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https://www.focus.de/finanzen/news/neue-studie-der-wahnsinn-auf-dem-

energiemarkt-beschert-windrad-besitzern-milliarden_id_44166275.html  

31.1.2022 

Die wilden Preissprünge auf dem Strommarkt machen Verbrauchern und 

Versorgern zu schaffen. Eine Gruppe profitiert jedoch von den 

gegenwärtigen Turbulenzen: Dank einer Besonderheit im 

Vergütungsmodell streichen vor allem die Betreiber von Windkraftanlagen 

zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe ein. 

Die Betreiber von Anlagen für Erneuerbare Energien (EEG) haben dank 

des starken Anstiegs beim Strompreis im Jahr 2021 unverhoffte 

Zusatzgewinne in Milliardenhöhe erzielt. Das ist das Ergebnis einer 

Berechnung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW Berlin, die am Freitag 

erschienen ist. 

Grund dafür ist eine Besonderheit im Strommarkt zugunsten der 

Erneuerbaren Energien. Das sogenannte „Marktprämienmodell“ legt eine 

staatliche Mindestvergütung für die Betreiber von Wind-, Solar- und 

Biomasseanlagen fest. Die Prämie zahlen die Verbraucher über die 

Stromrechnung. Gleichzeitig gibt es aber keine Obergrenze, ab der die 

Vergütung gekappt wird. Bei extremen Preissteigerungen auf dem 

Strommarkt streichen die Betreiber also satte Gewinne ein. ….. 

https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/ladestrom-preise-steigen-

elektroauto-fahren-teurer/   28.1.2022 

Preissteigerung statt Lockangebote an Ladesäulen  

Der preisgünstige Strom an den Ladesäulen für E-Autos ist Geschichte. 

Mittlerweile steigen die Preise flächendeckend an, der Kostenvorteil 

gegenüber Diesel schwindet. Die Hauptgründe: Die Anbieter wollen den 

Ladebetrieb zum lohnenden Geschäft machen, hinzu kommen Steuern. 

…..Mittlerweile dürften sich die Mienen der E-Autofahrer nach dem 

Stromtanken aber verändert haben. Denn vom verhältnismäßig günstigen 
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Lockangebot der Ladesäulenbetreiber profitieren E-Autofahrer jetzt nicht 

mehr. Die Strompreise an öffentlichen Ladesäulen sind massiv 

angestiegen. Sowohl der langsam fließende Wechselstrom (AC) als auch 

der Gleichstrom (DC) am Schnelllader werden zunehmend teurer. 

Energiekosten fürs E-Auto über denen eines Diesel 

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hatte die Preiserhöhung als 

Branchenführer unter den Energieversorgern bereits im Juni 2021 

eingeläutet. Durchschnittlich betrug der Aufschlag pro Kilowattstunde bei 

dem schwäbischen Unternehmen satte acht Cent. ….. 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/aluminium-und-zink-hohe-

energiekosten-lassen-produktion-einbrechen-a3703452.html   30.1.2022 

Aluminium und Zink: Hohe Energiekosten lassen Produktion einbrechen 

Hohe Energiekosten führen zu Produktionsausfällen bei Rohstoffen wie 

Aluminium und Zink. Der Rückgang ist beträchtlich. 

In den letzten Monaten wurde europaweit die Produktion von Aluminium 

und Zink heruntergefahren. Ursache sind die steigenden Gas- und 

Stromkosten sowie höhere CO2-Kosten. 

Es wurden Hüttenkapazitäten in Größenordnungen von rund 790.000 

Tonnen Aluminium und rund 595.000 Tonnen Zink stillgelegt. Das 

bedeutet bei Aluminium rund 17 Prozent der gesamten europäischen 

Kapazitäten, bei Zink rund 24 Prozent. 

Durch die hohen Energiekosten könnten weitere Drosselungen der 

Produktion oder auch Stilllegungen drohen, warnt die Deutsche 

Rohstoffagentur. 

Zink, Blei, Mangan, Aluminium 

Europäische Metallproduzenten von Ferrolegierungen kündigten bereits 

seit dem 3. Quartal 2021 an, temporär die Produktion zu reduzieren. 
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Im November erklärte das Unternehmen Glencore (Schweiz), welches 

Zink- und Bleierz verarbeitet, dass es die Blei-Zink-Produktion im 

italienischen Portovesme vorerst auf Grund der hohen Energiepreise 

einstellt. Zink ist als Korrosionsschutz nicht nur bei Stahl- und Eisenteilen 

präsent, es wird am Bau (z.B. Regenrinnen), in der Automobilindustrie, 

der Chemie- und Pharmaindustrie und anderen Bereiche benötigt. … 

(Aufzählung anderer europäischer Unternehmen) 

…………………. 

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) stellt fest, dass die hohen 

Energiepreise die Hersteller dazu zwingen, Verluste abzuwenden. 

Allerdings könnten diese Maßnahmen zu „steigenden Rohstoffpreisen 

führen und die Versorgungssicherheit europäischer Unternehmen 

bedrohen, gerade in Zeiten angespannter Lieferketten“. 

Zum anderen könnten die globalen Klimaschutzbemühungen untergraben 

werden, warnt die DERA. Die reduzierte Produktion in Europa müsste 

durch Importe ausgeglichen werden, die eine schlechtere CO₂-Bilanz 

aufweisen. 

https://blackout-news.de/aktuelles/aluminiumhuetten-drosseln-

produktion/  29.1.2022 

Aluminiumhütten drosseln Produktion 

Aufgrund der hohen Strompreise lehnen Aluminiumhütten in Europa 

mittlerweile neue Aufträge ab. Die französische Regierung will betroffene 

Unternehmen jetzt unterstützen. 

Die Anlagen der Aluminiumhütte im französischen Dunkerque wird seit 

November 2021 immer weiter heruntergefahren. Mittlerweile liegt mehr 

als ein Siebtel der Produktionskapazität still. Die Lage ist ernst, denn mit 

der Drosselung der Produktion gehen dem Unternehmen Einnahmen in 

zweistelliger Millionenhöhe verloren. Eine schnelle Besserung der Situation 
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ist nicht in Sicht. Eine kostendeckende Produktion ist bei den aktuellen 

Strompreisen nicht mehr möglich. ….. 

https://blackout-news.de/aktuelles/ab-2025-nur-noch-heizungen-mit-65-

prozent-oekoanteil-zulaessig  30.1.2022 

Ab 2025 nur noch Heizungen mit 65 Prozent Ökoanteil zulässig 

Beim Wärmesektor hinkt die CO2-Reduzierung in Deutschland deutlich 

hinter den selbst gesetzten Zielen der Regierung hinterher. Laut 

Koalitionsvertrag soll sich dies schnell ändern. Denn der Koalitionsvertrag 

sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2025 bei Neubauten oder 

Heizungserneuerungen in Altbauten nur noch Heizungen eingebaut 

werden dürfen, die mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien 

betrieben werden. 

Politische Vorgabe lässt technisch nur noch Wärmepumpen zu 

Dadurch wird es nicht mehr möglich sein eine alte Öl- oder Gasheizungen 

durch eine neue mit dem gleichen Brennstoff zu ersetzen. Der 

vorgeschriebene Ökoanteil lässt sich dann selbst durch eine Kombination 

mit einer Solaranlage auf dem Dach nicht mehr erreichen. Setzt die 

Ampelkoalition diese Vorgabe in ein Gesetz um, sind deshalb im 

Wärmesektor praktisch nur noch eine Wärmepumpe möglich, die mit 

Ökostrom betrieben werden muss. In Deutschland sind bereits rund eine  

Million Wärmepumpen in Betrieb. Wirtschaftsminister Habeck will den 

Anteil bis 2030 auf das Sechsfache ausbauen.   

Wärmepumpen entziehen der Luft oder dem Erdreich Wärme, um damit 

Wasser für die Heizung oder Brauchwasser zu erwärmen. Grundsätzlich 

funktioniert dies auch bei niedrigen Außentemperaturen. Allerdings sollten 

die entsprechenden Gebäude darauf auch ausgelegt sein. Dabei bedarf es 

einer guten Dämmung und auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegte 

Heizkörper, wie zum Beispiel bei einer Fußbodenheizung. 
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Für ältere Gebäude mit klassischen Heizkörpern sind Wärmepumpen eher 

nicht geeignet, denn dafür benötigen die Wärmepumpen sehr viel Strom. 

Zwei Drittel des deutschen Gebäudebestands sind aber bereits vor 1979 

gebaut worden und fallen gerade in diese Kategorie. ….. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10459349/One-three-homes-

face-35-000-bill-green-heat-pumps.html  31.1.2022 

Homes face up to £35,000 bill to go green: Energy firm warns one in 

three properties will need costly power supply upgrade BEFORE they can 

install heat pumps and electric car chargers 

Western Power Distribution says providing sufficient electricity is one of 

'biggest challenges' for heat pumps 

Most properties with gas central heating run off a 'single phase' with one 

fuse which can be upgraded for free 

But some homeowners are being charged up to £15,000 to switch to 

'three phase' when installing heat pumps 

Costs are on top of installing heat pumps - ground source costing up to 

£20,000 and air source up to £12,000 

One in three homes in Britain will require an electricity upgrade in order to 

install a heat pump, a major power company has warned amid claims 

households could be charged up to £15,000 for the switchover. 

Energy firms predict millions of homes will require a change to their 

electricity supply because of a big rise in demand due to heat pumps and 

electric car chargers if these become more widespread in the future. 

Western Power Distribution, which manages the network across the 

Midlands, South West and South Wales, has warned that providing 

sufficient electricity to homes is one of the 'biggest challenges' for 

installing heat pumps. ….. 
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-10459015/CO2-deal-struck-

TODAY.html   31.1.2022 

D-Day on CO2 deal: Food and fizzy drinks industry warns of shortages if 

agreement with US-owned fertiliser firm to supply vital carbon dioxide is 

not struck by TODAY 

Global US fertiliser firm CF Industries produces 60 per cent of the UK's 

carbon dioxide supply  

But it shut two factories amid surging gas prices as they weren't 

profitable, forcing Government to step in  

Ministers then helped broker a deal between key sectors and CF 

Industries  that ends at midnight tonight 

Food and drink firms warned today that unless another is brokered there 

will be a fresh crisis in 2022 

Britain is facing another CO2 crisis causing empty supermarket shelves 

and more rising prices unless a deal is done this week, food and drink 

companies warned today.   

Consumers will have to pay even more for products - or struggle to find 

them - because of a US fertliser company that produces 60 per cent of the 

UK's supply of the gas. 

CO2 is used for everything from the humane slaughter of chickens and 

pigs, to putting the fizz in soft drinks and creating packaging that keeps 

foods fresh. And it is critical for cooling nuclear reactors and transporting 

chilled food as well as keeping certain medicines and vaccines cold, and 

used widely across the NHS. ……………….. 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/82087   31.1.2022 

Tag der Entscheidung über das CO2-Abkommen:  
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Lebensmittel- und Getränkeindustrie warnt vor Engpässen, wenn bis 

HEUTE keine Einigung mit US-Düngemittelfirma über die Lieferung von 

lebenswichtigem Kohlendioxid erzielt wird 

Großbritannien droht eine weitere CO2-Krise, die zu leeren 

Supermarktregalen und weiter steigenden Preisen führt, wenn in dieser 

Woche keine Einigung erzielt wird, warnten die Lebensmittel- und 

Getränkehersteller heute.   

Die Verbraucher werden noch mehr für Produkte bezahlen müssen - oder 

es wird ihnen schwer fallen, sie zu finden -, weil ein US-amerikanisches 

Unternehmen, das 60 Prozent der britischen CO2-Produktion herstellt, die 

Preise erhöht. 

    Das globale US-Düngemittelunternehmen CF Industries produziert 60 

Prozent des britischen Kohlendioxids.  

    Inmitten steigender Gaspreise schloss das Unternehmen jedoch zwei 

Fabriken, da sie nicht rentabel waren, und zwang die Regierung zum 

Einschreiten.  

    Die Minister halfen dann bei der Vermittlung einer Vereinbarung 

zwischen Schlüsselsektoren und CF Industries, die heute um Mitternacht 

ausläuft 

    Lebensmittel- und Getränkehersteller warnten heute, dass es im Jahr 

2022 zu einer neuen Krise kommen wird, wenn keine neue Einigung 

erzielt wird. 

CO2 wird für alles Mögliche verwendet, von der humanen Schlachtung von 

Hühnern und Schweinen bis hin zur Herstellung von Erfrischungsgetränken 

und Verpackungen, die Lebensmittel frisch halten. Außerdem ist es für die 

Kühlung von Kernreaktoren und den Transport gekühlter Lebensmittel 

sowie für die Kühlung bestimmter Medikamente und Impfstoffe von 

entscheidender Bedeutung und wird in großem Umfang im NHS 

verwendet. 
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Im vergangenen September schloss CF Industries, eines der größten 

Düngemittelunternehmen der Welt unter der Leitung des 

millionenschweren Vorstandsvorsitzenden Tony Will (55), seine beiden 

Werke in Teesside und Cheshire, nachdem ein starker Anstieg der 

Gaspreise die Fortsetzung der Produktion unrentabel gemacht hatte…….. 

https://www.focus.de/finanzen/news/beliefert-unter-anderem-shell-

hackerangriff-auf-oelfirma-geht-jetzt-vielen-tankstellen-der-sprit-

aus_id_46769956.html   1.2.2022 

13 Tanklager betroffen - beliefert auch Shell: Ölfirma kann nach 

Hackerangriff keine Tankwagen mehr beladen 

Ein Hackerangriff hat die Tanklager der Firma Oiltanking lahmgelegt. 

Betroffen sind alle Be- und Entladesysteme der Firma, die so keine 

Tankwagen beladen können, um ihre Kunden zu versorgen - darunter 

mittelständische Tankstellen und Konzerne wie Shell. 

Das Tanklogistikunternehmen Oiltanking ist Opfer eines Hackerangriffs 

geworden. Die Firma, die Teil der Hamburger Firmengruppe Marquardt & 

Bahls bestätigte das gegenüber dem "Handelsblatt". In einer Mitteilung an 

Geschäftspartner schrieb das Unternehmen, dass man an einer Lösung 

arbeite. 

Betroffen sind alle Be- und Entladesysteme von Oiltanking, das in 

Deutschland 13 Tanklager betreibt, sowie IT-Systeme des 

Minderalölhändlers Mabaneft. Durch die Cyber-Attacke ist bei Oiltanking 

die Beladung von Tankwagen, die normalerweise mittelständische 

Tankstellen und Konzerne wie Shell beliefern, unmöglich. Problematisch: 

Diese Tankwagen können manuell nur eingeschränkt be- oder entladen 

werden. In der Regel läuft alles automatisiert ab. 

Große Ausfälle drohen in Deutschland aber zunächst nicht. In Deutschland 

gibt es 100 Standorte von Tanklagerfirmen, die sich auf 26 Unternehmen 

verteilen, um das Risiko zu begrenzen. …………… 
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/jaehrliche-energiekosten-fuer-

familien-steigen-im-schnitt-auf-6092-euro-a-8ba0e09e-d32c-44ea-b50f-

59ba26e19333  1.2.2022 

Jährliche Energiekosten für Familien steigen im Schnitt auf 6092 Euro  

Strom, Gas und Öl haben sich drastisch verteuert. Das zeigt das 

Rechenbeispiel einer Musterfamilie. Am stärksten stiegen die Kosten für 

das Heizen – um 107 Prozent.  

Die Energiekosten in Deutschland haben ein neues Rekordhoch erreicht. 

Dies geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 hervor. 

Demnach lagen die jährlichen Kosten für Strom, Heizen und Mobilität für 

eine exemplarische Familie im Januar 2022 bei durchschnittlich 6092 

Euro. Das sind 57 Prozent oder 2201 Euro mehr als im Januar vor einem 

Jahr. Im Vorjahresmonat betrugen die Kosten lediglich 3891 Euro. ….. 

Hauptgrund dafür sind die stark gestiegenen Beschaffungskosten. Die 

Großhandelspreise für Gas und nachgelagert auch die Endkundenpreise 

sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen, weil viele Gasspeicher in 

Europa deutlich leerer waren als in den Jahren zuvor. Gleichzeitig zog die 

Nachfrage nach Gas mit dem Ende vieler Coronabeschränkungen an.  

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_91598414/nigeria-

gewaltige-explosion-zerstoert-oeltanker-mehrere-vermisste.html   

3.2.2022 

Gewaltige Explosion zerstört Öltanker – mehrere Vermisste 

Vor der Küste Nigerias ist der Öltanker "Trinity Spirit" explodiert, riesige 

Flammen lodern aus dem Wrack. An Bord sollen zehn Menschen gewesen 

sein, der ökologische Schaden ist noch nicht abzusehen. 

Vor der Küste Nigerias ist ein Öltanker mit einem Fassungsvermögen von 

zwei Millionen Fass explodiert. Nach Angaben der Reederei befanden sich 

zehn Besatzungsmitglieder an Bord. Das lokale Nachrichtenportal "Fresh 
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Angle" berichtet unter Berufung auf Augenzeugen von zwölf Vermissten. 

Im Internet kursieren Bilder, die die zerstörte "Trinity Spirit" in einem 

Flammenmeer zeigen. Die Aufnahmen sehen Sie im Video hier oder direkt 

oben. 

Bei dem Schiff handelt es sich um eine sogenannte Schwimmende 

Produktions- und Lagereinheit; diese kommen bei Offshore-Bohrungen 

zum Einsatz, um Öl von Bohrplattformen und aus Bohrlöchern 

aufzunehmen. Welche Menge Öl die "Trinity Spirit" geladen hatte, ist 

zurzeit unklar. ….. 

https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/a45-alle-60-

grossen-talbruecken-muessen-abgerissen-werden-78981072.bild.html  

29.1.2022 

NRW – Alle Talbrücken auf der A45 müssen ersetzt werden. Allerdings 

würden die Bauarbeiten nicht sofort und nicht parallel nötig sein. 

Nicht nur die Rahmede-Talbrücke muss neu gebaut werden: Alle großen 

Brücken der Sauerlandlinie sind so marode, dass Ersatz nötig wird. Das 

hat laut WDR eine Überprüfung ergeben. Betroffen wären demnach 60 

Bauwerke. 

Laut Autobahn GmbH ist es schon seit Jahren bekannt, dass die Brücken 

erneuert werden müssen. An 15 Bauwerken werde bereits gearbeitet. 

Die Brücken seien vor 50 bis 60 Jahren erbaut worden und würden dem 

heutigen Verkehr nicht mehr standhalten. Sie sollen möglichst ersetzt 

werden, ohne die Autobahn zu sperren, sagte Elfriede Sauerwein-

Braksiek, Leiterin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, dem 

WDR. 

Laut Sauerwein-Braksiek halten die Brücken noch unterschiedlich lang, 

einige voraussichtlich bis 2026, andere bis 2038. Dass einige erneuert 

werden müssen, sei schon länger bekannt.  
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Die neuen Brücken würden neben der vorhandenen Autobahn gebaut und 

später eingeschoben werden. Das soll gewährleisten, dass der Verkehr 

weiter fließen kann. 


