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https://www.focus.de/finanzen/news/irrer-fall-in-bayern-statt-198-euro-

kuenftig-2500-euro-grundsteuer-fuer-eine-obstwiese_id_180412444.html  

30.11.2022 

Statt 198 Euro künftig 2500 Euro Grundsteuer - für eine Obstwiese 

 

Bayern hat Experten zufolge mit seinem Flächenmodell die Grundsteuer-

Reform vorbildlich umgesetzt. Was aber, wenn statt 198 Euro künftig 

2550 Euro fällig werden? Auf diesen Betrag kommt ein 

Grundstückseigentümer aus Niederbayern. Erstmal ein Einzelfall. 

„Das Bayerische Grundsteuermodell ist ein Musterbeispiel für ein 

unbürokratisches Steuergesetz, einfach und transparent.“ Das sagt Albert 

Füracker. Er ist Finanzminister im Kabinett Söder und somit nicht ganz 

unparteiisch……. 

Der renommierte Steuerexperte und Verfassungsrechtler Gregor Kirchhof 

von der Universität Augsburg betont : „Bayern hat ein einfaches 

Flächenmodell auf den Weg gebracht, bei dem die Flächen der Gebäude 

und Grundstücke maßgeblich sind.“ 

Richard Huber mag in diese Lobeshymnen nicht einstimmen. Der 70-

Jährige hat, nachdem er sich im August „durch Elster gequält hat“, nun 

Post vom Finanzamt bekommen. In seinem Bescheid über den 

Grundsteuermessbetrag, der FOCUS online vorliegt, wird dieser mit 

749,91 Euro für sein Grundstück ausgewiesen. 

Dieser Grundsteuermessbetrag mit dem Faktor 3,4 multipliziert – der 

aktuelle Hebesatz seiner Gemeinde beträgt 340 Prozent – ergibt einen 

Betrag von 2549,69 Euro. Bislang musste er 198 Euro Grundsteuer im 

Jahr zahlen. Es wäre eine Steigerung beinahe um das 13-Fache. 

https://www.mmnews.de/politik/190829-degussa-feuert-markus-krall   

29.11.2022 
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Degussa feuert Markus Krall  

Goldhändler Degussa trennt sich von Geschäftsführer Markus Krall. Die 

Hintergründe werden nicht offen angesprochen. War Krall politisch zu 

inkorrekt? 

Der Goldhändler Degussa und sein bisheriger Geschäftsführer Markus Krall 

gehen getrennte Wege. Krall scheide, "mit dem heutigen Tag aus dem 

Unternehmen aus" und werde "sich neuen beruflichen Herausforderungen 

widmen", heißt es in einer Pressemitteilung von Montag. Der 

Verwaltungsrat danke ihm "für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre". 

Kralls Aufgaben würden vorübergehend von den verbleibenden 

Geschäftsführern übernommen. 

Degussa feuert Geschäftsführer Dr. Markus Krall (seit 2019 im Amt) 

vermutlich auch wegen dessen polarisierender Aussagen in der 

Öffentlichkeit. Unter Krall steigerte Degussa laut Handelsblatt den 

Jahresüberschuss 2020 um 600 % auf 43,3 Mio. € (Pro Aurum: 30 Mio. €) 

Dass die Trennung wegen der politischen Ansichten Kralls erfolgte, liegt 

auf der Hand. Markus Krall ist bekannt für Crash-Prophezeiungen und 

politisch inkorrekten Positionen. Er warb angeblich öffentlich für die AfD, 

bezweifelte den menschengemachten Klimawandel an und kritisierte die 

Europäische Zentralbank scharf. 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/markus-krall-

goldhaendler-degussa-trennt-sich-von-umstrittenem-geschaeftsfuehrer-

frei-a-b444bbf2-a816-4f1e-aab4-890a8424a8af   29.11.2022 

Rechtspopulist Markus Krall Goldhändler Degussa trennt sich von 

umstrittenem Geschäftsführer  

Degussa trennt sich von Markus Krall. Der bisherige Geschäftsführer des 

Goldhändlers ist als Vertreter rechtspopulistischer Thesen bekannt – und 

sieht seinen Fortgang offenbar als »Prüfung unseres Glaubens an Gott«.  
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………………….Krall ist bekannt für Crash-Prophezeiungen und 

rechtspopulistische Positionen. Er warb öffentlich für die AfD, zweifelte den 

menschengemachten Klimawandel an und kritisierte die Europäische 

Zentralbank wegen ihrer Niedrigzinspolitik als »Maschinenraum des 

Völkerselbstmordes«. 

Engagiert wurde Krall noch unter dem 2021 verstorbenen Degussa-Eigner 

August von Finck junior, der über seine Firmen mithilfe von Spenden den 

Aufstieg der AfD beförderte. Sein Sohn August François von Finck konnte 

mit dem Gedankengut des Vaters laut einem Bericht des »Handelsblatts« 

wenig anfangen. Deshalb komme die Ablösung Kralls für viele 

Branchenvertreter nicht überraschend. 

Krall selbst meldete sich am Dienstag mit einem biblisch angehauchten 

Zitat auf Twitter zu Wort, das sich als Anspielung auf seine Freistellung 

lesen lässt: »Die Situation scheinbarer Aussichtslosigkeit ist notwendig, 

um die Spreu vom Weizen zu trennen«, schrieb Krall auf dem 

Kurznachrichtendienst. »Sie ist eine Prüfung unseres Glaubens an Gott, 

die Wahrheit und das Recht. Eine geringere Prüfung schont die 

Leichtgläubigen.« 

https://pleiteticker.de/krisen-und-kredite-pfandleihhaeuser-im-

aufschwung/  30.11.2022 

Krisen und Kredite: Pfandleihhäuser im Aufschwung 

Pfandleihhäuser gehören für unsere Gesellschaft nicht zu den populären 

Orten. Wer hier hingeht, gilt oft als arm oder bedürftig. Doch das scheint 

nicht mehr der Realität zu entsprechen – gerade im Hinblick auf Inflation, 

Energiekosten und Lebensmittelpreise. 

„Heutzutage braucht sich niemand mehr zu schämen, ins Pfandleihhaus zu 

gehen. Das ist was ganz Normales.“, sagt Martha Spindler dem rbb. Die 

ältere Dame am Anfang ihrer 70er ist seit über 20 Jahren im 

Pfandleihgeschäft tätig und hat ein eigenes Geschäft in Berlin-Schöneberg. 
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„Manche kommen am Freitagabend, um schnell noch für zehn Euro etwas 

zu versetzen, um Windeln für ihr Kind zu kaufen“, berichtet sie. 

Solche Situationen hätten im Rahmen der aktuellen Krisen zugenommen, 

sagt Spindler. 

 „Gerade jetzt in Zeiten, wo möglicherweise die Bonitätsanforderungen 

ansteigen, könnte der Pfandkredit für viele Bürger interessant werden.“ 

Das sagt der Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen 

Pfandkreditgewerbes, Wolfgang Schedl, gegenüber Pleiteticker.de.  

In den letzten Wochen und Monaten habe das Geschäft spürbar 

angezogen.  

 

Über die Kundschaft berichtet er: „Es kommt jeder, der schnell und 

unkompliziert Geld benötigt.“ Schedl berichtet, dass Kunden die aktuellen 

Krisen zwar nicht immer, aber gehäuft als Gründe anführen, warum sie 

Pfandkredite aufnehmen. Gestiegene Lebenshaltungskosten, Energiekrise, 

Inflation – Probleme, die auch Pfandleihhäuser erreichen. Seit Corona 

kämen außerdem vermehrt Menschen, die früher nicht zur 

Stammkundschaft gehörten. „Was wir in den letzten Jahren sehen 

können, ist, dass auch immer mehr Gewerbetreibende, Start-ups und so 

weiter den Pfandkredit in Anspruch nehmen“, so Schedl. Er 

berichtet Pleiteticker.de von einem Gastronomen aus einer süddeutschen 

Großstadt, der während eines Lockdowns 2020 eine Luxus-Uhr im 

Pfandleihhaus in Zahlung gab, um die Kosten zu decken. Solche Fälle 

scheinen aber die Ausnahme zu sein. 

In ihrem Pfandleihhaus in der Berliner Kolonnenstraße erlebt Martha 

Spindler mitunter traurige Szenen. „Die Leute kommen und sagen: Bitte 

nicht verkaufen und nicht versteigern, ich hole es auf jeden Fall wieder ab. 

Dann kommt aber keiner. Und beim nächsten Mal erzählen sie uns dann 

den Grund: Gekündigt, kein Gehalt gekriegt, irgendwas in der Art.“ Beim 
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Pfandkredit gibt es zwar eher geringe Risiken. So haften Kreditnehmer 

nicht über den verpfändeten Gegenstand hinaus. ………. 

https://www.focus.de/finanzen/deutliche-aenderungen-grundsteuer-

reform-fuer-mieter-geht-es-um-hunderte-euro-

jaehrlich_id_180415307.html  1.12.2022 

Durch Grundsteuer erwartet Mieter die nächste Nebenkosten-Last 

…….Die Grundsteuer-Reform betrifft auch Mieter, weil Vermieter die 

Grundsteuer mit der Nebenkosten-Abrechnung auf sie umlegen dürfen 

und dies fast ausnahmslos auch tun. Steigt die Grundsteuer, steigen 

daher die Nebenkosten für Mieter. Gerade in Großstädten und beliebten 

Gegenden könnten auf Mieter dadurch deutlich Mehrkosten zukommen. 

Mieter sollten sich vorab informieren, wie sich die Grundsteuer in ihrer 

Region durch die Reform verändert, und prüfen, ob ihr Vermieter die 

Änderungen richtig an sie weitergibt. Dabei helfen fünf Grundsätze. 

1. Es geht um bis zu einige Hundert Euro jährlich ……….Dresdener 

Beispielrechnung. 

2. Auf die Region achten 

Ob sich die Dresdner Beispielrechnung auf andere Mieter übertragen lässt, 

hängt von der Region ab, in der diese leben. Die Grundsteuer steigt oder 

fällt durch die Reform nicht deutschlandweit einheitlich, sondern abhängig 

von der Gegend. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Berechnung der 

Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, weil die dafür 

entscheidenden Einheitswerte, nach denen Grundstücke beurteilt wurden, 

veraltet waren. Die Einheitswerte sollen den Wert eines Hauses nach 

Größe, Baujahr, Lage und ähnlichen Kriterien möglichst genau abbilden. 

……………….. 
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Als Näherungswert gilt: Mieter in beliebten Ballungsgebieten zahlen ab 

2025 eher mehr Grundsteuer, weil ihre Lagen stärker im Wert gestiegen 

sind. Mieter auf dem Land zahlen eher weniger. 

3. Auf die Hebesätze achten 

Wie viel der Grundsteueränderung bei den Mietern ankommt, entscheiden 

Kommunen mit den sogenannten Hebesätzen. Diese werden mit der 

Grundsteuer multipliziert. Liegt der Hebesatz einer Kommune etwa bei 

200 Prozent, zahlen Grundstückseigentümer in ihrem Gebiet die doppelte 

Grundsteuer und legen diese entsprechend auf ihre Mieter um. 

4. Auf Besonderheiten der Bundesländer achten 

Mieter in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und 

Niedersachsen sollten zudem beachten, dass ihre Bundesländer von den 

Regeln der Bundesregierung abweichen. 

5. Auf Wohnungsgrößen und Nutzungen achten …………….. 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/blackout-das-ist-der-notfallplan-

fuer-den-lebensmittelhandel/537319189  29.11.2022 

Österreich:   

Blackout: Das ist der Notfallplan für den Lebensmittelhandel  

Am ersten Tag eines Blackouts sollen die Geschäfte geschlossen bleiben. 

Der heimische Lebensmittelhandel hat sich auf eine einheitliche 

Vorgehensweise im Falle eines Blackouts verständigt. Die Versorgung mit 

Energie und Lebensmitteln sei derzeit zwar gesichert, es sei aber 

notwendig, im Krisenfall gerüstet zu sein, hieß es von den Ministerien für 

Energie und Landwirtschaft in einer Aussendung. Energieministerin 

Leonore Gewessler (Grüne) und Landwirtschaftminister Norbert Totschnig 

(ÖVP) luden deshalb am Dienstag zu einem runden Tisch. ………………………. 
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Der Plan sieht vor, dass alle Lebensmittelgeschäfte am ersten Tag eines 

Blackouts geschlossen bleiben, um notwendige Vorkehrungen zu treffen. 

Ab dem zweiten Tag sollen von 10 bis 15 Uhr bei Märkten von Spar, 

Interspar, Maximarkt, Billa, Penny, Adeg, Sutterlüty, Hofer, Lidl, Nah- und 

Frisch, Unimarkt und M-Preis Sackerl mit Frischeprodukten ausgegeben 

werden. Den Inhalt werde man sich aus logistischen Gründen nicht 

aussuchen können.  

Zusätzlich sollen fertig zusammengestellte Lebensmittel- und 

Getränkesackerl mit Wasser, haltbarem Brot, Konserven, Fertigprodukten 

und Kerzen gegen Barzahlung verkauft werden. Babyartikel und 

Hygieneprodukte soll es auf Wunsch geben. Ausgegeben werden die 

Sackerl vor den Geschäften, ein Betreten der Geschäfte oder das 

Selberaussuchen von Produkten werde im Krisenfall nicht möglich sein. 

Nur noch trockene Lebensmittel 

Ab dem dritten Tag werden aus Gründen der Lebensmittelsicherheit nur 

noch trockene Lebensmittel ausgegeben.  

…..Die Nationalbank (OeNB) rät außerdem, Bargeld in der Höhe von ca. 

100 Euro pro Familienmitglied oder eines doppelten Wocheneinkaufs in 

kleiner Stückelung zu Hause sicher zu verwahren. 

Das Risiko eines Blackouts sei "in Summe sehr gering", so das 

Klimaschutz- und Energieministerium. Auch eine Strommangellage sei 

unwahrscheinlich, dennoch sei es weiterhin wichtig, Energie zu sparen. " 

………….. 

https://pleiteticker.de/arzneimittelkrise-in-deutschland-patienten-fehlen-

ueberlebenswichtige-medikamente/  29.11.2022 

Arzneimittelkrise in Deutschland: Patienten fehlen überlebenswichtige 

Medikamente 

Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein schlägt Alarm. Es fehlen bis zu 

1.000 Medikamente. Von dem Engpass sind neben freiverkäuflichem 
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Ibuprofen auch Arzneien betroffen, die für bestimmte Patienten 

überlebensnotwendig sind.  

Lieferengpässe bei Medikamenten setzen Hausarztpraxen schon seit 

Monaten unter Druck. Fast täglich müssen niedergelassene Ärzte 

inzwischen überprüfen, welche Medikamente aktuell zur Verfügung 

stehen. „Das kann bei der Behandlung von Bluthochdruck oder von 

bakteriellen Infektionen schon eine medizinisch unangenehme Situation 

sein, für die es derzeit aber keine andere Lösung gibt”, berichtet der 

Vorsitzende des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein, Jens Lassen. Es 

komme durchaus vor, dass Patienten in der Apotheke abgewiesen werden, 

weil die verschriebenen Medikamente nicht vorhanden sind. 

Doch nicht nur Schleswig-Holstein ist von dem Medikamentenmangel 

betroffen, deutschlandweit fehlen Medikamente. „Ich bin jetzt seit zehn 

Jahren selbstständig, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt”, berichtet 

Franziska Utzinger, Sprecherin der Apotheken im Landkreis Neu-Ulm der 

Neu-Ulmer Zeitung.  

Die Ursachen des Medikamentenmangels sind vielfältig, unter anderem 

sind in der Corona-Pandemie Lieferketten durcheinander geraten, die sich 

immer noch nicht erholt haben. Außerdem sind viele 

Medikamentenhersteller auf Wirkstoffe aus China angewiesen, das 

aufgrund seiner anhaltenden drastischen No-Covid-Politik immer wieder 

nicht liefern kann.  

Die deutsche Politik verschlimmert die Lieferengpässe zusätzlich: 2010 hat 

die Bundesregierung zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen ein 

sogenanntes Preismoratorium für Medikamente eingeführt. Die meisten 

Arzneimittelpreise müssten seitdem auf dem Niveau von 2009 gehalten 

werden. Das heißt faktisch: Viele  Medikamente werden zwar weiterhin 

produziert, jedoch nicht in Deutschland vertrieben, da ihr Verkauf für die 

Hersteller hier nicht wirtschaftlich ist. Allein neue Medikamente, die nicht 
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denselben Wirkstoff oder dieselbe Verabreichungsform wie ein Vorgänger 

haben, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. …………. 

https://pleiteticker.de/600-mitarbeiter-vor-kuendigung-deutscher-

reifenhersteller-macht-dicht/  29.11.2022 

600 Mitarbeiter vor Kündigung – deutscher Reifenhersteller macht dicht 

Eine große Fabrik des Reifenherstellers „Borbet“ im nordrhein-

westfälischen Solingen ist insolvent. Pleiteticker.de spricht mit einem 

Mitarbeiter des schließenden Unternehmens. Die traurige Bilanz: Viele 

stehen jetzt vor der Arbeitslosigkeit – für manche gibt es wenig Hoffnung 

auf einen neuen Job. …………… 

Die geplante Sanierung des Unternehmens sollte den Abbau von 188 

Stellen beinhalten, durchgeführt entweder durch Borbet oder einen 

Investor. Nun schließt das Werk. „Aufgrund der sich in Folge des Ukraine-

Krieges nochmals stark eintrübenden wirtschaftlichen Situation, der stark 

steigenden Rohstoff- und Energiepreise und der zu verzeichnenden 

Absatzrückgänge in der Automobilzuliefererindustrie konnten die 

zwingenden Voraussetzungen für einen Erhalt nicht erfüllt werden“, heißt 

es von der Geschäftsführung.  

Der IG-Metall-Mann Cemal Cetins berichtet dem Solinger Tageblatt von 

weiteren möglichen Ursachen für die Pleite. So würden Autohersteller 

vermehrt die günstigsten Zulieferer wählen. Auch die Produktionskosten 

seien in Solingen insgesamt höher……….. 

https://www.karlsruhe-insider.de/verbraucher/kunden-entsetzt-rewe-

schliesst-fuer-immer-erste-filialen-115953   28.11.2022 

(Karlsruhe)  Kunden entsetzt: Rewe schließt für immer erste Filialen 

Diese Nachricht hat die Kunden entsetzt. Der Supermarkt Rewe schließt 

bald die erste Filiale, und zwar für immer. 

Für immer geschlossen 
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Die Meldung ging um wie ein Lauffeuer und hat nichts als entsetzte und 

schockierte Kunden hinterlassen. Viele haben Angst, denn wenn Rewe nun 

die erste Filiale für immer schließt, dann könnte das auch andere Märkte 

treffen. 

Schon zum Ende des Jahres will der Supermarkt-Konzern die Filiale 

schließen.   

https://www.express.de/nrw/nrw-ruft-notlage-aus-wegen-energiekrise-

374850?cb=1669899288341  29.11.2022 

„Außergewöhnliche Situation“ NRW ruft Notlage aus – wegen Energiekrise 

Die NRW-Landesregierung hat für das Jahr 2022 und 2023 die finanzielle 

Notlage ausgerufen. 

Die Energiekrise und die Folgen: Nun muss die schwarz-grüne 

Landesregierung fünf Milliarden Euro locker machen. 

Dafür muss das Land NRW neue Schulden aufnehmen. Aufgrund der 

Schuldenbremse ist das aber eigentlich nicht möglich. 

Nordrhein-Westfalen ruft die finanzielle Notlage aus 

Die Folge: NRW hat für das Jahr 2022 und 2023 die finanzielle Notlage 

ausgerufen. Die Landesregierung sei wegen des Ukraine-Kriegs in einer 

„außergewöhnlichen Notsituation“. 

Eine solche „außergewöhnlichen Notsituation“ festzustellen, ist die 

Voraussetzung dafür, dass das Land trotz Schuldenbremse Kredit 

aufnehmen darf. 

NRW steht mit diesem Kurs aber auch nicht allein: So will Bremen trotz 

Schuldenbremse weitere Kredite in Milliardenhöhe aufnehmen, um 

Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiekrise in Folge des 

Ukrainekriegs abzumildern. In Sachsen-Anhalt sieht der Haushaltsentwurf 

der Regierung für 2023 eine konjunkturbedingte Nettokreditaufnahme von 

273 Millionen Euro vor. ……………. 
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https://www.infosperber.ch/wirtschaft/gates-stiftung-geld-fuer-afrika-

fliesst-vor-allem-in-die-usa/   26.11.2022 

Gates-Stiftung: Geld für Afrika fliesst vor allem in die USA 

Unternehmen in Europa und Nordamerika profitieren von Geldern, die 

eigentlich für gemeinnützige Zwecke in Afrika gedacht wären.  

Fördermittel, die laut der Bill & Melinda Gates Stiftung für gemeinnützige 

Zwecke in Afrika bestimmt sind, dienen in Wahrheit vor allem 

Unternehmen und Institutionen des Globalen Nordens.  

In den letzten 15 Jahren gab die Gates Stiftung über sechs Milliarden US-

Dollar für Entwicklungen im Ackerbau aus, gemäss eigenen Angaben 

hauptsächlich in Afrika. Doch nur 38,5 Prozent der für Afrika deklarierten 

Fördermittel gingen tatsächlich nach Afrika. 36,4 Prozent hingegen flossen 

nach Nordamerika, der Rest vor allem nach Europa. 

Das zeigt der «Agra Watch Report», den Ashley Fent und Na Haby Stella 

Faye im Oktober 2022 für die «Community Alliance for Global Justice» in 

Seattle erstellten. Sie gingen der Frage nach, wie die Bill & Melinda Gates 

Stiftung ihre Fördermittel verteilt. 

Von dem Anteil, der wirklich nach Afrika gelangt, gehen demnach 80 

Prozent an drei Institutionen:  

Die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika in Nairobi (AGRA) erhält 

48.1% 

Die Stiftung für Afrikanische Ackerbautechnologie AATF, auch in Nairobi, 

bekommt 12.8%,  

Sowohl die AGRA als auch die AATF werden hauptsächlich von Nicht-

Afrikanern geleitet. Gegründet wurden sie von amerikanischen 

Organisationen wie der Rockefeller Foundation, USAID, Ackerbau 

Kooperationen und der Gates Foundation.  
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Ausserdem erhält das Consortium of International Agricultural Research 

Centers (CGIAR) 19,2%.  

Weitere 4,6 Prozent der Fördermittel gehen an Universitäten und nur 

gerade 3,9 Prozent kommen Non Profit Organisationen für ganzheitlich-

ökologische Initiativen und Projekte zugute, die in den afrikanischen 

Gemeinschaften verwurzelt sind. …………. 

 


