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Schreckgespenst Inflation

Finanzen. Deutschen Sparern
rinnt das Geld aktuell regelrecht
durch die Finger: Für September
liegt die Inflationsrate bei 4,1
Prozent - Verbrauchsgüter sind
im Vergleich zum Vorjahr also
durchschnittlich um 4,1 Prozent
teurer geworden.

„Die meisten Menschen kön-
nen sich unter diesen abstrakten
Zahlen allerdings nichts vorstel-
len, bleiben deshalb untätig und
sorgen so dafür, dass ihr Geld im-
mer weiter an Wert verliert. Da-
bei müssen sie sich nur überle-
gen, was eine Kugel Eis in ihrer
Kindheit gekostet hat und was sie
jetzt kostet.

Je nach Alter und Region reden
wir beispielsweise von einer Ent-
wicklung von 50 Pfennig zu 1,50
Euro, genau das ist Inflation“, er-
klärt Norman Argubi, Vorstand fi-
nanz-center AG. Wer nicht möch-
te, dass sein Geld auf diese Wei-
se immer weniger wird, sollte
sich dringend über verschiedene
Möglichkeiten der Geldanlage in-
formieren. Da die Löhne nicht
parallel zur Inflation steigen, kön-
nen sich Konsumenten von ihrem
hart verdienten Geld immer weni-
ger leisten. Diese Beobachtung
nehmen viele Menschen zwar
wahr und ärgern sich beim Wo-

cheneinkauf beispielsweise über
die hohen Preise, aber werden
nicht tätig - ein fataler Fehler.
„Sparer sollten ihr Geld auf kei-
nen Fall auf dem Bankkonto oder
unter dem Kopfkissen liegen las-
sen. Auf Tagesgeld, Festgeld
oder Sparbücher erhalten sie
derzeit kaum noch Zinsen und
verlieren deshalb durch die Infla-
tion an Vermögen“, erklärt Nor-
man Argubi. Stattdessen sollten
Anleger in Sachwerte investie-
ren, dazu gehören beispielsweise
Immobilien, Aktien oder Rohstof-
fe. Sie haben einen realen Ge-
genwert und durch die Inflation
und die steigenden Preise wächst
dieser in der Regel sogar - wer
Sachwerte besitzt, vergrößert al-
so sein Vermögen. „Grundsätz-
lich ist es sinnvoll, sein Geld
schon vor dem Beginn einer star-
ken Inflation sicher anzulegen, je
früher, desto besser. Aber auch
jetzt ist es für eine Investition in
Sachwerte noch nicht zu spät“,
weiß Norman Argubi. Welche
Sachwerte sich für die Geldanla-
ge am besten eignen, hängt ganz
von den individuellen Bedürfnis-
sen ab. Wer hauptsächlich sein
Vermögen absichern und kein
großes Risiko eingehen möchte,
entscheidet sich beispielsweise

Wie Sparer ihr Geld derzeit noch irgendwie retten können

häufig für eine Investition in Edel-
metalle wie Gold, Silber oder Pla-
tin. Diese bringen zwar keine re-
gelmäßigen Zinsen, aber sie ha-
ben sich in der Vergangenheit als
sehr wertstabil bewiesen, da sie
sich im Gegensatz zu Papiergeld
nicht unendlich vermehren las-
sen. Immobilien stellen ebenfalls
einen beliebten Inflationsschutz
dar: Wer ein Mehrfamilienhaus

besitzt, sichert sich nicht nur ab,
sondern macht durch die Miete
zusätzlich auch Gewinn. Aller-
dings verursacht eine Immobilie
laufende Kosten und muss erst
einmal finanziert werden. Da
auch der Preis von Aktien in Zei-
ten von starker Inflation in die
Höhe geht, eignen sie sich eben-
falls, um das eigene Geld abzusi-
chern und zu vermehren. „Vor Ak-

tien schrecken viele Deutsche je-
doch noch immer zurück, da sie
befürchten, ihr komplettes Ver-
mögen zu verlieren, wenn das
Unternehmen Pleite geht. Diese
Angst ist vollkommen unbegrün-
det, denn Anleger sollten niemals
alles auf eine Karte setzen und
ihr gesamtes Kapital in Aktien
von nur einem Unternehmen in-
vestieren. Wer sein Geld auf un-
terschiedliche Aktien aufteilt,
sorgt für größere Sicherheit“, er-
klärt Norman Argubi. Wer sich bei
der Wahl der passenden Geldan-
lage Unterstützung wünscht,
sollte professionelle Hilfe in Form
eines unabhängigen Finanzbera-
ters hinzuziehen, denn Bankbe-
rater vertreten oftmals erst die
Interessen der Bank und dann die
des Kunden.

„Unabhängig davon, ob wir
uns in einer Phase der starken In-
flation befinden oder nicht, soll-
ten die Deutschen sich grund-
sätzlich stärker mit dem Thema
Geldanlage auseinandersetzen.
Sein Vermögen schon jetzt ge-
winnbringend anzulegen, wird
sich in Zukunft immer auszahlen,
insbesondere im Hinblick darauf,
dass die Rente alles andere als si-
cher ist“, rät Norman Argubi ab-
schließend. |ps

Gründe für die hohen Spritpreise

Faktencheck. Auf Facebook
wird ein Foto einer Anzeigeta-
fel mit hohen Spritpreisen
verbreitet. Es wird suggeriert,
die Grünen seien an dem
Preisanstieg schuld. Doch das
stimmt so nicht: Die Gründe
sind einerseits die gestiegene
Rohöl-Nachfrage, aber auch
zwei politische Entscheidun-
gen der Bundesregierung.

„Heute in Saarbrücken. Für alle
die Schwachköpfe, die Grün ge-
wählt haben. Hoffentlich seid ihr
alle Pendler“, schreibt ein Face-
book-Nutzer am 7. Oktober zum
Foto der Spritpreis-Anzeige einer
Tankstelle. Der Liter Diesel-Kraft-
stoff kostete laut dem Foto rund
1,84 Euro, ein Liter „Super“ rund
1,99 Euro.

Recherchen von Correctiv-
Faktencheck zufolge ist der
Spritpreis für diesen Tag in Saar-
brücken zwar überdurchschnitt-
lich hoch, aber realistisch. Die
Schuld dafür den Grünen zuzu-
schieben, ist jedoch irreführend.

Wir haben recherchiert: Am
19. Oktober, also knapp zwei Wo-
chen nach dem Facebook-Bei-
trag, lag der Preis für einen Liter
Diesel bei den beiden teuersten
Tankstellen im Saarland – an Au-
tobahnraststätten – laut der
Webseite „Benzinpreise.de“ bei
rund 1,88 Euro. Der Liter „Super“
und „Super E10“ kostete dort je-
weils rund zwei Euro.

Im Durchschnitt lag der Preis
für einen Liter Diesel am 19. Ok-
tober bei 1,56 Euro.

Seit November 2020 steigt der
Dieselpreis stetig an, ebenso wie
der Preis für „Super E10“: Am 19.
Oktober 2021 lag der Durch-
schnittspreis hier bei rund 1,67
Euro.

Correctiv: Warum die Benzin- und Dieselpreise aktuell so hoch sind

Rohölpreis hat sich innerhalb
eines Jahres fast verdoppelt

Hauptursache für die hohen
Kraftstoffpreise ist der deutlich
gestiegene Ölpreis. Dieser habe
sich innerhalb eines Jahres fast
verdoppelt, erklärt ein Presse-
sprecher des Mineralölwirt-
schaftsverbands. „Ursache dafür
ist die mit dem Abebben der Co-
rona-Pandemie gestiegene glo-
bale Rohöl-Nachfrage bei be-
grenztem Angebot.“

Hinzu komme, dass Öl in Welt-
regionen außerhalb Europas ak-
tuell zunehmend als Ersatz für
Gas eingesetzt werde, zum Bei-
spiel in Kraftwerken. Der Grund
dafür: Der Gaspreis war zuletzt
noch stärker gestiegen als der Öl-
preis. Eine Rolle dabei spielt auch
der internationale Wechselkurs,
wie der Pressesprecher erläu-
tert: Dass der Euro gegenüber
dem US-Dollar leicht an Wert ver-
loren habe, „verteuert Öl zusätz-
lich im Euro-Raum, weil der Roh-
stoff in Dollar abgerechnet wird.
Dieser Aspekt macht allerdings
zur Zeit nur zwei Prozent aus.“

Auch der ADAC bestätigt das.
Eine Pressesprecherin des ADAC

ergänzt: „Beim Diesel sorgt zu-
sätzlich die jahreszeitbedingte
starke Nachfrage nach Heizöl für
eine Verteuerung an den Zapf-
säulen.“

CO2-Abgabe auf Kraftstoffe
beeinflusst Spritpreise ebenfalls

Auch die aktuelle Ferienzeit
und die Tatsache, dass immer
mehr Arbeitnehmende aus dem
Home Office in den Büroalltag zu-
rückkehren, könnten eine stei-
gende Nachfrage verursachen,
schreibt die Sprecherin des
ADAC.

Politisch spielt außerdem vor
allem ein Aspekt eine Rolle: Die
Bundesregierung hat 2019 be-
schlossen, eine CO2-Bepreisung
für Verkehr und Wärme ab 2021
einzuführen. Im Oktober 2020
stimmte der Bundestag mit den
Stimmen von Union, SPD und
Grünen einem Gesetz zu, das ei-
nen höheren CO2-Preis einführte
für Unternehmen, die fossile
Brennstoffe auf den Markt brin-
gen, als ursprünglich angedacht.
Im Januar 2021 trat der CO2-
Preis erstmals in Kraft.

Dem Sprecher des Mineralöl-
wirtschaftsverbands zufolge

machte der CO2-Aufschlag 7 bis
8 Cent pro Liter Kraftstoff aus.

Auch die Tatsache, dass die
auf Kraftstoffe erhobene Mehr-
wertsteuer zum 1. Januar 2021
wieder von 16 auf 19 Prozent an-
gehoben worden war, beeinfluss-
te die Preise. Das spielte jedoch
vor allem zu Jahresbeginn eine
Rolle. Ende 2020 hatte die Bun-
desregierung die Mehrwertsteu-
er vorübergehend gesenkt, um
die Wirtschaft in der Pandemie
anzukurbeln.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck
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Aktien sind eine Form der Geldanlage, um sich vor Inflation
zu schützen FOTO: FIRMBEE/PIXABAY

Vor allem die hohen Rohölpreise verteuern zurzeit Benzin und Diesel
FOTO: COTTONBRO/PEXELS
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Hier wird’s  
gecheckt.
Fakten statt Fake News.

Infos statt Desinformation.

Diskurs statt Meinungsmache.

Austausch statt Populismus.

Netzwerk statt Anonymität.

Anzeigenblätter sind ein Platz für die klassische Meinungsbildung. Bei uns gibt  

es keine Fake News. Wir veröffentlichen regelmäßig den Faktencheck des unab- 

hängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums CORRECTIV. Diese vielfach 

ausgezeichnete Redaktion deckt systematische Missstände auf und überprüft 

irreführende Behauptungen.
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