeitig sind die Stromkosten gestiegen, teilweise um bis zu 40 

Prozent. Auch die Wartung von Eismaschinen und Kühltheken ist teurer 

geworden. 

Die Folge? Wer Eis mit Pistazie, Walnüssen, Sesam, Rosine, Heidelbeere, 

Himbeere, Melone, Kiwi, Mango oder Papaya genießen will, muss tiefer in 

die Tasche greifen. In vielen Städten verlangen Eisdielen dafür sogar 2,50 

Euro pro Kugel Eis. Weil die Nachfrage nachlässt und sich diese Eissorten 

schlecht verkaufen, verzichten Eisdielen auf die Produktion und den 

Verkauf. ……. 

https://www.focus.de/finanzen/news/wie-sie-sparen-koennen-

mineralwasser-knackt-7-euro-grenze-so-teuer-war-es-im-restaurant-

noch-nie_id_107978950.html   20.6.2022 
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Nicht nur im Supermarkt und beim Discounter steigen die Preise. Auch 

Restaurants haben kräftig an der Preisschraube gedreht. Nachdem bereits 

Soja, Fleisch- und Fischgerichte oder Pommes teurer geworden sind, 

schlagen Wirte und Betreibende nun auch bei den Getränken auf. FOCUS 

Online sagt, was Sie wissen müssen. …………. 

achen einen Großteil ihres Umsatzes mit der Getränkekarte. 

Wein, Orangensaft, Kaffee und Softgetränke sind im Restaurant 

mittlerweile so teuer wie nie. Hintergrund ist, dass Gastronomiebetriebe 

damit die steigenden Energie-, Pacht-, Lebensmittel- und Personalkosten 

abdecken. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen im Schnitt zwischen 

40 und 60 Cent mehr für ihre Getränke bezahlen als noch im November 

2021. ….. 

(BK: 1 + 2 sehen aus wie Luxusprobleme, ich halte sie eher für 

Indikatoren – deshalb beigefügt. Besonders im Hinblick auf 3, s.u.) 

https://www.focus.de/politik/deutschland/diaeten-steigen-sattes-

gehaltsplus-im-bundestag-scholz-verdient-jetzt-mehr-als-30-000-

euro_id_108155271.html   30.6.2022 

Sattes Gehaltsplus im Bundestag: Scholz verdient jetzt mehr als 30.000 

Euro 

 

Die Diäten der Abgeordneten im Deutschen Bundestag steigen zum 1. Juli 

an. Dann gibt es für jeden Mandatsträger 14.906,68 Euro - ein plus von 

310,40 Euro. Auch der Kanzler profitiert davon. Er durchbricht die nächste 

Schallmauer. 

Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag bekommen ab 1. Juli mehr 

Geld. Das haben sie selbst entschieden. 310,40 Euro gibt es Brutto mehr. 

Die Diät steigt auf 14.906,68 Euro an. 
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Das hat auch Auswirkungen auf die Gehälter von Mitgliedern der 

Bundesregierung. Über die dazugehörigen Zahlen berichtet die “Bild"-

Zeitung unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage 

der AfD. 

Demnach steigt der Verdienst von Bundeskanzler Olaf Scholz durch sein 

Mandat im Bundestag auf 30.189,81 Euro monatlich. Noch nie hat ein 

Kanzler mehr als 30.000 Euro bekommen. ……….. 

Was verdienen die Bundesminister mit Bundestagsmandat? 

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): 25.573,08 Euro 

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): 25.573,08 Euro 

Finanzminister Christian Lindner (FDP): 25.573,08 Euro 

https://tinyurl.com/23s2pr63  27.6.2022 

Unterwegs mit Klima-Fahrschein? Regierung erwägt wohl Nachfolger von 

9-Euro-Ticket 

Noch rund zwei Monate können Bürgerinnen und Bürger mit dem 9-Euro-

Ticket durch ganz Deutschland reisen. Eine Verlängerung des Angebots 

steht derzeit nicht in Aussicht. Dafür soll im Rahmen des Klimaschutz-

Sofortprogramms der Regierung ein vergünstigtes Klima-Ticket im 

Gespräch sein. 

In der Bundesregierung gibt es einem Medienbericht zufolge 

Überlegungen, das bis Ende August befristete 9-Euro-Ticket für den 

Nahverkehr in veränderter Form als Klima-Ticket fortzuführen. Es solle 

"mit tariflichen Maßnahmen die Attraktivität des ÖPNV dauerhaft 

gesteigert werden", zitierte das "Handelsblatt" aus einem Entwurf für das 

Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, das Mitte Juli 

beschlossen werden soll. 

Geplant sei ein vergünstigtes Klima-Ticket als einheitliche Länder-

Nahverkehrs-Monats- beziehungsweise Jahresfahrkarte für den 
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Schienenpersonenregionalverkehr und weitere Verkehrsmittel im 

Nahverkehr, hieß es weiter. Eigentlich sind für den öffentlichen 

Nahverkehr die Länder zuständig. Der Bund sei aber bereit, ein Klima-

Ticket "finanziell zu unterstützen". Details dazu würden aber noch geprüft.  

Das Bundesumweltministerium wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht 

nicht äußern. Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm will die Regierung 

festlegen, wie sie bis 2030 die Kohlendioxid-Emissionen gemäß den 

beschlossenen Zielen für den CO2-Ausstoß senken will. Zuständig für das 

Programm ist Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in 

Zusammenarbeit mit den jeweils verantwortlichen Fachressorts. 

Deutschland hat sich verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 

mindestens 65 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu senken. 

……. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/spitzenverband-

prognostiziert-horror-winter/  27.6.2022 

Spitzenverband prognostiziert Horror-Winter 

BERLIN. Mit drastischen Prognosen stellt der Verband kommunaler 

Unternehmen die Deutschen auf einen harten Winter ein: „Das wird 

schlimmer als die Corona-Pandemie“, sagt Hauptgeschäftsführer Ingbert 

Liebing der FAZ. Sollte kein Gas aus Rußland mehr kommen, „werden 

Unternehmen zwangsweise ganz oder teilweise abgeschaltet, und die 

Wirtschaft geht in den nächsten Lockdown“. Ohne den russischen Rohstoff 

„haben wir im Winter ein richtiges Problem“. 

Bisher seien die Deutschen bei den Energiepreisen noch glimpflich davon 

gekommen, meint Liebing. Denn die Stadtwerke beschafften die Energie 

vorausschauend: „Einen Teil des Gases für den kommenden Winter haben 

sie schon vor zwei Jahren zu deutlich günstigeren Preisen eingekauft.“ Das 

federe die Tariferhöhungen ein wenig ab: „Die großen Preissprünge 

kommen in den nächsten Monaten erst noch.“ Liebing saß zwölf Jahre im 
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Bundestag und war von 2013 bis 2017 Landesvorsitzender der CDU 

Schleswig-Holstein. 

 

Da die Handelspreise für Gas derzeit vier- bis sechsmal so hoch wie in den 

vergangenen Jahren liegen, werde es „im nächsten Jahr für die 

Endkunden viel teurer“. Flächendeckend müßten wir mit rapide steigenden 

Energiekosten rechnen, sagt der langjährige CDU-

Bundestagsabgeordnete. …. 

https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/giessereien-in-der-

gaskrise-stellt-man-uns-das-gas-ab-wird-kein-auto-mehr-

gebaut/28465148.html  29.6.2022 

Gießereien in der Gaskrise „Stellt man uns das Gas ab, wird kein Auto 

mehr gebaut“ 

Worst-case-Szenario für Porsche und Co.: 200 Gießereien in Deutschland 

betreiben ihre Schmelzöfen mit Gas und produzieren überwiegend 

Aluminiumteile für die Autoindustrie. Dort droht Stillstand, wenn die Teile 

fehlen. 

„Wenn man uns das Gas abstellt, wird kein Auto mehr gebaut“, sagt der 

Unternehmer Rolf Cramer über seine Branche. Denn rund 200 Gießereien 

in Deutschland produzieren Teile aus Aluminium und anderen 

Leichtmetallen vor allem für die Autoindustrie und ihre Zulieferer. Ihre 

Schmelzöfen werden – anders als die der rund 400 Eisengießereien – nicht 

mit Strom, sondern mit Gas befeuert. 

Die Sorge, der jeweilige lokale Versorger könnte kein Gas mehr liefern, 

weil russische Lieferungen nach Deutschland ausbleiben, war früher 

undenkbar. Seit Moskaus Krieg gegen die Ukraine und den Sanktionen 

dagegen ist sie akut und treibt den kleinen, aber systemrelevanten 

Wirtschaftszweig und seine Kunden ebenso um wie die Frage, wie sie mit 

dem gegenüber 2021 vervielfachten Gaspreis überleben sollen. 
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So ist es auch bei Druckguss Westfalen im nordrhein-westfälischen 

Geseke. Cramer führt hier zusammen mit einem Kollegen die Geschäfte. 

Das 1964 gegründete Unternehmen mit heute 320 Mitarbeitern produziert 

unter anderem die Gehäuse für die Steuerungselektronik für Audis Strom-

SUV E-tron und für Porsches elektrische Limousine Taycan. 

Direktabnehmer sind dabei namhafte Autozulieferer wie Preh. Ohne die 

Aluminium-Teile aus Westfalen aber bekämen Audi und Porsche kein Auto 

der Modellreihen mehr fertig. Da dieses Problem branchendurchgreifend 

ist, ist auch durch andere Gießereien kein Ersatz möglich. 

80 Prozent der Druckguss-Westfalen-Teile und sogar 90 Prozent der 

Produktion der ganzen Alu-Gussbranche geht an die Autobranche. Die 

restlichen Abnehmer etwa aus dem Maschinenbau oder der Medizintechnik 

jedoch sind nicht weniger abhängig davon, dass Druckguss Westfalen und 

die Wettbewerber ihre Verträge erfüllen und die individuell gegossenen 

Alu-Teile für ihre Produkte liefern können. …………. 

 


