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So einfach ist es, nun nimmt man wieder mehr ein !
07.10.2020 14:42
Stuttgart.Weder die Corona-Krise noch die jüngste Preiserhöhung hält die BadenWürttemberger vom Lottospiel ab. Das Staatsunternehmen liegt auf einem
Rekordkurs. Seit der Einführung eines neuen Gewinnplans haben die Spieleinsätze
stark zugenommen. „Bundesweit haben sie eine Woche nach der Einführung um rund
21 Prozent zugelegt – in Baden-Württemberg sogar etwas mehr“, berichtet Georg
Wacker, der Geschäftsführer der Lotto-Gesellschaft. Schon im ersten Halbjahr waren
die Umsätze trotz der Corona-Krise und teils geschlossener Annahmestellen deutlich
gestiegen.
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... @petergaukler, sehe ich ein wenig anders. Zwei Jahre nach Merkels
Machtergreifung, am Mittwoch, 28.11.2007, lag der Lottojackpot bei 30,8 Mio. Euro
und das deutsche Fußvolk konnte noch 85.482.141,75 € dafür verzocken. Am heutigen
Mittwoch war der Lottojackpot ca. 35 Mio. Euro hoch und ich bin mir ziemlich sicher,
dass es kaum mehr als die Hälfte der gerade erwähnten Summe auf die Bankkonten
von Lotto überwiesen werden. Und dies nach zweifacher Preiserhöhung für Lottoeinsätze
und Erhöhung des Ausschüttunganteils für die Gewinnklasse 1 um satte 50% von 10 auf
15%! Also rekordverdächtig war eher die Plünderung der deutschen Unterschicht in den
letzten 13 Jahren.

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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