
 

 

Veranstaltungsreihe 

„Stammtisch Ökonomie – In der Wirtschaft über Wirtschaft sprechen“ 

Kann das mal jemand erklären: 
Was genau passiert an der Leipziger Strombörse (EEX)? 
 
Geht es Ihnen auch so? Ich lese doch zumindest eine Tageszeitung (wenn auch den Wirtschaftsteil oft nur 
oberflächlich), ich schaue regelmäßig Nachrichten und nutze die eine oder andere seriöse Nachrichten App. Und 
ich halte mich nicht für ganz dumm. Trotzdem passiert es immer wieder, dass ich staunend und etwas ratlos 
Schlagzeilen und Artikel zu Ökonomiethemen lese und – letztlich nichts verstehe oder jedenfalls nicht ganz. Nun 
will ich kein Ökonomiestudium nachholen und auch keine dicken Wirtschaftsbücher lesen müssen. Aber etwas 
mehr informiert sein und mich vor allem in der Informationsflut etwas sicherer bewegen, möchte ich schon. Wenn 
es Ihnen ähnlich geht, dann sind Sie bei der neuen Laboratoriumsreihe richtig: „Stammtisch Ökonomie – In der 
Wirtschaft über Wirtschaft sprechen“. Wir treffen uns zum Essen und Trinken und tauschen uns in einer offenen 
Runde aus – und haben aber auch einen Experten zu Gast, der uns ein wenig aufklären kann. Es geht also nicht 
um Stammtischparolen, aber um interessante Gespräche und neue Erkenntnisse – in einer entspannten 
Atmosphäre. Sind Sie dabei? 
 
Das erste Thema: Nicht erst durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und der dadurch ausgelösten 
Energiekrise sind die Strompreise ein großes Rätsel. Energieverknappung, steigende Energiepreise, große 
Gewinne der großen Energieunternehmen – und dann gibt es da zum Beispiel noch die Energiebörse EEX in 
Leipzig. Wie passt das alles zusammen? Wie kommen eigentlich die Strompreise zustande? 
 

Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. 
 
Referent: Ralf Welter, Dipl.-Kfm., Dozent für Volkswirtschaftslehre 
 
Termin: Mittwoch, 29. März 20223, 18.30 Uhr  
 
Ort: …kulturiges… im DU-Hamborner Ratskeller, Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg-Hamborn 
Die Bewirtung erfolgt über die Gaststätte „Pizzeria Amore Mio“ im Hamborner Ratskeller 

Information und Anmeldung: Dieter Zisenis, Laboratorium – c/o Evangelischer Kirchenkreis Duisburg, Am 
Burgacker 14-16, 47051 Duisburg, Mobil: 0179 758 7289 – Mail: laboratorium@ekir.de 
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