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https://www.wochenblick.at/medien/putin-bringt-es-zu-tage-deutsche-

medien-werden-durch-staatshilfen-mitfinanziert/   25.2.2022 

Medienkrieg zwischen Deutschland und Russland 

Von Guido Grandt 

Putin bringt es zu Tage: Deutsche Medien werden durch Staatshilfen 

(mit)finanziert! 

Medienkrieg zwischen Deutschland und Russland 

Geplante staatliche Medienförderungen in Millionenhöhe 

Medienkrake SPD 

Staats- und Werbegelder für deutsche Medien 

Keine freie und unabhängige Presse gewährleistet 

Kurz bevor der Russland-Ukraine-Konflikt eskalierte, demaskierte 

Wladimir Putin die hiesige Medienwelt. Denn er forderte mehrere deutsche 

Leitmedien dazu auf, ihre Finanzierung offenzulegen. Das wiederum ist ein 

nahezu peinlicher Akt für die deutsche Journaille, die mitnichten so 

staatsunabhängig ist, wie offiziell verlautbart wird. Ganz im Gegenteil! 

Anfang Februar 2022 spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen 

Deutschland und Russland aufgrund der Schließung der Deutschen Welle 

in Moskau zu. Hintergrund dafür ist der Umstand, dass wenige Tage zuvor 

das deutschsprachige Fernsehprogramm des russischen Auslandssenders 

RT in der Bundesrepublik nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Die 

scheinheilige und ganz sicher politisch motivierte Begründung dafür 

lautet: RT DE fehle die erforderliche medienrechtliche Erlaubnis dazu. 

Natürlich ließ sich Moskau das Ausschalten seines medialen Sprachrohrs in 

Deutschland nicht gefallen. So wurde im Gegenzug der Rundfunkempfang 

der Deutschen Welle auf dem Gebiet Russlands unverzüglich beendet, den 

Mitarbeitern die Akkreditierungen entzogen und ein Verfahren 
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angekündigt, ob die DW eventuell als „ausländischer Agent“ agiere. Aber 

das war noch nicht alles: Das russische Außenministerium forderte 

mehrere deutsche Leitmedien auf, Auskunft über ihre Finanzierung zu 

geben. Damit wollten die Russen belegen, dass die scheinbaren 

unabhängigen Medien in Deutschland von der Bundesregierung finanziert 

werden. ……………… 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/gruene-inflation-bei-jedem-

vierten-unternehmen-geht-es-um-die-existenz-

a3729366.html#:~:text=Mittlerweile%20drohen%20die%20Energiepreise

%20die%20deutsche%20Wirtschaft%20zu%20erdr%C3%BCcken.%20Jed

es%20vierte%20Unternehmen%20in%20Deutschland%20sieht%20die%2

0Krise%20als%20Existenzbedrohung    26.2.2022 

„Grüne Inflation“ – Bei jedem vierten Unternehmen geht es um die 

Existenz 

Mittlerweile drohen die Energiepreise die deutsche Wirtschaft zu 

erdrücken. Jedes vierte Unternehmen in Deutschland sieht die Krise als 

Existenzbedrohung. 

Im Januar waren die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte um 25 

Prozent höher als im Vorjahresmonat. Es ist der höchste Anstieg seit 

Beginn der Datenerhebung 1949, teilte das Statistische Bundesamt mit. 

Wer sich nun eine neue Küche, ein Sofa oder ein Bett kaufen möchte, wird 

künftig tiefer in die Tasche greife… (Bezahlschranke) 

BK:  Auf Anfrage unseres Lesers + Netzwerk-Teilnehmers Feuerabendt 

(Gruppe 4), geht aber vllt ALLE etwas an, da Hausbesitzer diese Kosten 

auf die Mieten umlegen können: 

https://www.profil.bayern/01-2022/rat/die-neue-grundsteuer-in-bayern-

was-sich-2022-aendert/    

Die neue Grundsteuer in Bayern: Was sich 2022 ändert 
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Ab 2025 gilt in Bayern ein eigenes Grundsteuergesetz. Doch Vorsicht, 

Handlungsbedarf gibt es für alle Grundeigentümer schon 2022 – also auch 

für Genossenschaften mit Grundbesitz in Bayern oder anderen 

Bundesländern. Was ist nun zu tun? „Profil“ beantwortet die wichtigsten 

Fragen. 

Autorin: Edeltraud-Maria Schmid, Genossenschaftsverband Bayern 

Warum wird die Grundsteuer neu geregelt?  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die bisher 

gültige Berechnungsmethode der Grundsteuer gekippt, unter anderem 

weil die Einheitswerte für Grundstücke seit 1964 nicht mehr angepasst 

worden sind. Die steuerliche Bemessungsgrundlage für Grundstücke sei 

völlig überholt und führe zu gravierenden Ungleichbehandlungen der 

Grund- und Immobilienbesitzer, so das Urteil. Der Gesetzgeber war 

deshalb aufgerufen, die Berechnung der Grundsteuer neu zu regeln. 

Wieso gibt es nun ein bayerisches Grundsteuergesetz?  

Im Jahr 2019 hat der Gesetzgeber das neue Bundesgesetz zur 

Grundsteuer beschlossen. Für die Bundesländer wurde zusätzlich eine 

sogenannte „Länderöffnungsklausel“ geschaffen. Jedes Bundesland kann 

daher für sich die Entscheidung treffen, ob es das Bundesmodell oder ein 

eigenes Landesmodell umsetzt. Davon haben derzeit sieben Bundesländer 

Gebrauch gemacht – neben Bayern auch Niedersachsen, Hessen, 

Hamburg, Baden-Württemberg, das Saarland und Sachsen. ………….. 

Die wesentlichen Fakten zur Grundsteuerreform  

Die Grundsteuerreform 

betrifft 35 Millionen bebaute und unbebaute Grundstücke in Deutschland, 

davon 6,5 Millionen in Bayern; 
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soll als Neuregelung aufkommensneutral gestaltet werden. Das 

Grundsteueraufkommen in Deutschland betrug 2020 rund 14,27 Milliarden 

Euro; 

kann abweichend vom Bundesgesetz als eigenes Ländergesetz eingeführt 

werden. Davon haben derzeit sieben Bundesländer Gebrauch gemacht: 

Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland, Hessen, Sachsen, 

Niedersachsen und Hamburg; 

wird durch das Finanzamt (Bemessungsgrundlage) und durch die 

Kommunen (Steuererhebung) umgesetzt; 

betrifft alle Eigentümer von Grundstücken und Immobilien. Vermieter 

können die Grundsteuer als Nebenkosten auf den Mieter umlegen; 

wird als Grundsteuer A (agrarisch) auf Grundstücke der Landwirtschaft 

erhoben sowie als Grundsteuer B (baulich) auf bebaute oder bebaubare 

Grundstücke und Gebäude. In Bayern gibt es keine Grundsteuer C 

(baureife Grundstück 

Welche Grundstücksdaten sind in Bayern erforderlich?  

Bayern setzt auf ein reines Flächenmodell. Die bayerische Grundsteuer 

wird künftig nur noch anhand der Fläche des Grundstücks und der Fläche 

des Gebäudes sowie der Immobiliennutzung berechnet. Der Wert des 

Grundstücks und der Immobilien, die Lage, das Alter oder der Zustand des 

Gebäudes spielen bei Berechnung der Grundsteuer für bayerische 

Grundstücke keine Rolle mehr. Der Genossenschaftsverband Bayern 

(GVB) begrüßt das wertunabhängige bayerische Grundsteuermodell, weil 

es eine schwierige Klärung von Wertverhältnissen, die Berücksichtigung 

von hohen Bodenrichtwerten und die Erfassung von Mieten vermeidet. 

Wie berechnet sich die Grundsteuer in Bayern?  

Die bayerische Grundsteuer berechnet sich nach festen sogenannten 

Äquivalenzzahlen. Diese betragen 
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für das Grundstück 0,04 Euro/Quadratmeter, 

für Gebäude 0,50 Euro/Quadratmeter. 

Für Wohnnutzung ist ein Abschlag von bis zu 30 Prozent möglich. 

Denkmalgeschützte Gebäude, der soziale Wohnbau und besondere 

Grundstücke haben Sonderregelungen. Dieser Messbetrag wird dann mit 

dem individuellen Hebesatz der Kommune multipliziert, in deren Grenzen 

sich das Grundstück oder die Immobilie befindet. Die Höhe des 

Hebesatzes legen die Kommunen weiterhin selbst fest. Der Hebesatz der 

Kommune bestimmt als Prozentsatz am Ende der Berechnung die 

tatsächliche Höhe der zu zahlenden Grundsteuer. 

Vereinfachte Berechnungsbeispiele für die Grundsteuer nach dem 

bayerischen Gesetz  

Familie Meier bewohnt ein Eigenheim in Passau. Die Grundstücksfläche 

beträgt 500 Quadratmeter und die Wohnfläche 150 Quadratmeter. Der 

Grundsteuer-Messbetrag beträgt also: 500 Quadratmeter x 0,04 

Euro/Quadratmeter + 150 Quadratmeter x 0,50 Euro/Quadratmeter x 0,7 

für Wohnnutzung = 72,50 Euro. Auf den Messbetrag wird der Hebesatz 

der Stadt Passau von 390 Prozent (= Faktor 3,9) angewendet. Die 

jährliche Grundsteuer beträgt also: 72,50 Euro x 3,9 = 282,75 Euro. 

Familie Müller bewohnt ein Eigenheim in Rosenheim mit den gleichen 

Grundstücksdaten wie Familie Meier. Der Grundsteuer-Messbetrag liegt 

hier also ebenfalls bei 72,50 Euro. Der Hebesatz der Stadt Rosenheim 

beträgt jedoch 480 Prozent (= Faktor 4,8). Die Grundsteuer fällt 

entsprechend höher aus: 72,50 Euro x 4,8 = 348 Euro. 

Eine Genossenschaft besitzt in Nürnberg eine Gewerbeimmobilie. Die 

Grundstücksfläche beträgt 1.000 Quadratmeter und die Nutzfläche des 

Gebäudes 260 Quadratmeter. Der Grundsteuer-Messbetrag beträgt also: 

1.000 Quadratmeter x 0,04 Euro/Quadratmeter + 260 Quadratmeter x 

0,50 Euro/Quadratmeter = 170 Euro. Auf den Messbetrag wird der 
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Hebesatz der Stadt Nürnberg von 555 Prozent (= Faktor 5,55) 

angewendet. Die Grundsteuer beträgt also: 170 Euro x 5,55 = 943,50 

Euro. 

Eine Genossenschaft besitzt in Burgebrach eine Gewerbeimmobilie mit den 

gleichen Grundstücksdaten wie die Nürnberger Genossenschaft. Der 

Grundsteuer-Messbetrag liegt hier also ebenfalls bei 170 Euro. Der 

Hebesatz in Burgebrach beträgt jedoch 300 Prozent (= Faktor 3,0). Die 

Grundsteuer beträgt dort also: 170 Euro x 3,0 = 510 Euro. …. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Eon-beharrt-auf-Nord-Stream-1-

article23160567.html    28.2.2022 

Polen fordert Pipeline-Stopp Eon beharrt auf Nord Stream 1 

…….Der Eon-Konzern lehnt die Forderung Polens nach einem Stopp für die 

Gas-Pipeline Nord Stream 1 ab. "Bei Nord Stream 1 handelt es sich um 

eine genehmigte und voll operative Gas-Importleitung. Insgesamt sehen 

wir Nord Stream 1 regulatorisch vollkommen unterschiedlich zu den 

laufenden Diskussionen um die Nord Stream 2-Leitung, an der wir als Eon 

nicht beteiligt sind", sagte ein Eon-Sprecher der "Rheinischen Post". Eon 

ist mit 15,5 Prozent an Nord Stream 1 beteiligt. 

Eons Vergütung sei unabhängig von den Durchleitungen: "Wir bekommen 

eine feste Vergütung auf das investierte Kapital, unabhängig davon, wie 

viel Erdgas tatsächlich durchgeleitet wird", sagte der Sprecher weiter. 

"Nach Informationen des Betreibers von Nord Stream 1 wurde die 

Leitungskapazität sowohl im letzten als auch vorletzten Jahr voll 

ausgelastet." Eon hat die Beteiligung als einen Baustein in sein 

Pensionsvermögen eingebracht. ….. 

https://tinyurl.com/y8h8ptla   28.2.2022 

Gestörte Zugstrecken, Lkw-Engpässe, gesperrter Luftraum: Ukraine-Krieg 

bedroht deutsche Versorgungswege  
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Luftraum gesperrt, „Eiserne Seidenstraße“ und Seefracht unterbrochen, 

ukrainische Lkw-Fahrer eilen zurück in die Heimat: Deutschland drohen 

Lieferengpässe. 

Düsseldorf Der Ukrainekrieg sorgt in Deutschland für erste 

Lieferengpässe. Im Volkswagen-Werk in Zwickau ruht in dieser Woche an 

vier Tagen die Arbeit. Auch in Dresden müssen die Beschäftigten an drei 

Tagen zu Hause bleiben. Der Produktionsstopp an den beiden Volkswagen-

Standorten geht vor allem auf fehlende Kabelbäume zurück, die bei 

Zulieferern in der Ukraine gefertigt werden. 

Schon nach wenigen Tagen macht sich der Krieg in Europa in der 

Lieferkette in der deutschen Autobranche bemerkbar. Doch auch andere 

Industrien dürften bald von ausbleibenden Lieferungen betroffen sein. Ein 

Überblick über die Problemstellen der Logistik. 

Ukraine-Krieg: Deutschland drohen Lieferengpässe 

Im Duisburger Hafen soll in wenigen Tagen der erste Spatenstich für den 

größten Hinterland-Frachtterminal Europas gesetzt werden. Die Aufgabe 

des „Duisburg Gateway Terminals“, der spätestens 2023 in Betrieb gehen 

soll: die Abfertigung von wöchentlich 100 Güterzügen aus China. 

Ob demnächst überhaupt noch Eisenbahn-Container aus Fernost in die 

Ruhrgebietsstadt einrollen, ist angesichts des Ukraine-Kriegs ungewiss. 

Die Schienenverbindung von Chinas Ostküste in den Westen ist seit dem 

Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine dort unterbrochen. 

Über die Nordroute, die unter anderem durch Belarus führt, gibt es derzeit 

widersprüchliche Meldungen. „Dort fahren noch Züge“, sagt ein Sprecher 

der Bahn-Tochter DB Schenker, andere berichten von Unterbrechungen. 

Bei der Far East Land Bridge (FELB), einem Tochterunternehmen der 

russischen Eisenbahngesellschaft RZD, will man sich auf Anfrage nicht 

äußern. ….. 
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https://www.lokalo24.de/welt/restaurant-baden-wuerttemberg-russische-

gaeste-verbot-lokal-polizei-krieg-putin-zr-91377723.html   2.3.2022 

Baden-Württemberg: Restaurant sperrt russische Gäste aus - mit 

schlimmen Folgen 

Null Sterne für ein Restaurant in Baden-Württemberg: Der Betreiber 

erklärte kurzerhand russische Gäste für „unerwünscht“ und erntet heftige 

Kritik.  

Bietigheim/Bissingen - …………Wie t-online und bw24.de berichten, schrieb 

das Restaurant auf der Homepage, dass man Menschen mit russischem 

Pass als „unerwünscht“ ansehe. Weiter sei zu lesen gewesen, dass der 

„‚normale‘ russische Staatsbürger keine Schuld am kriminellen Handeln 

der russischen Regierung“ trägt. Es sei aber die Zeit gekommen, ein 

Zeichen zu setzen. Das Zutrittsverbot für russische Staatsbürger würde 

als ein Beitrag verstanden, „damit unsere Kinder in einem friedlichen 

Europa leben können“.  

Statement nach Shitstorm: Restaurant reagiert auf Vorwürfe 

Scharfe Worte, die auf noch schärfere Kritik stießen. In den sozialen 

Netzwerken wie Twitter und Facebook reagierten die Menschen mit 

Entsetzen auf diese Aktion. „Pfui, wer bei Ihnen noch einkehrt, sollte sich 

schämen“ und „No-Go. Man kann das Regime und seine Unterstützer 

hassen, aber doch nicht pauschal alle Russen“ hieß es aufseiten der User. 

Das Restaurant reagierte auf die heftige Ablehnung und nahm den Beitrag 

von der Homepage. Der Betreiber des Lokals schrieb auf Facebook und 

der Homepage später, es sei ein Fehler gewesen, die Kritik am russischen 

Präsidenten wegen des Überfalls auf die Ukraine an der Nationalität 

festzumachen. ….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/8-200-lobbyisten-

beeinflussen-die-deutsche-politik-a3739423.html?telegram=1   1.3.2022 

8.350 Lobbyisten beeinflussen die deutsche Politik 
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Eine Auswertung des neuen Lobbyregisters für Bundestag und 

Bundesregierung durch den "Spiegel" verdeutlicht den starken Einfluss 

von Interessensvertretern 

 auf die deutsche Politik. 

Auf jeden Bundestagsabgeordneten (derzeit 736) entfallen statistisch elf 

aktive Lobbyisten, die „Interessenvertretung unmittelbar ausüben“, sowie 

ein jährliches Budget von mehr als 750.000 Euro. Das ergab eine 

Auswertung des neuen Lobbyregisters für Bundestag und Bundesregierung 

durch den „Spiegel“. Bis Ende Februar mussten sich Interessenvertreter in 

dem neuen Register eintragen, mehr als 2.430 Einträge kamen so bis 

Dienstagmorgen zusammen.  

Demnach sind mehr als 8.350 Personen unmittelbar als Lobbyisten tätig, 

die Organisationen und Einzelpersonen verfügen zusammen über ein 

jährliches Lobby-Budget von mehr als 550 Millionen Euro. In vielen Fällen 

verweigerten Lobbyisten jedoch Auskünfte. So lehnten 121 Registrierte 

Informationen zur Höhe ihrer Ausgaben ab, viele davon ohne Angabe von 

Gründen. 

Die Veröffentlichung von Jahresabschlüssen oder Rechenschaftsberichten 

wurde sogar in 172 Fällen verweigert, auch hier oft ohne Begründung. 

………… 

https://tkp.at/2022/03/02/ukraine-ist-europaeischer-pionier-bei-digitaler-

identitaet/    2.3.2022 

Ukraine ist europäischer Pionier bei digitaler Identität 

Der jüngste Minister der Ukraine ist Minister für „digitale Transformation“, 

Selenskyj-Stellvertreter und WEF-Mitglied. Er versucht die Ukraine zum 

Pionier der digitalen Identität zu machen und ist damit durchaus 

erfolgreich. So gibt es bereits ein Gesetz, das die ID-App mit dem 

Reisepass gleichstellt. Die Selenskyj-Regierung versucht Ukraine in 
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Windeseile zu technologisieren, 20 Prozent der Beamten sollen bis 2024 

von Maschinen ersetzt werden.  ………………… 

Ukraine wurde WEF-Hotspot 

Der IWF wollte die „Unabhängigkeit“ der ukrainischen Nationalbank. 

Selenskyj lieferte. Er tauschte den Vorstand aus, und machte Kyrylo 

Shevchenko im Juli 2020 zum neuen Nationalbankchef. Beide, 

Shevchenko und Selenskyj, tauchten daraufhin als WEF-Mitglieder auf. 

Doch auch der Minister für „digitale Transformation“, Mykhailo Fedorov, ist 

WEF-Mitglied. Er gilt als Kopf hinter der Instagramkampagane, die 

Selenskyj zum Präsidenten gemacht hat, ist Jahrgang 1991 (damit der 

jüngste Minister in der Geschichte der Ukraine) und Selenskyjs 

Stellvertreter. Wie sein Ministeramt schon sagt, kümmert sich Fedorov um 

die Digitalisierung im Land. Was macht ein WEF-Digitalisierungsminister in 

seinem Land? Er treibt die „digitale Identität“ voran. 

Digitalisierungshochburg 

Sein Projekt nennt sich „State in a Smartphone“ („Staat im Smartphone“). 

Bis 2024 sollen alle ukrainischen Behördendienste online verfügbar sein, 

20 Prozent davon automatisiert, das heißt bloß durch eine Interaktion mit 

einer Maschine. So beschreibt das WEF zumindest das Projekt von 

Fodorov.  

…….Bei der Diskussion nahm sich Selenskyjs Vize kein Blatt for dem 

Mund: „Die Menschen haben keine andere Wahl, als der Technologie zu 

vertrauen“, das Ziel sei es, „alle Lebenssituationen mit der digitalen 

Identität zu ermöglichen.“ Innerhalb von drei Jahren, also bis 2024 wolle 

man dieses Ziel erreichen. 

Auch Corona war dafür sehr praktisch. „Die Pandemie hat unseren 

Fortschritt beschleunigt. Erstens verlangen die Menschen jetzt wirklich 

nach digitalen Online-Diensten. Die Menschen haben keine andere Wahl, 

als der Technologie zu vertrauen. Wir sehen, welche Art von Geschäft sich 
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entwickelt, und dieses Geschäft beeinflusst die Entwicklung unserer 

Dienstleistungen“, fasste er Covid zusammen. Und natürlich umfasst die 

„Diia ID“ wie der digitale Pass heißt, auch Covid-Zertifikate. Auch die 

Bankkarte soll integriert werden………. 

https://www.weforum.org/people/mykhailo-fedorov 

Mykhailo Federov is Vice Prime Minister and Minister of Digital 

Transformation of Ukraine. The youngest minister in the history of 

Ukrainian politics, Fedorov, at the age of 30, managed to succeed both 

with opening his own businesses as well as with leading the country's 

digital revolution. His most important project as minister is the "state in a 

smartphone", which aims by 2024 to have 100% of all government 

services available online, with 20% of services provided automatically 

without the intervention of an official and one online form to receive a 

package of services. 

https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/pistorius-fordert-

verstaerkte-investitionen-in-den-zivilschutz-81551.html   2.3.2022 

Pistorius fordert verstärkte Investitionen in den Zivilschutz 

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Niedersachsens Innenminister Boris 

Pistorius (SPD) hat den Bund aufgefordert, sich finanziell an Investitionen 

für den Schutz der Zivilbevölkerung zu beteiligen. Neben der 

Neuaufstellung der Bundeswehr müsse man auch den Zivilschutz deutlich 

stärken und an die neuen Herausforderungen anpassen, sagte er der 

„Welt“. 

Man brauche zum Beispiel wieder mehr Sirenen, um die Bevölkerung im 

Notfall warnen zu können. „Wir brauchen ausreichend einsatzbereite 

Notstrom-Aggregate, Zelte für Notunterbringungen, mobile 

Trinkwasseranlagen, mobile Sanitäreinrichtungen, Sanitätszüge, 

satellitengestützte Mobiltelefone für den Fall, dass die Handynetze 

ausfallen.“  
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Und man müsse die Fähigkeiten weiter stärken, Cyber-Angriffe 

abzuwehren, insbesondere auf die kritischen Infrastrukturen. Pistorius 

kündigte zudem an, dass der Verfassungsschutz angesichts des Kriegs in 

der Ukraine verstärkt Putin-freundliche Parteien und Organisationen 

beobachten werde. ………………… 

Das gilt auch für Teile der Bewegung, die sich gegen die Corona-

Maßnahmen wendet, denn hier es gibt eine Schnittmenge.“ 

https://eike-klima-energie.eu/2022/02/26/woher-kommt-der-strom-

winterstuerme-im-anmarsch/  26.2.2022 

Gepostet von Axel Robert Göhring 

Woher kommt der Strom? Winterstürme im Anmarsch 

Die Winterstürme der nächsten Analysewoche sind in dieser sechsten 

Analysewoche (Abbildung) im Anmarsch. Das Wetter ist ungemütlich. Die 

Windstromerzeugung ist bereits hohem Niveau.  

Leider müssen, wenn es richtig stürmt, viele Windkraftanlagen aus dem 

Wind gedreht werden, können keinen Strom erzeugen. Die Windmüller 

erhalten selbstverständlich eine Entschädigung. Wie auch immer, die 

regenerative Stromerzeugung mittels Windkraft ist und bleibt stark. Was 

allerdings zum Teil stark fallende Strompreise zur Folge hat.  

Nicht weil die Windstromerzeugung so wenig kostet, sondern weil der 

Markt, unsere Nachbarländer, den zu viel erzeugten Strom nur mit 

erheblichen Preisnachlässen (Abbildung 1) abnimmt. Dabei ist immer zu 

beachten, dass die regenerative Stromerzeugung praktisch noch nie auch 

nur einen Tag ausgereicht hat, um den Strombedarf zu decken. 

Konventioneller Strom (Abbildung 2) muss immer hinzuerzeugt werden, 

damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. 

 Doch nicht nur das. Konventionelle Stromerzeugung ist in einem 

gewissen Umfang – etwa 20% – immer notwendig, damit das Stromnetz 

nicht kollabiert.  
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Deutschland exportiert in der untersuchten Woche bis auf zwei Stunden 

seinen erzeugten Strom. Netto. Selbstverständlich muss Deutschland auch 

Strom importieren (Abbildung 3). Warum das so ist, wird in diesem Artikel 

erläutert. 

 

https://de.rt.com/nordamerika/132990-medienberichte-us-

energieunternehmen-keine-sanktionen-uran-russland/   2.3.2022 

Medienberichte: US-Energieunternehmen fordern Verzicht auf Sanktionen 

gegen Uran aus Russland  

Energieunternehmen in den USA drängen das Weiße Haus, keine 

Sanktionen gegen Uranimporte aus Russland zu verhängen. Diese gelten 

als Garant für überschaubare Strompreise auf dem heimischen Markt, wie 

Reuters unter Berufung auf Quellen in der Branche berichtet. 

Die Atomkraftindustrie der USA setzt sich im Weißen Haus dafür ein, dass 

Uranimporte aus Russland trotz des eskalierenden Konflikts in der Ukraine 

fortgesetzt werden können. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten 

Quellen zufolge sind billige Brennstofflieferungen der Schlüssel zu 

niedrigen Strompreisen auf dem US-amerikanischen Markt. 

Das US National Energy Institute, eine Handelsgruppe von US-

Kernenergieerzeugern, zu denen auch zwei der größten US-

Versorgungsunternehmen, Duke Energy Corp und Exelon Corp, gehören, 

betreibt Berichten zufolge im Moment aktive Lobbyarbeit im Weißen Haus, 

um Sanktionen gegen Uranimporte aus Russland zu verhindern. 

Uran ist für die Stromerzeugung in Kernkraftwerken unerlässlich. Es wird 

als Brennstoff in den Reaktoren verwendet. Dort wird Wasser zum Kochen 

gebracht, um mit dem Dampf Turbinen in Bewegung zu setzen. Fast die 

Hälfte des Urans, mit dem US-Kernkraftwerke betrieben werden, stammt 

aus Russland und seinen Nachbarländern Kasachstan und Usbekistan. 

…………….. 


