Karikatur: „Durchtreten bitte – der Preishammer kommt“

„Durchtreten bitte – der Preishammer kommt“
Energie- und Rohstoffpreise als Treiber der Inflation
1.

Curriculare Einordnung

Jahrgang

ab Jahrgang 8

Inhaltsbereich

Unternehmen / Private Haushalte

Inhaltskomplex

Inflation

Schlagworte

Kaufkraft, Rohstoffpreise, Energiepreise, Teuerungsrate

2.

Erläuterung

Hohe Inflationsraten spielten in vielen westlichen Ländern seit langem kaum eine Rolle.
In Deutschland lag die Inflationsrate häufig sogar deutlich unter dem, von der EZB angestrebten, Ziel von 2%. Dies änderte sich im Jahr 2021. Der Aufschwung, der auf das Tief
während der Corona-Pandemie folgte, führte dazu, dass die Verbraucherpreise in Deutschland, Europa, den USA und anderen Staaten deutlich anstiegen. So stieg die Teuerungsrate
in Deutschland im letzten Jahr (2021) auf 3,1% an. Dies ist die höchste Inflationsrate seit
knapp 30 Jahren und die Teuerungsrate steigt weiter, sodass im Mai 2022 ein Wert von
7,9 % erreicht wurde. Ein Grund hierfür ist unter anderem der Anstieg der Rohstoffpreise.
Die Pandemie führte dazu, dass weltweit in vielen wichtigen Branchen die Produktion reduziert wurde, weil man nicht genau wusste, wie man durch die Corona-Pandemie kommt.
Dieses reduzierte Angebot trifft seit 2021 auf eine wieder steigende Nachfrage. Das Resultat: Preissteigerung von teilweise mehr als 100%, wie zum Beispiel bei Holz.
Einen weiteren Schub bekommt die Teuerungsrate durch Russlands Angriffskrieg auf die
Ukraine. Nicht nur dadurch, dass das ohnehin knappe Angebot an Vorprodukten und Rohstoffen weiter sinkt (Bsp. Stahl), sondern auch Energie wird deutlich teurer. Insbesondere
Deutschland ist von den steigenden Gaspreisen betroffen, die im Jahr 2022 vor allem auf
Androhungen und tatsächliche Lieferreduktion von Russland in die EU zurückzuführen sind.
Der Karikaturist greift diese gestiegenen Kosten für Unternehmen auf und stellt dar, wie
der „Preishammer“ letztlich die Verbraucher*innen trifft.
Aufgaben
1. Beschreibe, was in der Karikatur dargestellt wird.
2. Erkläre, warum steigende Energie- und Rohstoffpreise für Unternehmen letztlich von
den Verbraucher*innen bezahlt werden.
3. Diskutiert, ob der Staat Maßnahmen ergreifen sollte, um die steigenden Verbraucherpreise zu begrenzen. Sollten Maßnahmen für alle oder nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen getroffen werden?
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