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https://t.me/niemeyeroffiziell/469   25.3.2022 

Hier ist der Beweis: die NATO hat den Krieg gegen Rußland von langer 

Hand vorbereitet und Kanzler Scholz gezwungen es im Januar 

abzusegnen. Lange bevor Präsident Putin irgendwo einmarschiert ist. Das 

findet man so in der Kanzlerakte. Momentan werden 50.000 GIs in der 

ehemaligen DDR stationiert, erfuhr ich in Gesprächen mit US Militärs am 

vergangenen Wochenende in meinem Hotel am Potsdamer Platz, was voll 

mit hohen US Offizieren ist. Die Herrschaften machen auch gar kein 

Geheimnis daraus, sondern sagen stolz, sie würden uns immer 

verteidigen. Im Hintergrund ist General McKenzie zu sehen. Und Scholz 

sagte im Bundestag, daß die Sanktionen seit Monaten vorbereitet worden 

waren, also wohl auf Geheiß der US-Amerikaner lange vor Putin's 

"militärischer Sonder-Spezialoperation". 

https://rtde.site/kurzclips/video/134550-scholz-russland-sanktionen-

wurden-uber/ 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-

003956_DE.html 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/deutsche-

unternehme-bereiten-sich-auch-rationierung-von-gas-vor-li.218732   

24.3.2022 

Gas und Diesel könnten schon bald rationiert werden 

Die deutschen Behörden haben die Unternehmen aufgefordert, sich auf 

Rationierungen oder die Abschaltung von Erdgas vorzubereiten. Auch 

Diesel wird knapp. 

Deutsche Behörden bereiten die Wirtschaft auf eine mögliche Rationierung 

von Energie vor. ………………. 

Die Bundesnetzagentur bestätigte der Berliner Zeitung, dass Gespräche 

zur Krisenvorbereitung mit der Industrie und der Energiewirtschaft 

stattfinden. Ein Sprecher sagte: „Anlass der Gespräche ist die 
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Vorbereitung für den Fall unvermeidbarer Abschaltungen der Industrie in 

einer Gasversorgungskrise. Haushaltskunden unterliegen in einer solchen 

Situation einem besonderen gesetzlichen Schutz und werden vorrangig 

versorgt.“ Zu Details wollte sich die Behörde nicht äußern. Der Präsident 

der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte: „Es geht darum, vorbereitet 

zu sein für einen Fall, von dem wir hoffen, dass er nie eintritt.“……………. 

Ein noch vor wenigen Wochen für undenkbar gehaltenes Szenario könnte 

Realität werden: Dass nämlich deutsche Unternehmen nicht mehr 

produzieren können, weil die Behörde ihnen den Gashahn zudreht. 

Während offiziell von Planungen einer mittelfristigen Maßnahme die Rede 

ist, warnen die Fachleute vor falscher Zuversicht. Hampel: „Die Planungen 

zur Abschaltreihenfolge sollen nach Informationen des Bundesverbands 

der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) spätestens für den nächsten 

Winter greifen. Angesichts der aktuellen Entwicklung könnte dies aber 

auch schon früher ein Thema werden.“ Der Bundesverband der Energie- 

und Wasserwirtschaft hat die Bundesregierung aufgefordert, die 

Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas auszurufen. BDEW-Chefin 

Kerstin Andreae sagte laut dpa: „Es liegen konkrete und ernstzunehmende 

Hinweise vor, dass wir in eine Verschlechterung der Gasversorgungslage 

kommen." …. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Moskau-Westen-will-500-geleaste-

Flugzeuge-zurueck-article23219112.html 23.3.2026 

Moskau: Westen will 500 geleaste Flugzeuge zurück 

Durch die Sanktionen des Westens verlieren russische Airlines 78 im 

Ausland geparkte Flugzeuge durch Beschlagnahmung. Nach Angaben 

Moskaus fordern nun auch etliche Mietfirmen ihre Maschinen aus Russland 

zurück. Eine Rückgabe würde die Anzahl der Jets im Land fast halbieren. 

Wegen der Sanktionen gegen Russland droht den russischen Fluglinien der 

Verlust Hunderter Flugzeuge. Leasinggeber hätten bisher die Rückgabe 

von mehr als 500 Maschinen gefordert, sagte Verkehrsminister Witali 
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Saweljew der Agentur Interfax zufolge im Föderationsrat. Es würde 20 

Milliarden US-Dollar, umgerechnet 18,2 Milliarden Euro, kosten, die 

Flugzeuge zu kaufen. "Das ist ein sehr hoher Betrag", sagte Saweljew. In 

Russland gibt es nach Angaben des Ministeriums derzeit rund 1300 

Flugzeuge.  

Die EU hatte wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 

angeordnet, dass Leasingverträge mit russischen Fluggesellschaften bis 

Ende März aufgekündigt werden. Zudem darf Russland keine 

Passagiermaschinen und Ersatzteile mehr erhalten. Die Maschinen dürfen 

zudem nicht mehr gewartet und versichert werden. Viele russische 

Airlines, darunter die staatliche Aeroflot, setzen fast ausschließlich auf 

Flugzeuge von Airbus und Boeing. …………………… 

https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/anonymous-stellt-48-

stunden-ultimatum-jetzt-reagiert-nestl-russland-ukraine-2382032  

23.3.2022 

Anonymous stellt 48-Stunden-Ultimatum: Jetzt reagiert Nestlé! 

Internet - Die Hacker von Anonymous haben es im Ukraine-Krieg nicht nur 

auf russische Unternehmen und Institutionen abgesehen, sondern auch 

auf westliche Firmen, die sich noch nicht entschieden haben, ihre 

Aktivitäten in Russland einzustellen. 

Am Sonntag teilten Vertreter der Gruppe bei Twitter mit: "Wir geben Euch 

48 Stunden Zeit, um über die Angelegenheit nachzudenken und Eure 

Aktivitäten in der Russischen Föderation einzustellen." 

Am Dienstag folgte dann der Tweet: "Das Kollektiv #Anonymous hat die 

Datenbank des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, Nestlé, geleakt." 

Die anonymen Hacker haben tatsächlich die Nestlé-Datenbank geknackt 

und sind so an zehn Gigabyte Daten - E-Mails und Passwörter - von einem 

der größten Lebensmittelunternehmen der Welt gelangt! ………… 
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https://www.goldreporter.de/der-keim-eines-neuen-waehrungssystems-

basierend-auf-gold/gastartikel/106456/   22.3.2022 

Der Keim eines neuen Währungssystems basierend auf Gold? 

Der Dollar, die bedeutendste Reservewährung weltweit, wird sein Ansehen 

verlieren. Es wird zu einer währungspolitischen „Deglobalisierung“ 

kommen. 

Die Invasion Russlands in der Ukraine gab Anlass für eine beispiellose und 

zuvor schwer vorstellbare Entscheidung: Die Beschlagnahmung der 

internationalen Devisenreserven der russischen Zentralbank durch die G7-

Staaten. Von den insgesamt 640 Mrd. Dollar „können wir aufgrund der 

Umstände aktuell nur noch rund 300 Mrd. Dollar nutzen“, erklärte 

Russlands Finanzminister Anton Siluanow. Gleiches gilt auch für die 

Euroreserven des Landes. Ganz gleich, wie man über die Sanktionen 

denkt – das Infragestellen des Eigentumsrechts an Währungsreserven 

stellt eine historische Wende dar. 

Der Bruch ist vergleichbar mit dem Ende der Umtauschbarkeit zwischen 

dem US-Dollar und Gold, das Richard Nixon am 15. August 1971 

bekanntgab. Der Dollar verlor damals seine Verankerung im Edelmetall 

und wurde fortan frei gehandelt. Ihr besitzt Dollar, sagte die 

amerikanische Regierung damals, aber deren Wert ist nicht mehr 

garantiert, damit ist es vorbei. Präsident Nixons Finanzminister John 

Connally hatte die richtige Formel dafür gefunden: „Der Dollar ist unsere 

Währung, aber euer Problem.“ Seitdem ist selbst der Besitz von Dollars 

keine absolut sichere Sache mehr. 

Die Vertrauensbeziehungen auf Währungsebene zwischen den Staaten 

sind zerrüttet. Schießen sich die USA nicht selbst in den Fuß, indem sie 

den Besitz von Dollars in Frage stellen? Alle Länder, die Dollar halten, 

wissen nun, dass sich ihre Reserven in Sekundenschnelle in Luft auflösen 

können, wenn sie Uncle Sam verärgern. Wird China, dessen Reserven 3,4 
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Billionen Dollar umfassen und das seinen Blick auf Taiwan gerichtet hat, 

nicht versuchen diesen Betrag zu verringern? ……………….. 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/senfhersteller-aktuell-gibt-es-auf-

dem-weltmarkt-keine-senfkoerner-mehr-zu-kaufen-a3767950.html  

23.3.2022 

Senfhersteller: „Aktuell gibt es auf dem Weltmarkt keine Senfkörner mehr 

zu kaufen“ 

Nach dem Run auf Sonnenblumenöl und Mehl könnte bald der nächste 

Kandidat auf der Liste der heiß begehrten Produkte stehen. Senfhersteller 

klagen über Versorgungsengpässe bei importierten Saaten. 

In Deutschland könnte Senf wegen Engpässen beim Saatgut deutlich 

teurer werden – knapp wird die gelbe Würzpaste aus Sicht von Herstellern 

aber vorerst nicht. 

Einer der wichtigsten Lieferanten für Senfsaat ist nach Angaben des 

Lebensmittelverbandes Kulinaria die Ukraine. Sollten die Lieferungen 

infolge des Krieges im Jahresverlauf ausbleiben, könnte es in der zweiten 

Jahreshälfte und im kommenden Jahr zu Schwierigkeiten für 

Senfhersteller kommen. …………….. 

Schon vor Kriegsbeginn gab es Probleme auf dem Markt für Senfsaat. 

Deutschland beziehe Senfsaat auch aus Kanada, sagte der Verbandschef. 

„Das Land kann aber sicherlich nicht alle ausgefallenen Waren auf dem 

Weltmarkt in diesem Jahr auffangen.“ Wegen einer Dürre im vergangenen 

Jahr gebe es nur etwa die Hälfte der üblichen Erntemenge. 

Noch aber gebe es Vorräte in den Silos vieler Hersteller, hieß es bei dem 

Verband, der nach eigenen Angaben 130 mittelständische Firmen der 

Lebensmittelbranche vertritt. „Aus Verbandssicht wird der Markt für Senf 

2023 eher schwierig, da wir aktuell nicht einschätzen können, wie viel 

Senfsaat im Verlauf des Jahres auf dem Weltmarkt verfügbar sein wird.“ 
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Es sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Händler als Folge der 

Verknappung ausfallen werden. ………….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/keine-tabus-mehr-

politiker-von-union-und-fdp-fuer-hochfahren-abgeschalteter-akw-

a3769147.htm  24.3.2022 

„Keine Tabus mehr“: Politiker von Union und FDP für Hochfahren 

abgeschalteter AKW 

 

Unions- und FDP-Politiker verlangen eine Reaktivierung bereits 

abgeschalteter Kernkraftwerke. Der Wirtschaftsflügel von CDU/CSU will 

die drei Ende 2021 vom Netz gegangenen Meiler in Deutschland wieder 

hochfahren, geht aus einem Beschluss des Vorstands der CDU/CSU-

Mittelstandsvereinigung (MIT) hervor, über die die „Bild“ 

(Donnerstagausgabe) berichtet.  

Die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann sagte der „Bild“ dazu: „Es darf in 

dieser Zeit keine Tabus mehr geben. Unabhängigkeit vom Kriegstreiber 

Putin und Klimaschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

Wer beides will, kommt nicht darum herum, unsere Kernkraftwerke länger 

laufen zu lassen.“ 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftspolitikerin Jana Schimke 

sagte dem Blatt: „Sechs Meiler sind besser und sicherer für die 

Stromversorgung als drei Meiler.“ Die Bundesregierung müsse 

ideologiefrei über jede Möglichkeit sprechen, die Energieversorgung zu 

sichern. 

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende in Schleswig-Holstein, Christopher 

Vogt, hält ein Wiederanfahren der drei 2021 abgeschalteten 

Kernkraftwerke für sinnvoll: „Wir wissen nicht, wie sich der Krieg weiter 

entwickeln wird und zu welchen Sanktionen wir noch greifen müssen. 
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Vor diesem Hintergrund sollte die Bundesregierung ernsthafter prüfen, ob 

man die drei verbliebenen und auch die erst vor Kurzem vom Netz 

genommenen Kernkraftwerke wie Brokdorf zeitweise weiternutzen kann“, 

sagte er der „Bild“. Er sei kein großer Befürworter der Kernenergie, aber 

Gas aus Katar sei ja schließlich auch keine Ideallösung. (dts/red) 

https://www.agrarheute.com/land-leben/steigende-preise-kraftstoff-

diebstaehle-landmaschinen-haeufen-591436   19.3.2022 

Die Diebstähle von Kraftstoff aus Landmaschinen häufen sich zusehends, 

wie die Polizei Mecklenburg-Vorpommern deutlich macht. Grund sind wohl 

die steigenden Preise.  

Wie die Polizeiinspektion Güstrow berichtet häufen sich die Kraftstoff-

Diebstähle aus Landmaschinen oder von Agrarbetrieben im Landkreis 

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern massiv. 

Grund hierfür sind vermutlich die drastisch steigenden Preise, wie 

agrarheute auch schon zum Thema Diesel berichtete. 

Erneut wurde nun in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kowalz nahe 

Tessin ein Tankanhänger von einem landwirtschaftlichen Betrieb 

entwendet. Der Anhänger mit einem verzinkten Tankaufbau und 

dazugehöriger Tankpumpe wurde durch unbekannte Täter vom 

Betriebsgelände entfernt. 

Zusätzlich leerten die Täter die Kraftstoffbehälter von drei abgeparkten 

Traktoren. 

Diebe stehlen 2.300 Liter Diesel von Agrarbetrieb  

Die Diebe erbeuteten so insgesamt circa 2.300 Liter Diesel, wie die 

Polizeiinspektion Güstrow berichtet. 

Im Laufe des Tages wurde der entwendete Tankanhänger entleert auf 

einem wenige Kilometer vom Tatort entfernten landwirtschaftlichen Weg 
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wieder aufgefunden. Nach erfolgter Spurensuche hat die Kriminalpolizei 

die Ermittlungen aufgenommen. 

Vermehrt Kraftstoffdiebstahl mit hohen Schäden  

Als Vergleich wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 

Güstrow im ersten Quartal des Vorjahres sechs Fälle von 

Kraftstoffdiebstahl mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 2.400 Euro 

polizeilich angezeigt. 

In diesem Jahr sind bereits 13 Fälle mit einer Gesamtschadenshöhe von 

ca. 19.500 Euro zu verzeichnen. Allein auf den Monat März 2022 entfallen 

acht Fälle mit 13.000 Euro Schaden. ….. 

https://www.rnd.de/panorama/toilettenpapier-und-co-hersteller-fahren-

produktion-wegen-energiekosten-herunter-

YW6ARGIUNNDUNK5KKIG7EEC4DM.html   25.3.2022 

Droht ein Toilettenpapiermangel? Hersteller fahren Produktion herunter 

…………………. 

Wie Gregor Andreas Geiger, Sprecher des Verbands „Die Papierindustrie“ 

dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Freitag sagt, hätten 

aktuell vor allem die Hygienepapierhersteller Probleme. „Bevor die 

Unternehmen Geld verbrennen, fahren die Unternehmen ab und zu die 

Produktion herunter“, erklärt er. 

Geiger verweist auf die die WEPA Gruppe, welche in Deutschland einen 

Marktanteil von 25 Prozent hat und für Eigenmarken vieler 

Lebensmittelhändler produziert. „Die Energiekosten für unsere 

Papierproduktion haben sich gegenüber Normalniveau mit einem 

Höchststand zu Anfang März weiter dramatisch entwickelt, zeitweise sogar 

verzehnfacht. Aufgrund der Energiepreissituation kann es dazu kommen, 

dass die Produktion zeitweise nicht mehr wirtschaftlich ist“, teilte WEPA 

gegenüber RTL.de mit. 
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https://journalistenwatch.com/2022/03/17/strom-einziges-stahlwerk/  

17.3.2026 

Strom zu teuer: Einziges Stahlwerk in Bayern stoppt Produktion 

Aufgrund der hohen Stromkosten stellen die Lech-Stahlwerke im 

bayerischen Meitingen die Produktion vorerst ein. Die Produktion sei 

wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, so ein Unternehmenssprecher und gibt 

damit einen Ausblick auf die Zukunft, denn das Stahlwerk bringt den Stahl 

mit Strom zum Schmelzen und nicht, wie die klassischen Hochöfen, mit 

Eisenerz oder Kohle. 

….. „Sobald es wirtschaftlich wieder Sinn macht, werden wir die 

Produktion wieder hochfahren“, gibt ein Sprecher von Bayerns einzigem 

Stahlwerk bekannt und appelliert an die verantwortliche Politik „dafür zu 

sorgen, dass die Versorgungssicherheit der energieintensiven 

Stahlindustrie sichergestellt wird, und das möglichst mit erneuerbaren 

Energien. Schließlich sei Stahl ein sehr nachhaltiger Werkstoff, weil er 

beliebig oft recycelt werden könne und so einen großen Beitrag zum 

Klimaschutz leistet. 

Der Stromverbrauch des Elektrostahlwerks entspricht einer Stadt wie 

Augsburg mit rund 300.000 Einwohnern. Dort werden rund Million Tonnen 

Stahl pro Jahr, vor allem hochwertigen Qualitätsstahl für die Industrie, 

aber auch Bau- und Betonstahl, produziert . 

Elektro-Stahlwerke schmelzen in erster Linie Stahlschrott ein und 

verbrauchen deutlich mehr Strom als die klassischen Hochöfen, die 

Eisenerz mit Kokskohle zum Schmelzen bringen. Die Lech-Stahlwerke 

beschäftigen inklusive ihrer Tochterunternehmen mehr als tausend 

Mitarbeiter. Laut der Gewerkschaft IG Metall geht es wegen der hohen 

Strompreise mit den Arbeitszeiten der Belegschaft drunter und drüber. Da 

die Strompreise tageszeitabhängig sind, müssten die Mitarbeiter vermehrt 

nachts oder an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Das sei „eine irre 

Herausforderung“, erklärt Björn Kannler von der Augsburger IG Metall auf 
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Anfrage des BR. Am Standort Herbertshofen sind – Tochterfirmen 

eingerechnet – knapp über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, so 

Unternehmenssprecher Bastian Mangliers. (MS) 

 

 

 


