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https://perspektive-online.net/?p=38203   12.3.2022 

Ex-Bundespräsident Gauck fordert: „Frieren für die Freiheit“ – er selber 

bekommt 18.000 Euro im Monat 

Der ehemalige Bundespräsident hat im deutschen Fernsehen die 

Menschen aufgefordert, den explodierenden Energiepreisen mit dem 

Herunterdrehen der Heizung zu begegnen. Man könne auch mal „Frieren 

für die Freiheit“ und ein paar Jahre „ertragen“, „dass wir weniger an 

Lebensglück und Lebensfreude haben“. Andere Spitzenpolitiker haben sich 

ähnlich geäußert. Ihre monatlichen Bezüge liegen alle jenseits der 15.000 

Euro im Monat. 

Die Preisexplosion bei Benzin, Diesel, Gas und Öl geht weiter: Wer jeden 

Tag 80 Kilometer zur Arbeit fährt, muss bei 7 Litern Diesel auf 100 

Kilometer derzeit im Monat mehr als 500 Euro ausgeben. Das ist fast 

doppelt so viel wie im Januar vergangenen Jahres. Und wer mit Öl oder 

Gas heizt, der muss dafür häufig nicht mehr 100 Euro im Monat 

einberechnen, sondern bis zu 400 Euro. 

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat die Bevölkerung nun 

aufgefordert, diese massive Verarmung breiter Teile der Arbeiter:innen als 

eine Möglichkeit zu sehen, sich „solidarisch zu zeigen“ mit „der Ukraine“. 

So erklärte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung “Maischberger”: 

„Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch 

mal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und 

Lebensfreude haben.“ 

Dabei scheint es sich um einen zentralen Slogan zu handeln, mit dem 

ehemalige und aktuelle Spitzenpolitiker der Bevölkerung die 

Preisexplosionen schmackhaft machen wollen. Schon am Dienstag hatte 

die EU-Komissionspräsidentin Ursula Von der Leyen zum Energiesparen 

aufgerufen. 
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Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck empfahl vor einigen Tagen: 

“Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie.”…… 

https://blackout-news.de/aktuelles/shell-reduziert-lieferungen-an-

deutsche-grosskunden/   11-3-2022 

Shell reduziert Lieferungen an deutsche Großkunden 

Die Royal Dutch Shell ist eines der weltweit größten Mineralöl- und 

Erdgas-Unternehmen. Der Konzern ist in mehr als 140 Ländern aktiv. Jetzt 

hat der Ölkonzern angekündigt, wegen der angespannten Marktlage den 

Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an Großkunden in 

Deutschland vorerst einzuschränken. Als Grund nennt Shell die massiven 

Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten. Die sei auf 

den Kriegsausbruch in der Ukraine und die wirtschaftliche Erholung nach 

der Coronapandemie zurückzuführen. Zunächst hatte das „Handelsblatt“ 

darüber berichtet. 

Shell stellt Handel am Spotmarkt ein 

Dieser Schritt sei notwendig, um vertraglich zugesagte Verpflichtungen 

erfüllen zu können. Die Einschränkungen betreffen den Handel am 

sogenannten Spotmarkt. Am Spotmarkt erfolgt der Verkauf von 

Mineralölprodukten und Gas ohne vorherige vertragliche Vereinbarungen. 

Shell setze, laut einer Unternehmenssprecherin, alles daran, die 

Lieferketten wieder zu stabilisieren. Allerdings sei es schwer absehbar, wie 

sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln wird.  

Mineralölkonzern Shell will Handel mit Russland einstellen 

Shell will die Lieferungen russischer Energieträger beenden. Es würde 

allerdings mehrere Wochen dauern, den Bezug aus Russland vollständig 

zu stoppen. Die sei hauptsächlich auf die physischen Lieferorte und der 

Verfügbarkeit von Alternativen zurückzuführen. Deshalb könne es in den 

nächsten Wochen zu einer verringerten Benzinherstellung in den 

Raffinerien kommen.  
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Versorgungslage in Deutschland momentan noch nicht gefährdet 

Deutschland bezieht 34 Prozent des benötigten Rohöls aus Russland. Ein 

Sprecher der deutschen Mineralölwirtschaft sagte dazu: „Wir betrachten 

die Lage als sehr ernst“. Deshalb wurde bereits ein Krisenstab gegründet, 

der die Lage fortlaufend bewertet. Die inländische Versorgung wäre jedoch 

momentan noch nicht gefährdet. Der größte Teil der Öllieferungen würde 

aufgrund bestehender Verträge uneingeschränkt weiter erfolgen. Der 

Handel am Spotmarkt würde nach Aussage der Branche rund 10 Prozent 

bei Benzin betragen und das doppelte bei Diesel. Am meisten sei der 

Heizölhandel betroffen. Dort wird zeitweise die Hälfte des Volumens auf 

dem Spotmarkt eingekauft. ….. 

https://uncutnews.ch/deutschland-hat-nichts-mehr-zu-lachen-russland-

stoppt-die-gaszufuhr-durch-wichtige-gaspipeline-nach-europa/    

17.3.2022 

Deutschland hat nichts mehr zu lachen – Russland stoppt die Gaszufuhr 

durch wichtige Gaspipeline nach Europa 

thegatewaypundit.com: Deutschland hat Präsident Trump vor der UNO 

ausgelacht, als dieser vor der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas 

warnte. Heute liefern die Gasleitungen von Russland nach Europa kein 

Erdgas mehr nach Europa. Sie lachen nicht mehr. 

Die Deutschen und der Rest Europas sollten hoffen, dass der Frühling 

schnell kommt. Der Daily Caller berichtet: 

Ein Teil einer wichtigen Pipeline, die Erdgas von Russland nach Europa 

transportiert, kehrte am Dienstag plötzlich seine Flussrichtung um, 

berichtet Reuters. 

Wie Reuters unter Berufung auf Daten des deutschen Netzbetreibers 

Gascade berichtet, wurden am Dienstagmorgen in der Jamal-Europa-

Pipeline, die Erdgas über Polen nach Deutschland transportiert, Flüsse in 

Richtung Osten, weg von Europa, gemessen. An einem Abschnitt der 
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Pipeline flossen satte 4,3 Millionen Kilowattstunden pro Stunde aus 

Deutschland ab. 

Die Pipeline wird von dem staatlichen russischen Energieriesen Gazprom 

betrieben und ist eine von drei Routen, über die das Unternehmen Erdgas 

nach Westeuropa exportiert. Über die Jamal-Europa-Pipeline werden 10 % 

der Erdgaslieferungen der Region abgewickelt, was bedeutet, dass eine 

erhebliche Verschiebung der Lieferströme zu deutlich höheren 

Energiepreisen für viele europäische Verbraucher führen könnte. 

Insgesamt ist Russland für etwa 47 % der europäischen Gasimporte 

verantwortlich, wie die jüngsten Eurostat-Daten zeigen. 

Wenn Russland die Gaslieferungen nach Europa stoppt, könnte dies 

seismische Auswirkungen auf die europäische Energieversorgung haben“, 

sagte der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih 

Birol, letzten Monat in einem Interview mit dem Guardian. „(Russland) 

muss die Konsequenzen bedenken, wenn die bestehenden Öl- und 

Gaslieferungen nach Europa gestoppt werden. ….. 

Quelle: Germany’s Not Laughing Now – Russia Reverses Gas Flow of Key 

Pipeline Serving Europe 

 

https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/laborkette-geschaeft-mit-

corona-tests-beschert-synlab-rekordjahr/28167774.html   16.3.2022 

Geschäft mit Corona-Tests beschert Synlab Rekordjahr  

Die Laborkette hat vor allem dank des Pandemie-Geschäfts den Umsatz 

um 44 Prozent gesteigert. Auch der Gewinn liegt deutlich über der 

Prognose. 

Das milliardenschwere Geschäft mit Tests auf das Coronavirus hat 

Europas größter Laborkette Synlab zu einem Rekordjahr verholfen. Der 

Umsatz schnellte 2021 um 44 Prozent auf 3,76 Milliarden Euro, weil der 



5 
 

Börsenneuling allein mit 35 Millionen Corona-Tests 1,56 Milliarden Euro 

erwirtschaftete, wie Synlab am Mittwoch in München mitteilte. Ohne das 

Geschäft mit der Pandemie wäre der Umsatz um zehn Prozent gewachsen. 

……. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-

versicherungen/banken/dsgv-jahresbilanz-sparkassen-warnen-vor-

wirtschaftlichen-folgen-des-ukraine-kriegs/28165430.html    16.3.2022 

Sparkassen warnen vor wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs  

Der Konflikt in Osteuropa wird nach Einschätzung von 

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis die Inflation in Richtung sechs 

Prozent treiben. 

Frankfurt.  Die Sparkassen fürchten, dass der Ukrainekrieg Unternehmen 

und Verbraucher in Deutschland stark belasten wird. „Es wird zu 

deutlichen Zweit- und Drittrundeneffekten kommen“, sagte 

Sparkassenpräsident Helmut Schleweis am Mittwoch. „Diese werden erst 

langsam spürbar, sie werden uns aber vermutlich auf längere Sicht 

belasten.“ 

Dabei gehe es nicht nur um die rasant steigenden Öl- und Energiepreise, 

sondern auch um Rolle Russlands und der Ukraine als Weizenexporteure. 

Die Logistikbranche und damit die Lieferketten würden durch den Krieg 

ebenfalls beeinträchtigt. Schleweis geht davon aus, dass in der Folge in 

diesem Jahr auch die Inflation weiter anzieht. „Bis zu sechs Prozent 

Preissteigerung sind nicht ausgeschlossen.“ 

Auch die Verbraucher würden die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs zu 

spüren bekommen: „Wir rechnen damit, dass rund 60 Prozent der 

deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder mehr – 

monatlich einsetzen müssen.“ 

Zufrieden äußerte sich Schleweis über die Entwicklung der 367 

Sparkassen im vergangenen Jahr. Ihr Überschuss stieg um knapp 25 
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Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Ein Grund für den Ergebnisanstieg war, 

dass es den Sparkassen erstmals gelang, die Provisionsüberschüsse 

stärker zu steigern, als das Zinsergebnis nachgelassen hat. Einem Minus 

von 314 Millionen Euro beim Zinsergebnis standen Provisionserlöse in 

Höhe von 560 Millionen Euro gegenüber. ……. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/chinas-lockdown-fuehlt-sich-an-

wie-2020-17876978.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE    

15.3.2022 

Angst vor den Lockdowns in der Hightech-Metropole Shenzhen 

Wegen gestiegener Corona-Infektionen hat Chinas Führung in 

bedeutenden Wirtschaftszentren Lockdowns verhängt, die an die Zeit nach 

dem Ausbruch des Virus im Frühjahr 2020 erinnern und in China und 

anderen Teilen der Welt die Konjunktur schwer beeinträchtigen könnten.  

……..will die Regierung ihre Null-Covid-Strategie unbeirrt fortsetzen. 

Deren erstes großes Opfer im laufenden Jahr war die südliche Industrie- 

und Technologiemetropole Shenzhen, deren 17 Millionen Einwohner für 

mindestens eine Woche die Stadt nicht verlassen dürfen und sich bis zum 

Sonntag insgesamt dreimal testen lassen müssen. Die Unternehmen 

haben weitgehend ihre Arbeit eingestellt. Busse und U-Bahnen fahren 

nicht mehr. 

Weil in Shenzhen nicht nur viele bedeutende Internetkonzerne und andere 

Technologieanbieter ihren Sitz haben, sondern auch ein Hafen liegt, der 

für 10 Prozent des chinesischen Containerwarenverkehrs verantwortlich 

ist, dürfte die Auswirkung auf Chinas Wirtschaft und andere Länder nach 

Ansicht von Beobachtern gewaltig sein. Foxconn, der taiwanische 

Zulieferer von Apple, hat in Shenzhen eine Fabrik stillgelegt, die das 

iPhone produziert. 

Alles eingestellt 
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In Chinas bedeutendstem Wirtschaftszentrum Schanghai herrscht seit 

Sonntag ein Quasi-Lockdown, der aber offiziell nicht so genannt wird. Die 

Bewohner vieler Wohnanlagen dürfen diese tagelang nicht verlassen; 

………. 

Seit Monaten schon müssen Schanghais Einwohner wie in anderen 

Städten damit rechnen, jederzeit in Quarantäne landen zu können. Weil 

sie dort sogenannte „Kontakte“ zu infizierten Personen vermutet hatten, 

haben die Behörden ganze Einkaufszentren tagelang abgeriegelt und 

Tausende Kunden darin festgehalten und immer wieder getestet.  

In vielen Büros bringen die Angestellten mittlerweile Schlafsäcke und 

Anziehsachen zum Wechseln mit zur Arbeit, um für einen Lockdown des 

gesamten Hochhauses gerüstet zu sein.  ……. 

https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article237550127/RWE-

Groesster-Versorger-warnt-vor-ungeahnten-Folgen-fuer-Haushalte.html  

15.3.2022 

Deutschlands größter Versorger warnt vor „ungeahnten Folgen für 

Haushalte“ 

Durch den Ukraine-Krieg gibt es neue Risiken für den Energieversorger 

RWE. Der prüft, welche seiner Kraftwerke als Back-up infrage kommen, 

sollte es mit der Stromversorgung knapp werden. Ein sofortiges Öl- und 

Gasembargo gegen Russland lehnt der Vorstandschef ab.  

Deutschlands größter Energieversorger RWE will mit russischen Rohstoff-

Lieferanten keine neuen Verträge mehr abschließen. Das beziehe sich auf 

Gas, Kohle, Öl und Biomasse, sagte der Vorstandsvorsitzende Markus 

Krebber bei der Bilanzvorlage. 

Der RWE-Chef zeigte sich entsetzt über den russischen Angriffskrieg auf 

die Ukraine. Der Konzern unterstützt bereits mehrere Hilfeprojekte für 

Geflüchtete. 
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Nachdem die Gewinne im vergangenen Jahr über allen Erwartungen 

gelegen hatten, warnt der Konzern in seinem Jahresabschluss vor den 

finanziellen Risiken des Krieges im Osten: „Obwohl RWE keinen 

Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine nachgeht, könnte eine 

weitere Eskalation des Konflikts und ein Abbruch der Lieferbeziehungen zu 

russischen Unternehmen spürbare Auswirkungen auf unsere Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage haben.“ 

„Überdies könnte die Politik in Kernmärkten wie Deutschland 

regulatorische Eingriffe zur Sicherung der Energieversorgung und zur 

Stabilisierung der Verbraucherpreise vornehmen“, heißt es im 

Geschäftsbericht. „Welche Auswirkungen das für RWE haben kann, lässt 

sich derzeit noch nicht absehen.“ 

Krebber unterstützte die Bundesregierung in ihrer Ablehnung eines 

sofortigen Gas- und Ölembargos gegen Russland – und wurde bei der 

Begründung deutlicher als die Politiker: Der Lieferstopp würde nicht nur 

die Industrie treffen, sondern auch die Wärmeversorgung der Bürger im 

kommenden Winter gefährden: „Sanktionen müssen so gewählt werden, 

dass sie auch durchgehalten werden können“, sagte Krebber: „Ein 

sofortiger Stopp hätte ungeahnte Folgen für die Wärmeversorgung der 

Haushalte.“ 

https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/kein-tropfen-wasser-fuer-das-

tesla-werk  15.3.2022 

Versorger macht Druck:  Kein Tropfen Wasser für das Tesla-Werk 

Wasserchef setzt 16 Bürgermeister unter Druck: keine neuen Häuser und 

Firmen mehr. Dem Verband würden genau jene 1,8 Millionen Kubikmeter 

jährlich fehlen, die Tesla zugesichert wurden.  

Eine Woche vor dem geplanten Tesla-Start droht der Wasserversorger 

WSE mit der Kündigung des Liefervertrags für das Autowerk. Dazu setzt 
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WSE-Chef André Bähler (54) seine 16 Mitglieds-Gemeinden und das Land 

Brandenburg unter Druck. 

Am Donnerstag hält der WSE eine außerordentliche 

Verbandsversammlung ab. Dann sollen die Gemeindevertreter über die 

Kündigung des Wasservertrags mit Tesla entscheiden. „Auch eine Teil-

Kündigung ist eine Option“, sagte Verbandschef Bähler am Dienstag. 

Zuvor hatte er den 16 Bürgermeistern die Pistole an den Kopf gesetzt. 

Bähler schrieb den Rathaus-Chefs, dass der WSE neuen Wohnbau- oder 

Gewerbeprojekten nicht mehr zustimmen kann. Ohne die dürfen sie nicht 

bauen. 

Bählers Begründung: Wassermangel. Die erlaubten Fördermengen 

reichten zur Versorgung von Bevölkerung und Tesla nicht aus. Dem 

Verband würden genau jene 1,8 Millionen Kubikmeter jährlich fehlen, die 

Tesla zugesichert wurden. 

Vom Landesumweltamt fordert der WSE: Bis Donnerstag soll es eine 

Duldung für 3,8 Millionen Kubikmeter für das Wasserwerk Eggersdorf 

erteilen. Bisher sind es nur 2,5 Millionen. Bähler: „Sonst schlagen wir 

unseren Mitgliedern alle Optionen vor!“ Also den Bürgermeistern, denen er 

das Bauen verboten hat … 

https://www.fragster.de/chiphersteller-vor-neon-engpass-weil-ukraine-

die-produktion-stoppt/   12.3.2022 

Chiphersteller vor Neon-Engpass, weil Ukraine die Produktion stoppt 

Wahrscheinlich wird es bald weitere Probleme bei der Herstellung von 

Chips geben, denn durch die russische Invasion in der Ukraine wurde die 

Herstellung von Neon gestoppt. Schon vor dem Krieg gab es Probleme mit 

Ressourcenknappheit bei der Halbleiterherstellung. 

Ukraine macht 50% der Neon-Herstellung aus 
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Wegen dem Ukraine-Russland Krieg haben zwei der größten ukrainischen 

Neonproduzenten ihren Betrieb eingestellt. Das Edelgas Neon ist eine 

wichtiger Teil in der Halbleiterherstellung und ohne die beiden größten 

ukrainischen Produzenten Ingas und Cryoin ist das weltweite Angebot fast 

halbiert. Das wird gravierende Konsequenzen für den Markt haben. 

Die Einstellung der Produktion ist ein weiterer schwerer Schlag für die 

Halbleiterindustrie, die schon in letzter Zeit massive Probleme mit 

Engpässen hatte. Möglicherweise sind die Auswirkungen aber erst später 

spürbar, denn momentan haben die beiden Unternehmen noch 

Lagerbestände, die sie nutzen können. 

“Wenn die Lagerbestände bis April aufgebraucht sind und die 

Chiphersteller keine Aufträge in anderen Regionen der Welt haben, 

bedeutet das wahrscheinlich weitere Einschränkungen für die breitere 

Lieferkette und die Unfähigkeit, das Endprodukt für viele wichtige Kunden 

herzustellen”, sagte CFRA-Analyst Angelo Zino. 

“Cryoin könnte einen dreimonatigen Stillstand überstehen, könnte aber 

zusätzliche Rückschläge erleiden, wenn die Ausrüstung beschädigt wird”, 

sagte Larissa Bondarenko, Leiterin der Geschäftsentwicklung. Auch wenn 

Cryoin die dreimonatige Abschaltung überstehen könnte, wird es trotzdem 

nicht in der Lage sein, die Neon-Bestellungen im Wert von 13.000 

Kubikmetern zu erfüllen. ….. 

https://www.hna.de/verbraucher/aldi-lidl-ukraine-krieg-supermarkt-

lebensmittel-knapp-hamsterkauf-problem-oel-mehl-getreide-verbraucher-

zr-91407200.html   17.3.2022 

Wegen Ukraine-Krieg: Einige Lebensmittel bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. 

plötzlich knapp und teuer    …… 

Ukraine-Krieg: Einige Alltags-Lebensmittel werden bei Aldi, Lidl & Co. 

knapp  



11 
 

Sonnenblumenöl und Rapsöl sind bereits knapp, einige Aldi-Filialen* 

müssen den Verkauf bereits reglementieren. Nun macht sich in einigen 

Supermärkten das nächste Problem bemerkbar – und wieder sind es 

Grundnahrungsmittel, die immer seltener in den Regalen zu finden sind - 

eine direkte Auswirkung des Ukraine-Kriegs. 

Hefe und Mehl sind vielerorts wieder Mangelware, denn in einigen Filialen 

von Aldi, Lidl, Tegut und Co. kommt es offenbar wieder zu 

Hamsterkäufen*. Ein Nutzer auf Twitter teilte Fotos und schrieb: „Schon 

wieder #Hamsterkaeufe. Ich war heute bei aldi lidl tegut netto und kein Öl 

keine Hefe kein Mehl .. alles ausverkauft (sic)“. Auch viele andere 

Nutzerinnern und Nutzer berichten von leeren Regalen. ……. 

Ob es die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind, Naturkatastrophen oder 

die Corona-Pandemie: Schnell kann es zu akuten Notfall-Situationen 

kommen, bei denen es ratsam ist, vorgesorgt zu haben. ……. 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/verbraucher/spediteure-warnen-

wegen-hoher-spritkosten-vor-versorgungskrise-

a3754233.html?telegram=1  12.3.2022 

„Es droht die schlimmste Versorgungskrise seit 70 Jahren“ 

Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) warnt angesichts der 

stark gestiegenen Benzinpreise vor einer massiven Versorgungskrise in 

Deutschland. „Die Situation ist deutlich angespannter als bei Corona“, 

sagte der BGL-Vorsitzende Dirk Engelhardt der „Bild“-Zeitung 

(Samstagsausgabe). „Es droht die schlimmste Versorgungskrise seit 70 

Jahren. Das bedeutet zum Teil leere Supermarkt-Regale.“ 

Deutschland steuere „auf eine Situation wie in England nach dem Brexit 

zu“, sagte Engelhardt. Grund sei, dass immer mehr Speditionen die hohen 

Kraftstoffkosten nicht mehr schultern können. 

Der BGL-Chef forderte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 

auf, das Problem anzugehen und mit der Branche über Entlastungen zu 
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sprechen. „Wenn Robert Habeck jetzt nicht handelt, droht Deutschland ein 

großer Lieferengpass.“ Zuletzt habe er Habeck Anfang der Woche einen 

Brief geschrieben. Bislang habe er aber keine Antwort erhalten. (afp/red) 

 


