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m Februar lag die Inwerden weitgehend in
flationsrate im EuroDollar und Euro gehanRaum bei 5,9 Prozent
delt, sodass die Exportund damit weit über dem
länder über hohe DollarInflationsziel der Euround Euroreserven verfüpäischen
Zentralbank
gen. Steigt in den USA
(EZB). Dennoch zögert
und dem Euro-Land die
GUNTHER SCHNABL
sie, die Zinsen anzuheInflation, hat insbesonben. Denn die EZB geht
dere das Ölkartell Opec
UND TIM SEPP
davon aus, dass 2023 die
einen Anreiz, die Preise
Inflationsrate mit 2,1 Proanzuheben, um den inflazent schon wieder nahe
tionsbedingten Wertveram Inflationsziel von
lust seiner Vermögen
zwei Prozent liegen wird.
auszugleichen.
EZB-Präsidentin ChristiLockdowns, Lieferketne Lagarde sieht keine
tengesetze, Umweltauflasogenannten Lohn-Preisgen und Sanktionen wirSpiralen, bei denen sich Preise und ken negativ auf die Produktivität der
Löhne gegenseitig nach oben treiben.
Unternehmen und haben so die ProLohn-Preis-Spiralen hatten in den duktionskosten nach oben getrieben.
1970er-Jahren die Inflation viele Jahre Die Unternehmen haben keine andere
hochgehalten. Ab der zweiten Hälfte Wahl mehr, als die Preise anzuheben.
der 1960er-Jahre hatte die Finanzie- Die
allgemeine
Krisenstimmung
rung des Vietnamkriegs mithilfe der scheint nun Preiserhöhungen grundUS-Zentralbank die Inflation weltweit sätzlich zu rechtfertigen, selbst wenn
nach oben getrieben. Da die steigenden diese – wie jüngst im Fall der deutPreise die Kaufkraft unterhöhlten, for- schen Mineralölkonzerne – in diesem
derten die Gewerkschaften höhere Ausmaß nicht notwendig sind.
Löhne. In Deutschland setzte 1974 die
Die schnell und dauerhaft steigende
Gewerkschaft ÖTV unter Heinz Klun- Inflation erhöht den Druck auf die Geker eine Lohnerhöhung von stolzen elf werkschaften, die Kaufkraftverluste in
Prozent durch. Da die Lohnkosten stie- den nächsten Tarifrunden auszugleigen, mussten die Unternehmen die chen. Bleiben sie untätig, dann verliePreise erhöhen, was neue Lohnforde- ren sie vor ihren Mitgliedern das Gerungen nach sich zog.
sicht. Aufgrund der zentralbankfinanAnfang der 1980er-Jahre brach der zierten Rettungsaktionen und der DeUS-amerikanische Zentralbankpräsi- mografie bleiben immer mehr Stellen
dent Paul Volcker schließlich den Teu- unbesetzt. Das stärkt die Verhandfelskreis, indem er den Leitzins auf 20 lungsmacht der Arbeitnehmer, auch
Prozent erhöhte. Es folgte eine lange ohne Gewerkschaften. In den USA haPeriode geringer Inflation, aber auch ben noch nie so viele Menschen gegeringer Lohnerhöhungen. Dazu trug kündigt, um einen besser bezahlten
ab den 1990er-Jahren der Fall des Ei- Job anzunehmen.
sernen Vorhangs bei. Da die UnternehSchließlich hat die deutsche Regiemen jederzeit Produktionsstätten rung mit der Ankündigung der Erhönach Mittel- und Osteuropa sowie hung des Mindestlohns um 22 Prozent
nach China verlagern konnten, wurde (!) auf zwölf Euro und der Renten um
die Verhandlungsposition der Gewerk- bis zu 6,1 Prozent signalisiert, dass sie
schaften geschwächt.
einen deutlichen Preisanstieg erwartet.
Aufgrund der geringen Lohnsteige- Es dürfte politisch schwierig sein, anrungen hielten die Konsumenten nach dere Bevölkerungsgruppen von einem
günstigen Produkten Ausschau. Geiz entsprechenden Lohnausgleich auszuwar geil! Dies zwang Unternehmen die schließen. Es bleibt nur die Frage, ob
Kosten niedrig zu halten, weshalb sie das alles finanzierbar ist. Doch die Antbei Lohnerhöhungen zurückhaltend wort scheint ein klares „ja“, da diese
blieben. Die Lohn-Preis-Spiralen hat- Frage in der aktuellen politischen Disten sich umgekehrt. Die geringen In- kussion keine Rolle mehr spielt. Das
flationsraten ermutigten die Zentral- dürfte daran liegen, dass die Schuldenbanken zu immer expansiveren Geld- kontrollmechanismen weitgehend auspolitiken, die statt der Konsumenten- gesetzt sind und die EZB durch den Anpreise zunächst die Vermögenspreise kauf von Staatsanleihen zuletzt bereitnach oben trieben.
willig Rückendeckung gegeben hat. Die
Im Verlauf der Coronakrise und des EZB könnte ebenso den Unternehmen
Ukraine-Krieges hat die lange Phase weiter mit dem Ankauf von Unternehder geringen Inflation ihr Ende gefun- mensanleihen und mit negativ-verzinsden. Die geld- und finanzpolitischen ten Hilfskrediten großzügig unter die
Rettungsmaßnahmen haben sehr viel Arme greifen.
Geld unter die Leute gebracht. Die
Die Gewerkschaft Nahrung-GenussBundesregierung hat die Schuldenkon- Gaststätten scheint die Zeichen der
trollmechanismen außer Kraft gesetzt Zeit erkannt zu haben und fordert beund geizt nicht mit Unternehmenshil- reits 6,5 Prozent mehr Lohn. Die IG
fen, Kurzarbeitergeld, Konjunkturpro- Bergbau, Chemie, Energie will eine
grammen und zusätzlichen Ausgaben- Lohnerhöhung oberhalb der Teueprogrammen, beispielsweise für Ge- rungsrate. In Frankfurt am Main
sundheitsschutz und Verteidigung. Die streikt das Flughafenpersonal, in den
Staatsquote in Deutschland ist im Ver- kommunalen Kliniken streiken die Ärzlauf der Krise auf knapp 52 Prozent an- te. Der Wettlauf von Preisen und Löhgewachsen und wird in diesem Jahr nen hat begonnen.
wohl weiter steigen. Das Volumen der
Bilanz der EZB ist von 4700 auf knapp T Gunther Schnabl ist Ökonom und
8700 Milliarden Euro angestiegen.
hat seit 2006 den Lehrstuhl für WirtDie Energiepreise steigen seit Län- schaftspolitik und Internationale Wirtgerem, unter anderem weil sich mit schaftsbeziehungen an der Universität
den sehr lockeren Geldpolitiken die Leipzig inne. Außerdem leitet er das
Flucht in Sachwerte wie Aktien und Institut für Wirtschaftspolitik. Tim
Immobilien, aber auch in Rohstoffe be- Sepp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
schleunigt hat. Energie und Rohstoffe am Institut.

Die Idylle am Tegernsee trügt:
Das Örtchen Rottach-Egern mit
der St.-Laurentius-Kirche
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Der Wettlauf von Preisen und
Löhnen hat begonnen

„Hetzjagd“ am Tegernsee

S

teppjacken, teure Sonnenbrillen und ein Zuchthündchen: Das betagte Paar, das
an diesem gleißenden Frühlingsmorgen am Südufer
des Tegernsees entlang spaziert, hat im
Prinzip alles, was einen typischen Villenbesitzer in Rottach-Egern ausmacht.
Dennoch zeigt nicht nur die etwas zu
groß und wenig dezent geratene Kette
am Hals des Herrn, dass die beiden keine Anwohner sind, sondern nur mittel
betuchte Zaungäste aus NRW.
VON STEFFEN FRÜNDT

Als Touristen verrät sie hauptsächlich das, was sie sagen. „Ist sie das? Das
ist sie!“, ruft der Mann aus und deutet
über eine Hecke auf ein großes Haus
mit grünen Läden. Und die Frau an seiner Seite schnaubt: „Gleich verkaufen.
Und alles an die Ukraine spenden. Widerlich!“ Klare Kante zum schmutzigen
Geld. Das ist nicht wirklich TegernseeStyle. Das Haus am Seeufer, welches das
Urlauberpaar da aufs Korn nimmt, ist in
Wirklichkeit nur eine der Nebenvillen
von Alischer Burchanowitsch Usmanow. Jenem Unternehmer, der je nach
Quelle auf zwölf bis 20 Milliarden Euro
geschätzt, dem engsten Machtzirkel
Wladimir Putins zugerechnet und deshalb jetzt ganz oben auf der Liste der
sanktionierten Oligarchen geführt wird.
Das Rottacher Haupthaus des 68-jährigen Usbeken mit Nebengebäuden und
eigenem Bootshaus steht ein paar Meter
weiter. Doch darauf kommt es jetzt
auch nicht mehr an, denn auch dort

kommt kein Rauch mehr aus dem
Schornstein. Der Oligarch ist nicht dahoam. Nachdem er den Angriff seines
großen Förderers und Freundes auf die
Ukraine noch aus dem bayrischen Landhausidyll verfolgt hatte, war er kurz vor
Inkrafttreten der gegen ihn verhängten
Sanktionen mit seinem Security-Tross
aus dem Tegernseer Tal geeilt und mit
dem privaten A340-Jet vom Münchner
Flughafen aus der EU geflogen, angeblich in sein Heimatland Usbekistan. Usmanow ist fort. Doch der schillernde
Oligarch hinterlässt nicht nur drei leer
stehende Villen in Wasserlage, sondern
ein Tal in Aufruhr. Plötzlich weiß die
ganze Welt von dem 6000-EinwohnerOrt in Oberbayern, wo unter hölzernen
Giebeldächern nicht nur ein paar prominente Fußballstars zu Hause sind,
sondern auch das ganz große Geld.
Jetzt kommen Journalisten, Schaulustige und sogar einige Einheimische und
werfen in dem herausgeputzten Örtchen mit seiner legendären SportwagenDichte moralische Fragen auf. Fragen,
vor denen in ähnlicher Form gerade das
ganze Land steht: Woher genau kommt
eigentlich das viele schöne Geld? Und
kann das so weitergehen? Bürgermeister
Christian Köck sitzt hinter zugezogenem Vorhang in seinem Amtszimmer in
Rottach-Egern und ist sichtlich angefasst. Seit drei Wochen, sagt er, mache
er nichts anderes als Fragen zum Oligarchen zu beantworten. Über dem 50-jährigen CSU-Mann und Sohn eines Tegernseer Mundartschreibers ist über
Nacht die Weltpolitik hereingebrochen.
Köck war bundesweit im Fernsehen zu

Alischer Usmanow,
ein enger Vertrauter
Putins, besitzt im
Rottach-Egern drei
Villen, die er nun
fluchtartig verlassen
hat. Der Streit um
die leer stehenden
Luxus-Immobilien
spitzt sich zu
sehen und machte eine etwas unglückliche Figur, als er öffentlich von einer
„Hetzjagd“ sprach. Köck, der Oligarchen-Freund. So steht er jetzt da.
Er bekomme „bösartige Mails“ und
Anrufe aus ganz Deutschland und werde darin teilweise persönlich bedroht,
sagt der Bürgermeister. „Einer schreibt,
ich solle meine Konten offenlegen und
nach Russland ziehen“, berichtet Köck
kopfschüttelnd. Andere kündigten an,
um den Tegernsee zukünftig einen weiten Bogen zu machen oder sich darin
„zu entleeren“, wie der gelernte Schriftsetzer Köck es formuliert. Köck zeigt
auf seinen unten geschossenen Schreibtisch. „Da schiebt niemand Koffer mit
Geld durch“, beteuert er. „Ich habe
Herrn Usmanow niemals getroffen oder
sonst Kontakt mit ihm. Es gibt keinerlei
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Abhängigkeit. Wir können aber als Gemeinde auch nicht auf eigene Faust
Sanktionen verhängen und irgendwelches Eigentum beschlagnahmen.“
Aber möchte man das überhaupt?
„Man wusste schon vorher, wer da
wohnt und dass da nicht alles hasenrein
ist. Es hat uns bloß alle nicht interessiert“, sagt Thomas Tomaschek. Der
örtliche Grünen-Politiker mit Landtagsambitionen führt jetzt regelmäßig
Journalisten zu der berühmten Villa am
See, die früher mal einem hohen SSFührer gehörte und nun wieder einem
verhassten Mann. Tomaschek erzählt
dann, wie der Oligarch manchmal mit
seinen Gorillas in den Ort spaziert ist.
Geht es nach dem Willen der westlichen Staatengemeinschaft, dann sollen
die fetten Jahre für Alischer Usmanow
bald vorbei sein. In Großbritannien
wurden zwei luxuriöse Herrenhäuser
des Multimilliardärs im Norden und Süden Londons konfisziert. Italien beschlagnahmte eine Usmanow-Villa auf
Sardinien, Frankreich eine Luxusjacht
in der Nähe von Marseille. Nur in
Deutschland bleibt das mit Rohstoffen,
Medienunternehmungen und viel Protektion Putins angehäufte Vermögen
des vorbestraften Magnaten bislang unangetastet. Beim zuständigen Grundbuchamt in Miesbach erklärt ein genervt klingender Direktor, man sei für
staatliche Sanktionen nicht zuständig.
Eingetragen ist Usmanows Besitz ohnehin unter dem Namen von Briefkastenfirmen auf der Isle of Man und anderen
Steueroasen, welche Usmanow schon
vor Kriegsbeginn an eine in der Schweiz
lebende Nichte übertragen haben soll.
Im Gegensatz zu den europäischen
Nachbarn scheinen deutsche Sanktionsvollstrecker gegen solche Winkelzüge machtlos. Was aus Oligarchensicht
möglicherweise zur Attraktivität des
Standorts Tegernsee nur beiträgt.
Die Vorteile liegen allerdings auf beiden Seiten. So kassiert die Gemeinde
Rottach-Egern von Usmanow Zweitwohnungssteuer, welche in diesem Jahr
von zwölf auf 20 Prozent angehoben
wurde. Obwohl die eigentlich nur für
reale Personen erhoben wird und die
fraglichen Villen doch auf Firmen laufen, lässt der Oligarch umstandslos zahlen. 23.000 Euro im letzten Jahr, 35.000
Euro in diesem, wie Geschäftsleiter
Gerhard Hofmann auf Anfrage erklärt.
„Die Abwicklung ist immer ganz einfach“, lobt der Verwaltungsmann und
sagt, dass Usmanow auch als Bauherr
im Grunde vorbildlich sei. Er baue im
regionalen Stil, beauftrage regionale Architekten und regionale Baufirmen.
Da wundert es nicht, dass sich viele
im Tal mit öffentlicher Kritik zurückhalten. Bei einem örtlichen Projektplaner und Immobilienmakler, dessen Name im Zusammenhang mit Usmanow
fiel, bleibt der versprochene Rückruf
aus. Offene Rechnungen scheint hier
keiner mit dem mächtigen Mann aus
dem Osten zu haben. Eher im Gegenteil. „Das Motto lautet hier: Pinkel den
Geldigen nicht ans Bein“, sagt Martin
Calsow, ein aus dem Teutoburger Wald
stammender Krimiautor, der am nicht
ganz so teuren Westufer sein Zuhause
gefunden hat und neben seinen Romanen auch kritische Kommentare in der
„Tegernseer Stimme“ veröffentlicht.
Einmal habe er sich mit einem
schwerreichen Baustoffunternehmer
angelegt, wofür gleich gegen alle Mitarbeiter des Onlinemediums in diversen
Restaurants im Tal ein Hausverbot verhängt worden sei. In diesem Fall schienen Sanktionen also möglich. „Tegernsee hat den Konservativismus pervertiert“, beobachtet Calsow: „Richtig ist,
was Geld bringt.“ Bürgermeister Köck
sagt, er hoffe, dass der Oligarchenstreit
nicht „zu einer Lagerbildung“ in seinem
Ort führe. Man solle doch mal über die
große Hilfsbereitschaft im Tal für ukrainische Kriegsflüchtlinge berichten.
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Keine Treue mehr

Deutsche wechseln häufiger ihren Stromanbieter. Hauptgrund sind die Preise

V

erbraucherschützer und Wettbewerbshüter rufen immer wieder
dazu auf – mittlerweile wechseln
die Deutschen tatsächlich häufiger ihren Stromanbieter. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hat jeder zehnte
Haushalt in den vergangenen beiden
Jahren mindestens einmal seinen Stromanbieter gewechselt. In den vergangenen zehn Jahren taten das sogar 57 Prozent der Haushalte.
Die Gründe sind laut Umfrage vor allem das Geld und der Klimawandel. 97
Prozent der Haushalte, die den Anbieter in den vergangenen zehn Jahren
wechselten, entschieden sich dazu wegen eines günstigeren Tarifs. 37 Prozent wurden von einer Wechselprämie

angelockt, zwölf Prozent wechseln ohnehin regelmäßig, um Geld zu sparen.
53 Prozent wechselten aber laut Umfrage auch, weil der neue Anbieter Ökostrom-Tarife bietet.
80 Prozent aller Befragten sagten in
der Umfrage zudem, dass sich ihr persönlicher Umgang mit den Themen
Strom und Energieverbrauch in ihrem
Haushalt vor dem Hintergrund des Klimawandels verändert habe. Mehr als jeder und jede Fünfte (22 Prozent) wechselte demnach, weil der neue Anbieter
mehr Informationen zu Konditionen,
Preisen und Verbrauch bereitstellt.
„Die Menschen in Deutschland wollen die Energiewende aktiv unterstützen“, sagte Bitkom-Energieexperte Sebastian Schaule. „Durch den Krieg in

der Ukraine sind viele zusätzlich sensibilisiert.“ Um für Kundinnen und Kunden attraktiv zu sein, müssten Stromanbieter innovative Angebote machen, Transparenz bieten und den
Ausbau erneuerbarer Energien massiv
mit vorantreiben.
„Die Treue zum Stromanbieter
schwindet“, erklärte Schaule weiter.
Der Wettbewerb sei in den letzten Jahren größer geworden und Verbrauchern
werde es zunehmend leichter gemacht,
den Anbieter schnell und unkompliziert
zu wechseln. Laut Befragung konnte der
Wechsel bei 60 Prozent komplett digital
abgewickelt werden. Bitkom befragte
vom 10. Januar bis 10. Februar repräsentativ rund 1000 Menschen ab 18 Jahren
in Deutschland.
AFP

