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https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.e-autos-bei-der-feuerwehr-

stuttgart-geht-auf-dem-weg-zum-loescheinsatz-der-saft-aus.74a1514d-

dd04-40e7-b74e-12f05517da43.html   2.3.2022 

E-Autos bei der Feuerwehr Stuttgart Geht auf dem Weg zum Löscheinsatz 

der Saft aus?  

Stuttgart - Wenn Hilfskräfte selber Hilfe brauchen, dann zieht das immer 

Aufmerksamkeit auf sich – und mitunter leider auch Häme. So ist es auch 

am Montagabend gewesen, als ein Fahrzeug der Stuttgarter 

Berufsfeuerwehr nach einem mehrstündigen Einsatz Starthilfe benötigte. 

……………. 

Es sei nicht die große Hochvoltbatterie leer gewesen, die den Wagen 

antreibt, stellt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand klar. Vielmehr habe 

die Zwölf-Volt-Batterie für die sogenannten Nebenverbraucher des Autos 

gestreikt. Mit konventioneller Starthilfe – die bei einem leeren Autoakku 

nicht funktionieren würde – war der Audi eTron binnen weniger Minuten 

wieder startklar. Die Ursache für die leere Batterie kenne man noch nicht, 

man müsse das noch untersuchen, teilt Anand mit. Möglicherweise könnte 

es ein Fehler in der Fahrzeugelektronik gewesen sein. Die Feuerwehr 

konnte sich auch selbst helfen, die Starthilfe kam von einem anderen 

Feuerwehrfahrzeug, das beim Brand in den Passagen hinterm Königsbau 

am Schlossplatz im Einsatz war. Danach habe der Wagen wieder für den 

Einsatzdienst verwendet werden können. …… 

https://www.wochenblick.at/wirtschaft/finanzsystem-vor-kollaps-massive-

kurseinbrueche-pleiten-explodieren-hyperinflation-kommt/   8.3.2022 

2022 historischer Höchstwert an Konkursen in Österreich 

Finanzsystem vor Kollaps: massive Kurseinbrüche, Pleiten explodieren, 

Hyperinflation kommt 

Kurseinbrüche an den Börsen 
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So ist von Kurseinbrüchen an den Börsen zu lesen. „Warum ist die 

Liquidität versiegt?“, ist in den Deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 

4.2.2022 zu lesen. Des Weiteren können wir lesen: „Die Aktien des 

Facebook-Eigentümers Meta fielen am Donnerstag um mehr als ein Viertel 

und erlebten damit den schlimmsten Tag in der Geschichte des 

Unternehmens, dessen Marktkapitalisierung um mehr als 230 Milliarden 

Dollar sank. PayPal stürzte um fast 25 Prozent ab, nachdem es die 

Prognosen verfehlt hatte. Im vergangenen Monat verzeichnete Netflix den 

stärksten Kurseinbruch seit fast einem Jahrzehnt.“ 

Als mögliche Erklärung finden wir im Artikel folgende Aussagen: „Die 

turbulenten Bedingungen kommen offenbar dadurch zustande, dass die 

Anleger ihre Portfolios neu positionieren, um sich auf die straffere 

Geldpolitik der Federal Reserve einzustellen, welche die Inflation bändigen 

will. Allerdings erwartet der führende Hedgefonds-Manager Kyle Bass, 

dass die US-Notenbank die erwarteten Zinserhöhungen nicht umsetzen 

wird, da sie damit den Markt zum Crash bringen würde.“ 

Ist die Hyperinflation schon da? 

In einem weiteren Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 

4.2.2022 finden wir folgende Überschrift: „Die Hyperinflation wird in den 

USA zur neuen Normalität“. Im Text geht es weiter mit: „Namhafte 

Personen haben gleich zu Beginn der Corona-Krise gesagt, dass es kein 

Zurück in die alte Normalität geben wird. Das Wort „Hyperinflation“ ist 

zugeschnitten auf die neue Normalität, die in den USA beginnen wird, um 

auf die Welt überzugreifen.“ Die Analyse kommt zum Schluss: „Die US-

Wirtschaft befindet sich in einer prekären Lage. Aufgrund der 

jahrzehntelangen Gelddruckerei der Fed ist die Wirtschaft mit sehr viel 

Geld überschwemmt. Obwohl ein Großteil dieses Geldes in Immobilien und 

den Aktienmarkt umgeleitet wurde, hat dies gefährliche Blasen 

geschaffen, die in naher Zukunft platzen könnten.“ …………………… 
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https://www.epochtimes.de/wirtschaft/das-ist-vom-tisch-

wirtschaftsminister-erteilt-laengeren-akw-laufzeiten-absage-

a3748800.html    8.3.2022 

„Das ist vom Tisch“: Wirtschaftsminister erteilt längeren AKW-Laufzeiten 

Absage 

In der Debatte um die Energieversorgung angesichts des russischen 

Kriegs erteilt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einer längeren 

Laufzeit von Atomkraftwerken in Deutschland nun eine Absage. Indes 

sucht die EU nach Wegen, sich von russischen Gaslieferungen 

unabhängiger zu machen. 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet nach einer 

Prüfung seines Hauses nicht damit, dass die Atomkraftwerke in 

Deutschland länger laufen werden. Zum 31. Dezember gingen die 

verbliebenen drei Meiler vom Netz, sagte er den Sendern RTL und n-tv. 

Eine Laufzeitverlängerung „ist vom Tisch“. 

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei es zwar richtig, dass es auch 

bei der Atomkraft keine Denkverbote gebe: „Für den nächsten Winter hilft 

uns eine längere Laufzeit aber gar nicht.“ Langfristig werde man Abstriche 

bei der Sicherheit machen müssen – und das in einer Situation, in der 

erstmals auf Atomkraftwerke geschossen werde und es die Sorge vor 

Cyberangriffen gebe. 

„In dieser Abwägung haben wir eine minimale Mehrproduktion an Strom 

für maximal hohe Sicherheitsrisiken“, so Habeck. „Und deswegen bin ich 

zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Weg der falsche ist.“ 

Habeck rechnet nicht mit Gas-Lieferstopp durch Russland 

Zudem geht Habeck nicht davon aus, dass die russische Regierung den 

angedrohten Lieferstopp von Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 

umsetzt. „Ich rechne nicht damit, weil Russland wissen muss, wenn sie 

das tun, dann sind sie ein unzuverlässiger Lieferant“, sagte er. „Dann wird 
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auch für den Fall, dass sich die Situation irgendwann wieder beruhigt, 

dass es wieder Frieden gibt, Europa nicht zurückkommen.“ …………….. 

https://ria.ru/20220309/nds-1777241085.html   9.3.2022 

Präsident Putin unterzeichnet Gesetz zur Abschaffung der Mehrwertsteuer 

auf Goldanlagen 

MOSKAU, 9. März - RIA Novosti. Der russische Präsident Wladimir Putin 

unterzeichnete ein Gesetz zur Abschaffung der Mehrwertsteuer auf 

Anlagegold für Privatpersonen. 

Das Dokument wurde auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen 

veröffentlicht. 

Mit der Initiative werden Edelmetalle in Barrenform in den Anlagekreislauf 

für Privatpersonen eingeführt. Zu diesem Zweck sind Bankgeschäfte, die 

den Verkauf von Edelmetallen in Form von aus Tresoren entnommenen 

Goldbarren an Privatpersonen betreffen, von der Mehrwertsteuer befreit. 

Darüber hinaus gilt die Norm für Rechtsverhältnisse, die ab dem 1. März 

2022 entstehen, d.h. sie gilt rückwirkend. 

Bisher unterlag der Erwerb von Edelmetallen durch die Bürger, mit 

Ausnahme von Münzen, dem Mehrwertsteuersatz von 20 %, und diese 

Regelung galt auch für Goldbarren aus den Tresoren. Bei der 

Rückveräußerung wurde die gezahlte Steuer nicht zurückerstattet. 

……………. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10561999/The-END-ATMS-

Australia-Thousands-cash-machines-removed-banks-digital.html   

1.3.2022 

The END of ATMs in Australia? Thousands of cash machines are removed 

across the country as banks go digital 

ATM's and bank branches across Australia are continuing to close at a 

rapid rate 
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Switch by customers to digital banking seen: 'Big Four' banks switch their 

focus 

ANZ head of distribution Kath Bray said changes were a clear sign of the 

times (ANZ = Australia and New Zealand Banking Group) 

As Australian banks continue to focus on digital transactions for 

customers, ATMs and bank branches are disappearing across the country, 

according to new data. 

The analysis revealed close to 460 bank branches have shut down across 

the nation in recent years, and dating back to 2020, approximately 3800 

previously active ATMs have been removed. 

NSW alone now has 140 fewer in-store banks, and almost 300 suburbs 

don't have a singular ATM to withdraw cash. 

It is a similar story in Victoria, where 120 branches have permanently 

closed their doors to customers. 

'Closures have a devastating impact on local communities,' Finance Sector 

Union national secretary Julia Angrisano said. 

Jobs are lost, business is impacted, and another local service disappears.' 

The closures have hit hard in regional and rural areas, and for older 

citizens, Ms Angrisano added. 

Another key factor for the branch closures and reduced ATM's is the fact 

that banks are bringing in a small fortune from daily digital transactions. 

As Australia accelerates towards a cashless society, fees from either the 

customer or vender for online banking have become common place. 

In a modern-day digital world, an estimated 80 per cent of Aussies prefer 

to bank online. …. 

https://www.lebensmittelzeitung.net/politik/nachrichten/ukraine-krieg-

kreditkartenanbieter-stellen-betrieb-in-russland-ein-164130    7.3.2022 



6 
 

Kreditkartenanbieter stellen Betrieb in Russland ein 

Wegen der russischen Invasion haben die großen US-Kreditanbieter Visa, 

Mastercard und American Express ihre Geschäfte mit Russland auf Eis 

gelegt. Auch Paypal klemmt Russland ab. Ebenso stellt der Smartphone-

Anbieter Samsung seine Lieferungen in das Land ein. …. (Bezahlschranke) 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/86197   7.3.2022 

"Wegen der russischen Invasion haben die großen US-Kreditanbieter Visa, 

Mastercard und American Express ihre Geschäfte mit Russland auf Eis 

gelegt. Auch Paypal klemmt Russland ab. Ebenso stellt der Smartphone-

Anbieter Samsung seine Lieferungen in das Land ein. 

Visa, Mastercard und American Express haben wegen der russischen 

Invasion in die Ukraine ihre Geschäfte mit Russland ausgesetzt. Das 

kündigten die drei US-Konzerne am Wochenende an. Für die Kunden der 

drei weltgrößten Kreditkartenanbieter bedeutet das: Sie können mit von 

russischen Banken ausgestellten Visa-, Mastercard- oder American-

Express-Kreditkarten nur noch in Russland bezahlen. Karten, die bei 

nichtrussischen Banken ausgestellt wurden, funktionieren nicht mehr in 

Russland. 

Russlands größte Bank – die noch nicht mit Sanktionen belegte Sberbank 

– sicherte am Sonntagmorgen zu, dass russische Kunden von Visa und 

Mastercard innerhalb des Landes auch nach der Abschaltung mit ihren 

Karten in Geschäften, im Onlinehandel oder bei Überweisungen bezahlen 

und Geld abheben können. Die Bankgeschäfte könnten unabhängig von 

den internationalen Systemen erledigt werden, hieß es.  

Wer aber im Ausland lebe, solle jetzt noch rasch Geld mit den Karten 

abheben oder größere Ausgaben bezahlen, bevor die Systeme nicht mehr 

funktionierten, teilte die Bank am Sonntag mit. Obwohl sich der Aufruf nur 

an im Ausland lebende Menschen mit russischen Visa- und Mastercard-
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Karten richtete, bildeten sich am Sonntagvormittag in Moskau lange 

Schlangen an Geldautomaten." 

https://www.rnd.de/wirtschaft/krieg-in-der-ukraine-kein-haendler-will-

mehr russisches-gas-kaufen-FO64DOJG4FC6PLMHIIAI54LOOE.html  

3.3.2022 

Gasmärkte in Panik: Kein Händler will mehr russisches Gas kaufen  

Die Gaspreise explodieren, und das liegt nicht am russischen 

Unternehmen Gazprom, das nach wie vor große Mengen liefert. 

Europäische Energiehändler aber machen um Termingeschäfte mit 

russischen Lieferanten einen großen Bogen. 

Die Sanktionen wirken – obwohl der Energiesektor gar nicht betroffen ist. 

Frankfurt. Gas ist für private Haushalte erheblich teurer geworden. Und 

das Ende der Preisexplosion dürfte noch nicht erreicht sein – obwohl die 

Heizperiode zu Ende geht. Der Grund: Die Notierungen für den Brennstoff 

an den Energiemärkten klettern in neue Rekordhöhen. 

„Die ungewisse Lage treibt die Großhandelspreise weiter nach oben. Wir 

gehen daher von weiter steigenden Heizkosten aus“, sagt Thorsten Storck, 

Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox. Die für den europäischen 

Markt maßgebliche Referenzsorte kostete am Donnerstagmorgen fast 200 

Euro pro Megawattstunde. Vor einem Jahr waren es weniger als 20 Euro 

gewesen. 

Die Ursache für die massiven Aufschläge ist aber nicht beim russischen 

Monopolisten Gazprom zu finden. Die Lieferungen über eine wichtige 

Pipeline, die durch die Slowakei führt, seien auf hohem Niveau geblieben, 

berichten Nachrichtenagenturen. Für eine weitere Rohrleitung, die an der 

deutsch-polnischen Grenze in der Ortschaft Mallnow endet, hatte die 

Gazprom am Mittwoch hohe Kapazitäten gebucht. Allerdings berichtet 

Reuters, dass am Donnerstagvormittag die Weiterverteilung in die 
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deutschen Netze gestoppt wurde. Weil es offenbar an Abnehmern 

mangelte. ….. 

https://www.mmnews.de/wirtschaft/178883-shell-schraenkt-handel-mit-

heizoel-und-diesel-in-deutschland-ein   7.3.2022 

Shell schränkt Handel mit Heizöl und Diesel in Deutschland ein  

Am Montag informierte der Ölkonzern Shell Deutschland seine 

Großkunden in einem Schreiben darüber, dass alle Produkte des 

Unternehmens von Heizöl über Diesel bis hin zu Schmierfett, nur noch 

begrenzt und zum Teil gar nicht mehr angeboten werden. Das gilt für 

kurzfristig beschaffte Mengen, sprich jeden, der keinen bestehenden 

Liefervertrag mit Shell hat, wie es aus einem Schreiben hervorgeht, über 

das das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) berichtet. Demnach sollen auch 

andere Ölkonzerne den Handel auf dem Spotmarkt mittlerweile 

eingeschränkt haben. 

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Shell den 

Verkauf von Heizölprodukten in Deutschland einschränke. Der Krieg in der 

Ukraine, Lieferkettenprobleme und eine hohe Nachfrage haben zu 

"massiven Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten 

geführt", schreibt Shell in dem Brief an seine Händler. Das habe auch 

Auswirkungen auf den deutschen Mineralölmarkt. Deswegen müsse man 

seine Kunden darüber informieren, dass der "Handlungsspielraum zur 

Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten aufgrund dieser von uns nicht zu 

beeinflussenden Umstände enger wird". Der Verkauf von Heizöl, Diesel 

und anderen Produkten auf dem Spotmarkt wird beschränkt und teilweise 

sogar ganz eingestellt. So hoffe man "bereits bestehende vertragliche 

Verpflichtungen erfüllen zu können." Für Endkunden bedeutet das, dass es 

an der Zapfsäule zwar erstmal weiter läuft wie bisher. In Deutschland 

werden die größten Mengen an Erdölprodukten über längerfristige 

Verträge gehandelt. Händler können sich allerdings im Normalfall auch 

noch zusätzliche Mengen auf täglicher Basis dazukaufen. Genau das ist ab 
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jetzt nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. Die Versorgung 

sei jedoch weiterhin sichergestellt, sagte der deutsche Erdölverband Fuels 

und Energie dem "Handelsblatt". 

https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/nachrichten/ukraine-krieg-

auch-zara-und-puma-schliessen-russische-filialen-164126  7.3.2022 

Auch Zara und Puma schließen russische Filialen 

Nach den großen Handelsfilialisten Ikea und H&M ziehen ebenfalls Zara 

und Puma Konsequenzen angesichts des Ukraine-Kriegs. Die Zara-Mutter 

Inditex schließt in Russland 502 Läden, der Sportartikelhersteller macht 

90 Standorte zu. …..  (Bezahlschranke) 

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/preise-steigen-um-60-

prozent-erdgas-beben-in-europa-79375272.bild.html  7.3.2022 

Preise steigen um 60 Prozent:  Erdgas-Beben in Europa  

Der Preis für Erdgas ist in Europa um 60 Prozent in die Höhe geschnellt!  

▶ Am wichtigen niederländischen Handelspunkt „TTF“ (Title Transfer 

Facility) wurde am Montag eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro 

gehandelt – ein Plus von rund 60 Prozent. 

Ein möglicher Markt-Ausschluss russischer Energie-Importe löste am 

Montag Panik-Käufe an der Börse aus. Auch die Erdöl-Preise gingen in die 

Höhe. Der Preis für die Ölsorte „Brent“ aus der Nordsee stieg um knapp 20 

Prozent – auf ein 13,5-Jahres-Hoch von 139,13 Dollar je Barrel.  

„Wenn der Westen den Großteil russischer Energie-Exporte verhindert, 

wäre das ein großer Schock für die Märkte“, warnt Ethan Harris, Chef-

Volkswirt der Bank of America. … 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/diesel-ist-jetzt-teurer-als-

benzin-a-37265427-333d-4475-9f4f-10e70f7f2d7e   7.3.2022 

Diesel ist jetzt teurer als Benzin  
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Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Spritpreise erneut auf 

Rekordhöhen getrieben. Für den Liter Diesel mussten Verbraucher am 

Wochenende mehr bezahlen als für Super E10, wie der ADAC mitteilte. 

Bundesweit kostete ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,965 Euro. 

Diesel war sogar noch zwei Cent teurer als Super und stieg auf 1,984 

Euro. 

Dass Diesel derzeit teurer als Super E10 ist, liegt nach Einschätzung des 

ADAC an der im Moment sehr hohen Nachfrage nach Heizöl. »Das ist 

eigentlich saisonuntypisch, aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, 

weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird«, sagte ein 

Sprecher. 

Öl fast so teuer wie 2008 

Entspannung ist nicht in Sicht: Ein möglicher Importstopp für Öl aus 

Russland hat die Ölpreise zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit 

2008 getrieben. Im frühen Handel stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) 

der Nordseesorte Brent um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar und 

lag damit in der Nähe des Rekordniveaus von fast 150 Dollar aus dem 

Sommer 2008. 

US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor wegen der weiteren 

Eskalation des Ukrainekriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins 

Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über 

einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. 

https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/jetzt-auch-katzen-von-

sanktionen-betroffen/512467723   3.3.2022 

Jetzt auch Katzen von Sanktionen betroffen 

Katzen, die sich im Besitz von russischen Staatsbürgern befinden, werden 

von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.  

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Westen zahlreiche 

Sanktionen verhängt. Jetzt sind auch Katzen davon betroffen. Im Zuge 
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Die Internationale Katzenföderation (FIFe) hat Katzen in russischem Besitz 

von der Teilnahme an ihren internationalen Zuchtschauen ausgeschlossen. 

"Der FIFe-Vorstand ist schockiert und entsetzt darüber, dass die Armee 

der Russischen Föderation in die Republik Ukraine einmarschiert ist und 

einen Krieg begonnen hat", heißt es in einem Statement der 

Organisation.  

"Keine Katze, die einem in Russland lebenden Züchter gehört, darf auf 

einer FIFe-Schau außerhalb Russlands zugelassen werden, unabhängig 

davon, bei welcher Vereinigung dieser Züchter Mitglied ist", heißt es in der 

Erklärung des Dachverbands weiter. 

Die Sanktionen sollen bis mindestens Mai gelten und können abhängig von 

den Ereignissen in der Ukraine, verlängert werden. 

https://www.wochenblick.at/wirtschaft/die-folgen-des-ukraine-russland-

krieges-treffen-alle-bald-lebensmittelkrise-in-europa/   5.3.2022 

Sanktionen als Krisenverschlimmerer: 

Die Folgen des Ukraine-Russland-Krieges treffen alle: Bald 

Lebensmittelkrise in Europa? 

Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges können schon bald die 

Ernährungssicherheit der Europäer gefährden. Denn die beiden Nationen 

sind Top-Exporteure von Weizen. Durch die militärische 

Auseinandersetzung zwischen den benachbarten Schwarzmeerländern 

wird eine Lebensmittelkrise ausgelöst werden, die die EU und die ganze 

Welt mit voller Wucht trifft. Politisch wird der damit verbundenen starken 

Beeinträchtigung der Lebensmittelversorgung bislang jedoch wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt. Und gerade das könnte sich bitter rächen. 

Von Guido Grandt 

Der heiße Krieg zwischen Russland und der Ukraine erschüttert die Welt. 

Und ebenso die internationalen Getreidepreise. Denn die beiden 
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Nachbarländer machen 29 Prozent der globalen Weizenexporte aus. 

Gemeinsam führen sie jährlich 60 Millionen Tonnen Getreide aus. 

Außerdem gehört die Ukraine zu den größten Exporteuren von Gerste, 

Mais und Raps und besitzt ein Drittel der „schwarzen Erde“. Diese gilt als 

der weltweit beste Boden. Kurzum: In der Ukraine, der „Kornkammer 

Europas“, liegen die ertragreichsten Äcker. 

Jährlich werden in der Ukraine über 60 Millionen Tonnen Getreide 

produziert. Mehr als die Hälfte wird exportiert. Insgesamt spielt der 

Agrarsektor mit einem Anteil von 18 Prozent am Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) und 42 Prozent vom Gesamtexport eine wichtige volkswirtschaftliche 

Rolle. Allein 2021 verdiente das Land mit der Getreideausfuhr 12,3 Mrd. 

US-Dollar. Beim Weizen konkurriert die Ukraine direkt mit Russland um 

nahe gelegene Märkte wie beispielsweise Ägypten oder die Türkei. 

Größte Weizenexporteure 

Der Hauptkanal für internationale Getreidelieferungen aus Russland und 

der Ukraine ist das Schwarze Meer. Das Binnenmeer zwischen Kleinasien 

und Südosteuropa mit den Anrainerstaaten Ukraine, Russland, Georgien, 

Türkei, Bulgarien und Rumänien ist bereits zu einem weiteren 

Kriegsschauplatz geworden. Denn von hier aus bombardierte die russische 

Schwarzmeerflotte am 22. Februar 2022, dem ersten Kriegstag, unter 

anderem die wichtige Hafenstadt Odessa. Würde es im Weiteren zu einer 

möglichen Störung oder gar Unterbrechung der Getreideexporte aus der 

Schwarzmeerregion über diesen Hauptkanal kommen, hätte das 

verheerende Folgen. Denn im Extremfall könnten Lieferungen von bis zu 

16 Millionen Tonnen Weizen aus Russland und der Ukraine davon 

betroffen sein. Schon jetzt halten Experten Lieferengpässe für die 

kommenden Wochen für möglich. ….. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/zuegig-und-entschlossen-bund-

prueft-massnahmen-zur-senkung-des-gasverbrauchs-li.215521   6.3.2022 
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„Zügig und entschlossen“: Bund prüft Maßnahmen zur Senkung des 

Gasverbrauchs 

Es soll verhindert werden, dass Immobilienbesitzer jetzt noch schnell 

„massiv fossile Heizungen sozusagen auf Vorrat einbauen“. 

Im Bundeswirtschaftsministerium werden umfassende Maßnahmen zur 

Senkung des Gasverbrauchs geprüft. Deutschland müsse seine starke 

Abhängigkeit von „insbesondere russischen Energieimporten, 

insbesondere Erdgas, entschlossen und zügig verringern“, heißt es in 

einem am Samstag bekannt gewordenen Papier einer „Ad hoc 

Projektgruppe Gasreduktion“. Der Plan enthält unter anderem eine 

Solardach-Pflicht für gewerbliche und private Neubauten, wofür es 

„zinsgünstige Solarförderkredite“ geben solle. Vorgesehen ist auch eine 

„Abwärme-Nutzungspflicht“. 

In dem als „Zwischenstand“ gekennzeichneten Papier, das auf den 22. 

Februar datiert ist, heißt es weiter: „Die kurzfristige Antwort auf die 

aktuelle Krise liegt in der Diversifizierung der Erdgas-Importe - genauso 

wichtig ist es, den Erdgasbedarf mittel- bis langfristig zu verringern.“ 

Ab 2025 sollen nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die auf 

Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden, heißt es in 

dem Papier, über das zuerst die Welt am Sonntag berichtet hatte. 

„Konkret bedeutet dies, dass ab 2025 vor allem Wärmepumpen eingebaut 

und Gebäude an Wärmenetze angeschlossen werden, wobei Biomasse und 

Solarthermie sowie Photovoltaik-Dachanlagen eine unterstützende Rolle 

spielen.“  

Eine „breite Informationskampagne“ und die frühe Zusage für 

Fördergelder solle verhindern, dass die Immobilienbesitzer jetzt noch 

schnell „massiv fossile Heizungen sozusagen auf Vorrat einbauen“. Eine 

„Ausbildungsoffensive für Wärmepumpeninstallateure“ solle Engpässe bei 

den Handwerkerkapazitäten verhindern. …… 
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https://blackout-news.de/aktuelles/eu-will-ukraine-mit-europaeischem-

stromnetz-koppeln/  5.3.2022 

EU will Ukraine mit europäischem Stromnetz koppeln 

Wie wir bereits in unserem Artikel „Ukraine trennt sich vom russischen 

Stromnetz ab“ berichtet haben, war es vorgesehen, das ukrainische 

Stromnetz im Jahr 2023 an mit dem westeuropäischen Stromnetz zu 

verbinden. Die ukrainische Stromversorgung war deshalb für einen 

Probebetrieb bereits vor dem Einmarsch Russlands vom russischen 

Stromnetz getrennt. Die ukrainische Stromversorgung befindet sich 

zurzeit in einem Inselbetrieb und ist offensichtlich noch voll funktionsfähig. 

Jetzt will die EU die Ankoppelung an das westeuropäische Netz 

beschleunigen. Dafür haben sich die für Energie zuständigen Ministerien 

der EU-Mitgliedstaaten geeinigt. Für den Beschluss habe es eine breite 

Übereinstimmung bei den Mitgliedstaaten gegeben. Laut Brüsseler EU-

Energiekommissarin Kadri Simson soll der Anschluss so schnell wie 

möglich erfolgen. Allerdings hat sie auch betont, dass die 

Synchronisierung der Stromnetze technisch sehr anspruchsvoll sei. …. 

 

https://www.agrarheute.com/technik/traktoren/ukraine-krieg-fallen-gps-

lenksysteme-traktoren-590962    5.3.2022 

Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine kam es europaweit zu Störungen 

an Satelliten-Netzwerken. Das könnte auch Auswirkungen auf die GPS-

Lenksysteme von Traktoren haben. Auf Anfrage von agrarheute schätzt 

Prof. Dr. Patrick Ole Noack von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

die aktuelle Lage ein.  

Moderne Traktoren und Erntemaschinen fahren nicht von Menschenhand 

gelenkt über den Acker. Sie nutzen Satellitensignale zur Spurführung. 

Aber auch für Precision-Farming-Anwendungen wie SectionControl, 



15 
 

teilflächenspezifische Düngerausbringung oder standortgenaue 

Bodenproben braucht es die Unterstützung aus dem All. Verändert sich 

der Empfang und die Stabilität der Satelliten-Netzwerke, wenn Krieg 

herrscht? 

Zeitgleich mit der russischen Invasion in die Ukraine kam es zu Störungen 

am Satelliten-Netzwerk des französischen Dienstleisters Eutelsat. Bisher 

beschränken sich die Störungen des globalen Satellitennavigationssystems 

(GNSS) nur auf die Steuerung von Windkraftanlagen in Zentraleuropa. 

Ob diese Beeinträchtigungen auch negative Folgen für die Satellitenortung 

und die Nutzung von GNSS-Systemen zur Spurführung von Traktoren in 

der Landwirtschaft haben, ist noch unklar. 

https://www.agrarheute.com/energie/satelliten-stoerung-

windkraftanlagen-europaweit-eingeschraenkt-590761   1.3.2022 

Satelliten-Störung: Windkraftanlagen europaweit eingeschränkt  

Eine Störung am Satelliten-Netzwerk KA-SAT schränkt den Betrieb 

tausender Windkraftanlagen in Zentraleuropa ein. Der Satelliten-Dienst 

soll mehreren Angaben zu Folge zeitgleich mit dem Beginn des Ukraine-

Krieges ausgefallen sein.  

Eine Störung am Satelliten-Netzwerk KA-SAT des französischen 

Unternehmens Eutelsat schränkt den Betrieb von mehreren Tausend 

Windkraftanlagen in Zentraleuropa ein. Beim deutschen 

Windenergieanlagen-Hersteller Enercon seien knapp 6.000 Anlagen 

betroffen. Das teilte ein Firmensprecher am Montag, 28.02.2022, in Aurich 

mit, wie das Handelsblatt berichtet. 

Die Windkraftanlagen seien zwar weiterhin im Betrieb und lieferten auch 

Strom, aber die Überwachung und Steuerung aus der Ferne sei nicht mehr 

möglich, heißt es. 

………………….. 
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Der Windkraftanlagen-Hersteller Enercon betonte, dass sich die Anlagen 

grundsätzlich autark und selbstständig regulieren. Einhergehend mit der 

Satelliten-Störung sei der Zugriff aus der Ferne auf die Windkraftanlagen 

derzeit aber nicht möglich. 

Im Störungsfall müssen Servicekräfte zur Prüfung der betroffenen Anlagen 

vor Ort anrücken. 

Ursache unklar: Möglicher Zusammenhang mit Ukraine-Krieg  

Die Ursache der Satellitenstörung, welche am vergangenen Donnerstag 

(24.2.2022) auftrat, ist noch unklar. Die Kommunikationsdienste sollen 

aber nahezu zeitgleich mit dem Beginn der Invasion russischer Truppen in 

die Ukraine ausgefallen sein. 

Europaweit sind 30.000 Satellitenterminals betroffen, die in 

unterschiedlichen Branchen genutzt werden. ….. 

 

https://info3-verlag.de/blog/killputin/ 

https://info3-verlag.de/   

(Info3 Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG 

Kirchgartenstr.1, 60439 Frankfurt/Main) 

 

10.3.2022 Heute erscheint beim Aufrufen des Blogs: 

 

„Der an dieser Stelle vor einigen Tagen veröffentlichte Text von Jost 

Schieren wurde in Übereinstimmung mit dem Autor vom Netz 

genommen.“ 

Gestern stand da noch als Absatz in einem längerem Text: 
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Jost Schieren: 

……„Bei der damals noch üblichen Gewissensprüfung zur 

Wehrdienstverweigerung wurde mir tatsächlich die berühmte Frage 

gestellt,  was ich denn täte, wenn die Russen Deutschland überfallen 

würden. Ich habe nicht auf die konkrete Frage geantwortet,  sondern auf 

die Losung verwiesen: Kein Krieg zwischen Atommächten nach Hiroshima. 

Aber jetzt ist ein Krieg da, wiederum in Europa.  

Er ist konkret. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Meine Antwort lautet: 

Kill Putin! – ein Aufruf zum Tyrannenmord.  

Für mich ist es nicht mehr die philosophisch-ethische Frage, ob der 

Tyrannenmord legitim ist.  Es ist schlichtweg illegitim, dass Tausende 

wegen eines einzigen Wahnsinnigen sterben müssen.  

Wer die Chance dazu hat und Putin nicht tötet, begeht unterlassene 

Hilfeleistung.  

Aber wer kann Putin töten? Wo sind die Geheimdienste der Welt, die jetzt 

handeln können?  

Gibt es im nächsten Umkreis Putins einen Brutus? Müßige Fragen, die ich 

nicht beantworten kann.  

Kill Putin ist ein Aufruf, eine Aktion und eine Botschaft, die jetzt durch die 

Welt gehen muss, der sich viele Menschen anschließen, die auf Tafeln 

stehen und die anstelle von Peace-Fahnen aus Fenstern wehen, als 

Bumpersticker auf Autos kleben und einen Hashtag bilden: #killputin. Es 

ist keine emotionalisierte Hassbotschaft,  es ist nicht Aggression gegen 

den Aggressor, dieser Aufruf ist vielmehr rationales Kalkül der 

Menschlichkeit:  

Bevor noch weitere tausende von Menschen in Not kommen und sterben, 

soll ein einzelner sterben. Kill Putin!“ …… 

 


