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Die Tabelle zeigt die Preisspannen für 100 Liter leichtes Heizöl (Premium-Qualität) frei
Verwendertank einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer, gegebenenfalls zuzüglich Sicherheits-
und Transportpauschale. Die Verkaufspreise des Handels wurden von der Frankfurter IHK Heizöl-
und Produktenbörse am Markt festgestellt. Höhere oder niedrigere Preise können im Einzelfall
vorkommen. Je nach Entfernung können Frachtzuschläge hinzukommen.

168,15 - 161,72
163,39 - 158,87
160,00 - 156,56
154,76 - 152,27
153,51 - 150,25

150,00
153,09 - 149,50

152,80
152,20 - 149,00

k. N.

160,66 - 159,93
157,03 - 154,85
154,18 - 151,60
149,89 - 146,05
147,87 - 144,59
146,98 - 143,99
144,35 - 143,89
146,44 - 143,40
143,60 - 143,00
145,25 - 142,80

500 - 1.000
1.001 - 1.500
1.501 - 2.500
2.501 - 3.500
3.501 - 4.500
4.501 - 5.500
5.501 - 6.500
6.501 - 7.500
7.501 - 8.500
8.501 - 10.000

HEIZÖL

Menge in Liter Preis in € Preis Vorwoche in €
172,31

161,96 - 160,61
155,12 - 154,58

150,32
151,49
149,91

150,06 - 148,75
k. N.
k. N.
146,97

172,55 - 162,79
154,00

151,73 - 145,60
145,32
144,23

147,71 - 141,40
k. N.
140,30
k. N.

142,26 - 140,41

500 - 1.000
1.001 - 1.500
1.501 - 2.500
2.501 - 3.500
3.501 - 4.500
4.501 - 5.500
5.501 - 6.500
6.501 - 7.500
7.501 - 8.500
8.501 - 10.000
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PAPIERVERBRAUCH IN DER WELT

Bearbeitung: vrm/kepQuelle: Verband deutscher Papierfabriken (2022)

So viele Millionen Tonnen Papier, Pappe und Karton
wurden weltweit verbraucht

Die größten Verbraucherländer* 2020
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Die Spritpreise steigen, und vom Tankrabatt bleibt
nicht mehr viel übrig. Die Schuldigen sind
schnell gefunden: die Mineralölkonzerne. Doch

ganz so einfach ist es leider nicht. Es spricht zwar viel
dafür, dass die Konzerne die Kriegswirren ausnutzen,
um den großen Reibach zu machen. Doch wirklich
nachweisen lässt sich das zurzeit nicht. Seit Jahren

versucht das Bundeskartellamt,
die Mineralölfirmen auf Herz
und Nieren zu prüfen, ob deren
Preisbildung wettbewerbswid-
rig ist. Ohne Erfolg. Denn der

Kartellbehörde fehlt die rechtliche Handhabe. Um den
nötigen Nachweis führen zu können, müsste das Amt
einen Blick in die Kalkulationen werfen können. Doch
dazu müssten die Gesetze geändert werden. Ohne ent-
sprechende Änderungen bleiben auch die Forderungen
nach einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne
wohlfeile Verlautbarungen. Zudem ist offen, ob eine
Beschränkung auf eine Branche überhaupt verfas-
sungsgemäß wäre. Und nicht zuletzt gibt es noch kei-
ne Definition, ab wann ein Gewinn als unzulässig
hoch einzustufen ist. Natürlich würde die Beantwor-
tung all dieser Fragen lange dauern, sodass die Einfüh-
rung einer Übergewinnsteuer im rechtlichen Sande zu
verlaufen droht. Dennoch muss die Klärung in Angriff
genommen werden. Sonst ändert sich nie etwas.

Ölkonzernen
lässt sich nichts
nachweisen

KOMMENTAR

Ralf Heidenreich
zur Übergewinnsteuer
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Klären

Bauchspeicheldrüsenkrebs im Visier
Biontech nimmt Kampf gegen eine der gefährlichsten Krebsarten auf / Studie liefert „ermutigende“ Ergebnisse

MAINZ/NEW YORK. Bauchspei-
cheldrüsenkrebs gehört zu den
eher selteneren Tumorarten.
Nach Daten des Robert Koch-
Instituts (RKI) entfielen 2018
von den bundesweit knapp
498000 Krebs-Neuerkrankun-
gen rund 3,8 Prozent auf Pank-
reas-Karzinome. Wen es jedoch
trifft, der hat eine denkbar
schlechte Prognose. Die Fünf-
Jahres-Überlebensrate für Män-
ner lag dem RKI-Krebsregister
zufolge zuletzt bei neun Pro-
zent, für Frauen bei acht Pro-
zent. Das sind die niedrigsten
Raten aller Krebsarten. „Die
Heilungschancen des Pankreas-
karzinoms hängen stark davon
ab, wie frühzeitig der Tumor er-
kannt wird“, heißt es auf der
Website „internisten-im-
netz.de”.

Die Krebsart bildet
schnell Metastasen

Das Problem: Bauchspeichel-
drüsenkrebs macht sich lange
nicht bemerkbar, und wenn
man ihn spürt, ist es in der Re-
gel zu spät. Denn diese Krebs-
art bildet schnell Metastasen
und ist Experten zufolge nahe-
zu gegen alle Behandlungen re-
sistent. Oft bleiben nur noch
Monate, mitunter Wochen. Fie-
berhaft wird nach Therapien
und Medikamenten geforscht,
die die Heilungschancen deut-
lich erhöhen. Auch Biontech
nimmt es in Kooperation mit
der Roche-Tochter Genentec mit
der tödlichsten Krebsart auf –
und stellt nun erste Studien-
ergebnisse einer speziellen The-
rapie vor.
„Da nur weniger als fünf Pro-

zent der Patientinnen und Pa-
tienten auf die derzeitigen Be-
handlungsmöglichkeiten an-
sprechen, ist Bauchspeicheldrü-
senkrebs eine der Krebsarten
mit dem höchsten medizini-
schen Bedarf. Wir stellen uns
dieser Herausforderung, indem
wir unsere langjährige For-
schung im Bereich der Krebs-
impfungen nutzen und neue
Wege für die Therapie dieser

schwer zu behandelnden Tumo-
re beschreiten wollen“, sagte
Özlem Türeci, medizinische
Vorständin von Biontech.
Die neue Biontech-Studie be-

findet sich in Phase 1 und damit
noch ganz am Anfang der klini-
schen Tests am Menschen. In
dieser Phase nehmen 16 Patien-
ten teil, denen ein duktales Ade-
nokarzinom der Bauchspeichel-
drüse chirurgisch entfernt wor-
den war und die im Anschluss
mit demRoche-Wirkstoff Atezo-
lizumab behandelt wurden.
Diesen Patienten wurde dann
9,4 Wochen danach ein von Bi-
ontech entwickelter, spezieller
mRNA-Impfstoff verabreicht:
Autogene Cevumeran.
In der untersuchten Therapie

spielen Tumorantigene (siehe
Info-Box) eine besondere Rolle.
Doch es gibt beim Bauchspei-
cheldrüsenkrebs ein Problem.

Da diese Tumorart nur wenige
Mutationen aufweise, „wurde
bisher angenommen, dass eine
Immunreaktion infolge der Er-
kennung des Krebses anhand
von Neoantigenen unwahr-
scheinlich ist“, sagt Dr. Vinod
Balachandran, Chirurg und For-
scher am Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center (eine führen-

de Krebsklinik in New York)
und leitender Prüfarzt der Stu-
die. Grundsätzlich würde das
auch Biontech treffen, denn die
Mainzer versuchen ja, mit einer
Immuntherapie beziehungswei-
se einemmRNA-Impfstoff Pank-
reas-Karzinomen zu Leibe zu
rücken. Doch genau hier ver-
meldet die Studie einen großen
Fortschritt. Die Ergebnisse zeig-
ten, „dass das Immunsystem
Neoantigene bei Bauchspeichel-
drüsenkrebs erkennen kann
und dass wir mRNA-Impfstoffe
einsetzen können, um T-Zellen
bei den Patienten zu stimulie-
ren, damit sie Neoantigene er-
kennen“, so Balachandran.
Die vorläufigen Ergebnisse der

Phase-1-Tests „sind ermutigend
und wir freuen uns darauf, sie
in einer größeren Studie weiter
zu untersuchen“, sagte Türeci.
Konkret zeigten die Tests den

Angaben zufolge einen signifi-
kanten, also erkennbaren Zu-
sammenhang „zwischen der
durch den Krebsimpfstoff aus-
gelösten Immunantwort und
einem verzögerten Wiederauf-
treten des Tumors“. Demnach
vermehrten sich nach der Injek-
tion bei der Hälfte der Studien-
teilnehmer die für die Immun-
abwehr enorm wichtigen T-Zel-
len derart stark, dass die ausge-
löste Immunantwort „ein signi-
fikant längeres, rückfallfreies
Überleben“ ermöglichte.
Das Sicherheitsprofil sei „vor-

teilhaft“, die Kombination des
Biontech-Impfstoffes mit dem
Roche-Wirkstoff Atezolizumab
gut vertragen worden. „Nur bei
einem von 16 Patienten traten
Nebenwirkungen dritten Grades
mit impfstoffbedingtem Fieber
und Bluthochdruck auf“, heißt
es in der Studie weiter.

Von Ralf Heidenreich

Krebsimmuntherapien sind der größte Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt von Biontech. Foto: Sascha Kopp

Ferienhäuser
stark im Geschäft
BERLIN (dpa). Die Ferienhaus-

branche in Deutschland rechnet
angesichts starker Buchungsein-
gänge mit einem Supersommer.
„Unserer Prognose zufolge könn-
te der Sommer 2022 den Rekord-
sommer vom letzten Jahr noch
toppen“, sagte Michelle Schwe-
fel, Geschäftsstellenleiterin des
Deutschen Ferienhausverbands,
am Mittwoch. Vermieter von Fe-
rienhäusern profitierten bereits
im vergangenen Corona-Som-
mer von starker Nachfrage, auch
weil diese Urlaubsform als kon-
taktarm gilt. Allerdings müssen
sich Ferienhaus-Urlauber auf hö-
here Preise für die schönsten
Wochen des Jahres einstellen.

Extraprofit-Steuer: Ökonomen uneins
Sollte der Staat Krisengewinne von Öl-Multis abschöpfen? Die Meinungen gehen auseinander

BERLIN (dpa). Unter Ökono-
men und in der Koalition wird
über den Nutzen einer Über-
gewinnsteuer für Mineralöl-
konzerne gestritten. Damit
könnten Extraprofite als Folge
der Preiserhöhungen nach Be-
ginn des Ukraine-Krieges ab-
geschöpft werden. Das Deut-
sche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) plädierte wie
Politiker von SPD und Grünen
für eine solche Steuer, die
Steuersenkung auf Benzin und
Diesel zum 1. Juni sei hin-
gegen ein Fehler gewesen.
„Denn der größte Teil der drei
Milliarden Euro an Steuergel-
dern wird in den Taschen der
Mineralölkonzerne landen“,
sagte DIW-Präsident Marcel
Fratzscher.
„Die Bundesregierung sollte

dem Beispiel Italiens und
Großbritanniens folgen und
eine Übergewinnsteuer für Mi-
neralölkonzerne einführen“,
schlug Fratzscher vor. „Diese
könnte auf die zusätzlichen
Umsätze im Vergleich zu 2021
erhoben werden und eine 50-
prozentige Steuer auf zusätz-
liche Gewinne beinhalten.“ So
würden Mineralölkonzerne
immer noch ordentliche Ge-
winne machen, aber auch der
Staat und damit die Steuer-
zahler an diesen leistungslo-
sen Gewinnen beteiligt wer-
den, argumentierte der DIW-
Chef. Die Regierung sollte

dann die Einsparung durch die
Abschaffung des Tankrabatts
und die Übergewinnsteuer
komplett an alle Bürger in
Form einer Energiepauschale
zurückgeben.
Andere Ökonomen warnten

hingegen vor einer Überge-
winnsteuer. Der frühere Chef
der Wirtschaftsweisen, Lars
Feld, nannte die Diskussion
„populistisch“. „Sie dürfte
kaum verfassungsgemäß sein.
Ökonomisch wird man zudem
fragen müssen, ob der Staat
dann zukünftig übermäßige
Verluste ausgleichen muss“,
sagte der Wirtschaftsberater
von Bundesfinanzminister
Christian Lindner (FDP). Statt

Steuererhöhungen seien jetzt
weitere Entlastungen nötig.
Lindner selbst hatte eine Über-
gewinnsteuer bereits am
Dienstag abgelehnt.
Der FDP-Chef unterstrich

seine Position in der ARD-Sen-
dung „Maischberger“. „Wer
glaubt, jetzt eine Übergewinn-
steuer einzuführen, der kann
ja nicht sicher sein, dass die
nicht überwälzt wird neu auf
die Preise“, warnte er. Zudem
argumentierte Lindner, das
Steuerrecht kenne keine Über-
gewinne, sondern nur den Ge-
winn, der in Deutschland
hoch besteuert werde. Er wol-
le nicht, dass das Steuerrecht
„nach der Stimmung (...) am

Stammtisch“ bestimmt werde.
„Das Steuerrecht muss neutral
sein“, so der Finanzminister.
Auch die Wirtschaftsweise Ve-
ronika Grimm kritisierte die
Debatte. „Die Übergewinn-
steuer dürfte letztendlich
mehr schaden als nützen“,
sagte sie. „Zunächst gibt es
keine klare Definition, was ein
Übergewinn genau ist. Die Ge-
fahr, dass man auch Unterneh-
men besteuert, die mit ihren
Aktivitäten zur Bewältigung
der Krisen beigetragen haben,
ist groß“, sagte das Mitglied
im Wirtschaftssachverständi-
genrat der Bundesregierung.
Unionsfraktionsvize Thors-

ten Frei nannte die Idee einer
Übergewinnsteuer „Planwirt-
schaft pur, mit marktwirt-
schaftlichem Denken hat sie
nichts zu tun“. Die Mineralöl-
konzerne zu überwachen, sei
Sache des Kartellamts, sagte
Frei. Der CDU-Politiker Jens
Spahn, ebenfalls Unionsfrak-
tionsvize, hatte dagegen ge-
sagt, man müsse ungerechtfer-
tigte Extra-Gewinne von Öl-
Multis wie in Großbritannien
mit einer Steuer abschöpfen.
Die Grünen-Haushaltspoliti-

kerin Paula Piechotta sagte:
Eine Übergewinnsteuer könne
„ausgleichend wirken, wenn
wenige auf Kosten aller im-
mense Gewinne einstreichen,
ohne dass sie einen Mehrwert
geschaffen haben.“

Maßnahme gegen die Preisspirale: Seit 1. Juni gilt eine abgesenk-
te Energiesteuer. Der Tankrabatt greift vorerst bis August. Foto: dpa

Ihr Kontakt zur
Wirtschaftsredaktion
E-Mail: wirtschaft@vrm.de oder
Telefon: 06131–485865

. Tumor-Antigene sind lautWi-
kipediaAntigene, die von Krebs-
zellen produziert werden und in
der Lage sind, im betroffenen Or-
ganismus eine Immunantwort
auszulösen. Diese Eigenschaft
macht die Tumor-Antigene zu
wichtigen Zielstrukturen in der
Krebsimmuntherapie und als Tu-
mor-Marker in der Diagnostik.

TUMOR-ANTIGENE

Im Beitrag „Edeka und Rewe
greifen Discounter an“ vom
8. Juni ist uns ein Fehler unter-
laufen: Penny ist natürlich
nicht die Discount-Tochter von
Edeka, sondern von Rewe. Die
Discount-Tochter von Edeka
heißt Netto. Wir bitten, die Ver-
wechselung zu entschuldigen.
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