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https://www.berliner-zeitung.de/news/habeck-zahlung-in-rubel-fuer-g7-

staaten-nicht-akzeptabel-li.219311   28.3.2022 

Habeck an Putin: G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab 

Gaszahlungen in Rubel, wie Russlands Präsident Putin sie fordert, werde 

es nicht geben, so Wirtschaftsminister Habeck. Die Vertragslage sei 

eindeutig. 

Die G7-Energieminister sind sich nach Angaben von 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einig, dass die von 

Russlands Staatschef Wladimir Putin geforderte Zahlung in Rubel für 

Energielieferungen aus Russland nicht hinnehmbar ist. „Alle G7-

Ministerinnen und -Minister haben völlig darin übereingestimmt, dass dies 

ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge ist“, sagte 

Habeck am Montag in Berlin im Anschluss an ein virtuelles Treffen der G7-

Energieminister. 

„Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die geschlossenen Verträge 

gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und 

sein müssen“, fügte Habeck hinzu. „Das heißt also, dass eine Zahlung in 

Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen 

auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten“, sagte der 

Vizekanzler. 

„Die Verträge werden eingehalten“ 

„Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig – aber, das sieht 

man an dieser großen Geschlossenheit und Entschlossenheit, wir lassen 

und nicht spalten“, sagte Habeck. „Und die Antwort der G7-Staaten ist 

eindeutig: Die Verträge werden eingehalten.“ 

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, er 

habe entschieden, „eine Reihe von Maßnahmen umzusetzen, um die 

Zahlung für unsere Gaslieferungen an unfreundliche Länder in russischen 

Rubel zu überweisen“. Damit sind unter anderem alle EU-Länder gemeint. 
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Die russische Zentralbank solle „innerhalb einer Woche“ ein neues System 

einführen, sagte Putin. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/putin-gas-zahlungen-ueber-

russische-konten-und-zwar-ab-morgen-a3778264.html   31.3.2022 

Putin: Gas-Zahlungen über russische Konten „und zwar ab morgen“ 

Russlands Ankündigung, Gas nur noch gegen Rubel-Zahlungen zu liefern, 

hat im Westen Sorgen vor möglichen Engpässen ausgelöst. Nun tritt eine 

neue Regelung in Kraft. Für die Abnehmer im Westen ändert sich wohl 

erstmal kaum etwas. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betont 

derweil, Deutschland sei "auf alles das, was Putin entscheidet, gut 

vorbereitet". 

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag angekündigt, dass 

Gaslieferungen in EU-Länder ab Freitag in Rubel von Konten in Russland 

bezahlt werden müssen. Von diesen Konten müsse das gelieferte Gas 

bezahlt werden, „und zwar ab morgen“, sagte Putin in einer 

Fernsehansprache, nachdem er ein entsprechendes Dekret unterzeichnet 

hatte. Der Gaspreis wird demnach aber weiterhin in der Währung der 

laufenden Verträge angegeben, üblicherweise in Euro oder Dollar. 

Putin fügte hinzu, dass fehlende Zahlungen dazu führen würden, dass 

„bestehende Verträge gestoppt“ werden. „Wenn diese Zahlungen nicht 

geleistet werden, wird dies als Pflichtverletzung des Käufers angesehen, 

und dies wird alle notwendigen Konsequenzen haben“, sagte er. „Niemand 

verkauft uns etwas umsonst und wir werden keine Wohltätigkeitsarbeit 

machen“, so der russische Staatschef. 

Dem Dekret zufolge sollen alle Zahlungen von der russischen Gazprom-

Bank abgewickelt werden, einer Tochterfirma des staatlichen 

Energieriesen Gazprom. Die Käufer sollen demnach Zahlungen in 

Fremdwährung auf ein Konto der Gazprom-Bank überweisen, die die Bank 

dann in Rubel umwandelt und auf das Rubelkonto des Käufers überweist. 
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Der Kreml hatte am Donnerstag vor Putins Fernsehansprache betont, dass 

es sich bei der Verpflichtung zur Zahlung von Energielieferungen in Rubel 

faktisch um einen Währungsumtausch handele. „De facto gibt es für 

diejenigen, die russisches Gas erhalten, die für die Lieferungen bezahlen, 

keine Änderung“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. 

„Sie erwerben nur Rubel für den Betrag in Währung, der im Gasvertrag 

festgelegt ist“, fügte er hinzu. 

Scholz: Unternehmen „wollen, können und werden“ in Euro zahlen 

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte gleichzeitig in Berlin, er habe 

in seinem Gespräch mit Putin am Mittwoch „klargemacht“, dass 

Gaslieferungen in Euro oder Dollar gezahlt würden und „dass das auch so 

bleiben wird“. Für die Unternehmen gelte „auf alle Fälle“, dass sie in Euro 

zahlen „wollen, können und werden“. ….. 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/total-leuna-russland-1.5553227   

23.3.2022 

Große Raffinerie in Leuna stoppt russisches Öl 

Deutschland hat noch kein Embargo verhängt, doch Ölkonzerne kommen 

dem zuvor. Nun kapselt sich Total in Sachsen-Anhalt von einer alten 

Leitung ab. 

Ihr Name lautet "Druschba", das ist russisch für Freundschaft: Seit fast 60 

Jahren leitet eine Pipeline Öl aus Russland über Belarus und Polen nach 

Ostdeutschland - zu den großen Raffinerien in Schwedt an der Oder und 

später Leuna in Sachsen-Anhalt, die daraus Benzin und Diesel, Heizöl oder 

Kerosin herstellen. Die "Druschba" ist ein Erbe aus der Zeit sozialistischer 

Bruderländer - und noch immer wichtig für Tankstellen, Heizungen und 

Flughäfen im Osten. 

Doch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine versuchen viele 

Ölkonzerne, unabhängiger von russischen Rohstoffen zu werden - 

wenngleich Deutschland bislang kein offizielles Embargo für Öl aus 
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Russland verhängt hat. Erstmals trifft eine dieser Bemühungen nun die 

"Druschba". Es ist, sozusagen, das Ende einer Freundschaft. 

So kündigt der französische Konzern Total an, dass er "so bald wie 

möglich" kein Rohöl und keine Erzeugnisse wie Diesel mehr aus Russland 

kaufen werde. Total ist nicht nur der drittgrößte Tankstellenbetreiber 

Deutschlands, sondern auch Eigentümer der Raffinerie in Leuna. Sie hängt 

bislang ganz überwiegend an der "Druschba". Doch damit soll spätestens 

Ende dieses Jahres Schluss sein: Dann laufen die letzten Lieferverträge 

mit Russland aus, teilt Total mit. Neue sollen keine mehr hinzukommen, 

bestehende würden nicht verlängert. 

Der Konzern betont, dass er "in enger Zusammenarbeit mit der deutschen 

Regierung" handle. Total traf in den vergangenen Tagen und Wochen die 

Kritik, wonach man mit den Ölgeschäften Komplize der Kriegsverbrechen 

Russlands sei. Das wollen die Franzosen nicht länger auf sich 

sitzen lassen. 

Allerdings wirft die Kehrtwende von Total ungeahnte Fragen auf, was die 

Kraftstoffversorgung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betrifft. 

Denn in aller Regel transportieren Tanklaster Kraftstoffe von den 

Raffinerien über Lager zu den Tankstellen der jeweiligen Region. Es ist 

bislang weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, gewöhnliches 

Superbenzin innerhalb Deutschlands über weite Strecken zu karren. Das 

geschieht in der Regel nur für sogenannte Premium-Kraftstoffe wie etwa 

"Ultimate" vom Marktführer Aral. 

Total plant einen Ausweg über Polen - doch der hat einen großen Nachteil 

Total will das Werk in Leuna - immerhin eine der fünf größten Raffinerien 

Deutschlands - fortan mit mehr Rohöl über den polnischen Hafen Danzig 

versorgen. Dort können grundsätzlich Tanker aus der ganzen Welt 

anlanden; das Öl gelangt dann ebenfalls per Pipeline nach Ostdeutschland. 

Allerdings sei die Umstellung auf andere Ölsorten zumindest kurzfristig 

schwierig, heißt es vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x). Und 
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der Weg über Danzig biete nur etwa die Hälfte der Kapazität 

der "Druschba". ….. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/staatsfinanzen-robert-habeck-

will-offenbar-corona-fonds-fuer-ukraine-krieg-umwidmen-a-8abb19c4-

5049-443c-9625-660ce5d80b3b   28.3.2022 

Habeck will offenbar 150 Milliarden Euro schweren Coronafonds für 

Ukrainekrieg umwidmen  

Mit üppigen Hilfen werden Unternehmen gestützt, die durch die Pandemie 

Probleme haben. Geld aus dem Topf will der Wirtschaftsminister laut 

einem Bericht auch denjenigen geben, die unter den Russlandsanktionen 

leiden.  

Wirtschaftsstabilisierungsfonds: So sperrig das Wort, so vielseitig sind 

offenbar die Dinge, die sich die Politik mit dem Geld, das dahintersteckt, 

vorstellen kann. Mit dem Programm konnten in der Coronakrise zahlreiche 

Unternehmen gerettet werden – und nachdem Geld übrig war, dachte die 

Politik bereits darüber nach, damit die ökologische Transformation hin zur 

klimaschonenden Energiewirtschaft zu bezahlen 

Nun hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem WSF laut 

einem Bericht des »Handelsblatts« noch etwas anderes vor: Er solle 

geöffnet werden, um durch den Ukrainekrieg in Not geratene 

Unternehmen zu retten. 

Umwidmung europarechtlich problematisch 

In einem Brief an Christian Lindner, der der Zeitung vorliegt, fordert der 

Grünenpolitiker von dem liberalen Finanzminister, »möglichst zeitnah 

einen Entwurf für eine entsprechende Anpassung« vorzulegen. ….. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/interview-leonhard-

birnbaum-eon-101.html  29.3.2022 

e.on-Chef Birnbaum "Müssen schwere Entscheidungen treffen"  
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"Es gibt keinen internationalen Markt, in dem es genügend Gas gibt.": Im 

Interview mit den tagesthemen spricht e.on-Chef Leonhard Birnbaum über 

die Risiken eines Energie-Embargos gegen Russland. 

https://telegra.ph/Gasfluss-durch-die-riesigste-Europa-Pipeline-

f%C3%A4llt-auf-NULL-03-30   30.3.2022 

Gasflüsse durch die riesigste Europa-Pipeline fällt auf NULL 

Die physischen Gasflüsse durch die Jamal-Europa-Pipeline am deutschen 

Punkt Mallnow fielen am Dienstagnachmittag auf Null, wie Daten des 

Betreibers Gascade zeigten, während die russischen Gaslieferungen nach 

Europa über die beiden anderen wichtigen Pipelinerouten weitgehend 

stabil blieben. . vorerst. 

Die ostwärts gerichteten Gasflüsse von Deutschland nach Polen durch die 

Jamal-Europa-Pipeline am Grenzpunkt Mallnow lagen um 13 Uhr Ortszeit 

(1100 GMT) zuletzt bei 1.451.155 kWh/h, sind aber seitdem auf Null 

gesunken, wie die Daten des Betreibers Gascade zeigen. 

Am 15. März kam es zu einem Umschwung in der normalerweise 

westwärts verlaufenden Pipeline, da die Buchungen für den Transport von 

Gas nach Deutschland auf Null sanken, während polnische Kunden Gas 

aus Deutschland kauften. 

Gascade reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Reuters nach einem 

Kommentar. 

Russland erklärte, es werde bis Donnerstag praktische Vorkehrungen 

treffen, damit ausländische Unternehmen ihr Gas in Rubel bezahlen 

können, was die Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen erhöht, da 

die westlichen Länder Moskaus Forderung nach einem Währungswechsel 

bisher abgelehnt haben. 

Europa hat unmissverständlich erklärt, dass es nicht in Rubel zahlen 

wird.  Russland antwortete daraufhin: "Wir sind keine 
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Wohltätigkeitsorganisation, wenn Sie nicht zahlen, werden die Lieferungen 

eingestellt." ……. 

https://www.morgenpost.de/berlin/article234907755/Berlins-Polizei-jetzt-

auch-mit-Lastenraedern-unterwegs.html    24.3.2022 

Berlins Polizei jetzt auch mit Lastenrädern unterwegs 

Die Ordnungshüter erhalten weitere Fahrräder. Der als Modellversuch 

gestartete Einsatz per Muskelkraft gehört in der Behörde längst zum Alltag 

Berlin. Die Verkehrswende hat in Berlin längst auch die Polizei erfasst. 

Ordnungshüter sorgen schon seit 2014 auch auf zwei Rädern und mit 

reiner Muskelkraft für Recht und Ordnung. Nun hat die Polizei weitere 

Fahrräder in Betrieb genommen – und nutzt jetzt auch Lastenfahrräder. 

Wie viele neue Räder hat die Polizei angeschafft? 

Polizeipräsidentin Barbara Slowik und der Leiter der 

Landespolizeidirektion, Andreas Sydow, übergaben den Beamten am 

Donnerstag in einem symbolischen Akt 70 neue „normale“ Fahrräder und 

elf neue Lastenräder. „Die Mobilitätswende in Berlin ist in vollem Gange“, 

sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Die Neuanschaffung sei „ein 

wichtiges Signal für die Verkehrsunfallprävention“. Insgesamt verfügt die 

Polizei nun über rund 630 Fahrräder. Die Beamten sind damit in 

sämtlichen Direktionen unterwegs. 

Wie sind die Räder ausgestattet? 

Die Polizei hat sich für Fahrräder mit Acht-Gang-Nabenschaltung, 

„unplattbaren“ Reifen, sowie V-Brakes bei den „normalen“ Rädern und 

Hydraulik-Scheibenbremsen bei den Lastenrädern entschieden. Die 

Beamten müssen gut in Form sein – denn über Elektroantrieb verfügen 

die Räder nicht. Außerdem müssen sie das Gewicht ihrer Ausstattung 

tragen. Neben der Dienstwaffe gehören dazu etwa Pfefferspray und 

Handfesseln, Schlagstock und Funkgerät. Außerdem dabei: 
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Fahrradschloss, wasserdichte Gepäcktasche, Erste-Hilfe-Set sowie ein 

Multifunktionswerkzeug. 

https://www.anonymousnews.org/deutschland/linksgruenes-idiotistan-

berlin-polizisten-als-lastenstrampler/    29.3.2022 

Linksgrünes Idiotistan Berlin: Polizisten als Lastenstrampler 

Damit sich Hauptstadt-Polizisten politisch korrekt zum Kasper machen 

können, hat die Berliner Polizei die hauseigene Fahrradstaffel erweitert. 

Insgesamt 70 neue Dienst- und Lastenräder stehen den Beamten in den 

örtlichen Polizeidirektionen jetzt zur Verfügung. 

Während das Land weiter im Chaos eines künstlich aufrechterhaltenen 

Corona-Ausnahmezustandes versinkt, Wohlstand und Sicherheitsgefühl 

erodieren und an den Ostgrenzen eine von niemandem mehr 

überschaubare Zahl von Migranten einsickert, da machte die in jeder 

Hinsicht bankrotte Hauptstadtpolitik diese Woche einmal ihre eigentlichen 

Prioritäten deutlich: Seit Donnerstag darf sich die wahrlich leidgeprüfte 

Berliner Polizei über nicht weniger als 70 neue „normale” Fahrräder und 

11 neuen Lastenräder freuen, mit denen sie den die Stadt beherrschenden 

kriminellen Clanmitgliedern in ihren aufgemotzten Luxuskarossen nun 

nachjagen oder an maximalpigmentierten Drogendealern tatenlos 

vorbeiradeln darf. …………… 

https://www.bw24.de/wirtschaft/ritter-sport-schokolade-russland-kunden-

kritik-profit-moral-lieferungen-ukraine-krieg-zr-

91441286.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR

3rayl3mkMr1wG4BeK0Lb3RntjSogJF3p-_LC0pw9IEW4tRp-

ZPI2IO5qQ#Echobox=1648536722   30.3.2022 

Shitstorm im Netz 

„Schämt euch“: Ritter Sport liefert weiter nach Russland - Fans rufen zu 

Boykott auf 
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Waldenbuch - ……………Statt gewohnt positiver Rezensionen hagelte es für 

das Unternehmen aus Baden-Württemberg* in den vergangenen Tagen 

jedoch geballte Kritik im Netz. Der Grund: Ritter Sport will trotz des 

Ukraine-Kriegs weiter Schokolade nach Russland liefern. 

Auf der Facebook-Seite von Ritter Sport brach zuletzt ein riesiger 

Shitstorm los. „Ihr seid sowas von erbärmlich“, heißt es dort. „Immer 

noch in Russland bei den Kriegsverbrechern - das geht gar nicht!“ Fans 

fordern den Schokoladenhersteller auf, sich aus Russland zurückzuziehen 

und zu erklären, die quadratischen Tafeln bis dahin zu boykottieren. 

„Bisher hatte ich den Eindruck, Ritter Sport ist ein nachhaltiges und sozial 

engagiertes Unternehmen. Ich selbst war bisher zudem eine gute Kundin“, 

schreibt eine Nutzerin. „Das ändert sich jetzt. Ritter liefert weiter nach 

Russland und das ist scheinheilig.“ ……………… 

„Wir haben uns entschlossen, der russischen Bevölkerung weiter 

Schokolade zur Verfügung zu stellen, solange das rechtlich möglich ist“, 

erklärt Ritter-Sport-Chef Andreas Ronken im Interview mit der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung (FAZ). „Ein Stopp des Geschäfts hätte keinen 

wirklichen Beitrag zur Beendigung der Invasion, aber einen direkten, 

großen Einfluss auf unsere Mitarbeitenden in Russland und letztendlich 

auch auf uns als unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen, 

bis zu den Kakaobauern in der Lieferkette.“ 

https://telegra.ph/Russland-setzt-Frist-f%C3%BCr-Rubel-Gaszahlungen-

31-M%C3%A4rz-03-30   30.3.2022 

Russland setzt Frist für Rubel-Gaszahlungen: 31. März 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung, die Zentralbank 

und die Gazprombank ermächtigt, die notwendigen Schritte zu 

unternehmen, um alle Zahlungen für russisches Erdgas aus 

"unfreundlichen Staaten" ab 31. März auf Rubel umzustellen. 
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Die Maßnahme zielt auf "Mitgliedsstaaten der EU und andere Länder, die 

Restriktionen gegen Bürger der Russischen Föderation und russische 

juristische Personen eingeführt haben", heißt es in dem auf der Website 

des Kremls veröffentlichten Mandat. 

Russland werde die Lieferung von Erdgas an Länder einstellen, die sich 

weigern, Zahlungen in Rubel zu leisten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri 

Peskow am Montag. 

Dies ist wie ein Donnerschlag von oben auf die europäischen Länder. Sie 

haben ihre Verträge mit Russland so ausgehandelt, dass sie in EURO oder 

Dollar zu zahlen sind. Dann verhängten dieselben Länder "Sanktionen" 

gegen Russland, die verhinderten, dass überhaupt Euro oder Dollar an 

Russland gezahlt werden konnten. Durch diese Sanktionen wurden die 

Verträge zunichte gemacht, unabhängig davon, ob sie dies vorsahen oder 

nicht. 

Da die Verträge nicht mehr gültig waren, beschloss Russland, selbst 

Sanktionen zu verhängen und jeden, der russisches Erdgas kaufen wollte, 

zu zwingen, in Rubel zu zahlen. Die Europäer schrien: "Das verstößt 

gegen unseren Vertrag", obwohl es Europa selbst war, das alle Verträge 

durch die Verhängung von Sanktionen zunichte gemacht hat. ……………….. 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/bei-oel-und-gas-importstopp-

basf-aktie-basf-chef-warnt-vor-schwerster-wirtschaftskrise-seit-zweitem-

weltkrieg-11199663  1.4.2022 

BASF-Aktie dennoch fester: BASF-Chef warnt vor schwerster 

Wirtschaftskrise seit Zweitem Weltkrieg - Auch andere besorgt 

 

BASF-Chef Martin Brudermüller hat für den Fall eines Importstopps oder 

längerfristigen Ausfalls von Gas- und Öllieferungen aus Russland vor 

beispiellosen wirtschaftlichen Schäden für Deutschland gewarnt. 
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"Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende 

des Zweiten Weltkriegs bringen", sagte Brudermüller der "Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung". Vor allem für viele kleine und 

mittelständische Unternehmen wäre dies aus seiner Sicht 

existenzbedrohend. Forderungen nach einem europäischen Energie-

Importboykott gegen Russland wies der BASF-Chef zurück: "Wollen wir 

sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören? Das, was wir 

über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben? Ich glaube, ein solches 

Experiment wäre unverantwortlich", sagte Brudermüller. Die Risiken eines 

Boykotts würden von vielen Bürgern in Deutschland unterschätzt. 

Ein vollständiger Verzicht auf russische Erdgaseinfuhren sei in Deutschland 

erst mittelfristig möglich. "Wenn wir uns beeilen, dann können wir das in 

vier bis fünf Jahren hinbekommen", sagte der BASF-Chef. Andere 

Energieimporte, etwa von Flüssiggas aus den USA, könnten "nicht auf 

Knopfdruck" erhöht werden. ….. 

https://www.agrarheute.com/politik/oezdemir-umbau-tierhaltung-

wichtigste-592051   31.3.2022 

Özdemir: Umbau der Tierhaltung ist jetzt das Wichtigste  

Agrarminister Özdemir will trotz des Ukraine-Krieges in diesem Jahr vor 

allem den Umbau der Tierhaltung vorantreiben.  

Das wichtigste Projekt in diesem Jahr ist für 

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir der Umbau der Tierhaltung. 

Das hat der Minister heute (31.3.) in einer Fragestunde mit 

Agrarjournalisten in Berlin erklärt. Der Umbau der Ställe sei eine Antwort 

auf die Krise und passe sehr wohl in die Zeit, sagte Özdemir vor dem 

Hintergrund des Ukraine-Krieges. 

„Wenn wir die Tierbestände reduzieren, leisten wir einen Beitrag zum 

Tierschutz und zum Klimaschutz“, so der Minister. Mit einer gesicherten 

Finanzierung für die Transformation der Tierhaltung will er zudem die 
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Entwicklung der vergangenen zehn Jahre stoppen, nämlich dass immer 

weniger Landwirte von der Schweinehaltung leben können. 

In der Frage der Stilllegung von Agrarflächen zeigte sich der Grüne nicht 

kompromissbereit.  

Özdemir hob hervor, dass es ihm gelungen sei, für die nächsten vier Jahre 

eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1 Mrd. Euro für die Transformation 

der Tierhaltung zu sichern. 

Mit den Koalitionsfraktionen will er nun „mit Hochdruck“ klären, wie die 

anschließende dauerhafte Finanzierung der Mehrkosten der Landwirte 

unterstützt werden kann. Dabei favorisiert Özdemir das Modell einer 

„nutzerbasierten“ Umlage. Eine rein privatwirtschaftliche Lösung über 

Einzelverträge zwischen Erzeugern und Handel hält er für ebenso wenig 

sinnvoll und realisierbar wie eine Anpassung der Mehrwertsteuersätze. 

Mit der Haltungskennzeichnung will der Minister noch im laufenden Jahr 

für Schweinefleisch starten. ……………. 

https://www.landundforst.de/landwirtschaft/tier/abbau-tierhaltung-

erreicht-dramatische-dimensionen-567131   30.3.2022 

Abbau der Tierhaltung erreicht dramatische Dimensionen  

Niedersachsens Tierhaltung befindet sich im Umbruch: Seit 2010 findet 

ein deutlicher Abbau der Tierbestände und Betriebe statt.  

„Das ist eine nie dagewesene Entwicklung, die einem historischen Bruch 

gleichkommt“, fasste Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast die 

Situation zusammen. Konkret zeigt der Bericht, dass seit 2010 ein 

deutlicher Abbau der Tierbestände stattfindet – und zwar nicht nur bei den 

Haltungen an sich, sondern auch bei den Tierzahlen. ……………………………. 

Betriebe verabschieden sich aus der Tierhaltung  

Viele Betriebe verabschieden sich inzwischen zunehmend nur aus der 

Tierhaltung und nicht mehr wie bisher grundsätzlich aus der 



13 
 

Landwirtschaft, so Otte-Kinast. . Die Nutztierhaltung befinde sich in einem 

tiefgreifenden Transformationsprozess, der in Richtung einer 

zukunftsfähigen Nutzierhaltung gesteuert werden müsse. Dazu müsse 

man folgende Themen berücksichtigen: 

Ökonomie, 

Ökologie, 

Tierwohl 

und die soziale Dimension. 

Konkret nannte die Ministerin die „Niedersächsische Nutztierstrategie“, 

den „Tierschutzplan 4.0“, den neuen „Gesellschaftsvertrag“ ebenso wie 

den „Niedersächsischen Weg“ und eine Weidetierprämie. 

Leider vermisse sie die Unterstützung aus Berlin bei den enormen 

Herausforderungen, so die Ministerin. Die für die Umsetzung der 

Tierwohlmaßnahmen vorgesehene Milliarde bis 2026 sei viel zu wenig. „Es 

ist wichtig, dass wir die Tierhaltung in Niedersachsen behalten. Eine 

Abwanderung der Tierhaltung bedeutet, dass wir Arbeitsplätze verlieren 

und die Kontrolle über die Haltungsbedingungen abgeben.“ ……………. 

https://www.focus.de/finanzen/gazprom-und-rosneft-laut-bericht-

regierung-spielt-eine-moegliche-enteignung-von-deutschen-

konzerntoechtern-durch_id_76757570.html     1.4.2022 

Gazprom und Rosneft: Habeck prüft Enteignung der deutschen 

Töchterfirmen 

Die Bundesregierung befürchtet einem Bericht zufolge die Schieflage der 

staatlichen Mutterkonzerne von Rosneft und Gazprom. Wirtschaftsminister 

Habeck lässt daher derzeit eine mögliche Verstaatlichung der deutschen 

Töchter der Konzerne durchspielen, um im Fall der Fälle die deutsche 

Energieversorgung aufrecht erhalten zu können. 
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In der Bundesregierung werden einem Bericht zufolge verschiedene 

Szenarien durchgespielt für den Fall, dass die deutschen Töchter 

russischer Staatskonzerne in ernste Schwierigkeiten geraten. Es gehe um 

die Möglichkeiten der Verstaatlichung oder sogar Enteignung der 

deutschen Töchter der Energieriesen Gazprom und Rosneft, berichtete das 

"Handelsblatt" am Donnerstag. Die Regierung wolle einer massiven 

Beeinträchtigung der Energieversorgung insbesondere in Ostdeutschland 

vorbeugen. 

Das Thema liegt dem Bericht zufolge beim Bundeswirtschaftsministerium. 

Die Zeitung berief sich auf mehrere Regierungsvertreter. 

Bericht: Bundesregierung spielt Enteignung von russischen 

Tochterunternehmen durch 

Zwar sind Rosneft Deutschland und Gazprom Germania als Unternehmen 

der Energiebranche von den Sanktionen des Westens ausgenommen. Die 

Sanktionen strahlten dennoch auf die Unternehmen aus, schrieb das 

"Handelsblatt". Banken und Geschäftspartner gingen seit Inkrafttreten der 

Sanktionen gegen Russland auf Distanz zu Unternehmen mit russischen 

Eigentümern. Die Gefahr eines "technischen Konkurses" sei daher nicht 

von der Hand zu weisen, zitierte die Zeitung einen nicht näher 

bezeichneten "Insider".  …………… 

https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-

verbraucher/id_91928782/inflation-steigt-auf-7-3-prozent-das-ist-der-

hoechster-wert-seit-1981-.html    30.3.2022 

Ukraine-Krieg treibt Inflation in Deutschland auf 7,3 Prozent 

Der Ukraine-Krieg treibt die Energiepreise weiter nach oben. Im März zieht 

die Inflation in Deutschland nach ersten Schätzungen stark an. Die 

Inflation erreicht den höchsten Wert seit 1981 – und versetzt Ökonomen 

in Sorge. 
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Die Inflation in Deutschland ist infolge des Ukraine-Kriegs und 

anziehender Energiepreise im März auf 7,3 Prozent gestiegen. Dies ist der 

höchste Stand seit Herbst 1981, wie das Statistische Bundesamt am 

Mittwoch mitteilte. Im Februar lag die Teuerung noch bei 5,1 Prozent. Von 

Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 6,3 Prozent 

gerechnet. 

Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kletterte 

die Teuerungsrate im März auf 7,6 Prozent und damit auf den höchsten 

Stand seit 1973. In Hessen stieg die Inflation mit 8,0 Prozent auf den 

höchsten Wert seit 48 Jahren. 

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für drastisch steigende 

Energie- und Rohstoffpreise. Das ist beim Tanken und Heizen zu spüren, 

auch Firmen macht es zu schaffen.  

"Willkommen zurück in den 1970er-Jahren. Nahrungsmittel, Waren und 

Energie sowieso: Alles wird deutlich teurer", kommentiert die Entwicklung 

Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Alexander 

Krüger, Chefvolkswirt bei Hauck Aufhäuser Lampe, findet noch 

drastischere Worte: "Der Inflationsanstieg wird zum Horror, es scheinen 

alle Dämme zu brechen." 

Jährliche Inflationsrate dürfte fünf Prozent übersteigen 

Die hohe Inflationsrate werden die Verbraucher spüren: Wegen der 

höheren Kosten wollen so viele Unternehmen wie noch nie ihre Preise in 

den kommenden drei Monaten anheben. Dies geht aus einer Umfrage des 

Münchner Ifo-Instituts hervor. ……………. 

https://www.agrarheute.com/management/recht/notfallplan-gas-diesen-

branchen-hahn-zuerst-zugedreht-592068   31.3.2022 

Notfallplan Gas: Diesen Branchen wird der Hahn zuerst zugedreht  

Der Notfallplan Gas ist in Kraft. Er beinhaltet drei Eskalationsstufen. Im 

Moment gilt Stufe 1. 
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Wirtschaftsminister Habeck hat am Mittwoch (30.03) die Frühwarnstufe 

des Notfallplans Gas ausgerufen. Auslöser sind die russischen Forderungen 

über die Bezahlung für die Gaslieferungen nach Europa in Rubel. Die 

Ausrufung der Frühwarnstufe diene der Vorsorge, sagte Habeck vor der 

Presse in Berlin. 

"Wichtig ist zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist", 

fügte Habeck hinzu. Bei einem abrupten Ausfall russischer Lieferungen 

dürfte das Gas nicht mehr für alle Nutzer aus Wirtschaft, Landwirtschaft 

und Privathaushalten ausreichen. 

Deshalb dreht der Staat den Wirtschaftsbranchen den Gashahn in einer 

bestimmten Reihenfolge zu. Diese Reihenfolge regelt und erläutert der 

Notfallplan Gas.Die Abschaltungen dürften zuerst die Industrie treffen, für 

die im schlechtesten Fall dann kaum Gas übrig bleibt. Landwirte gehören 

bis zu einem Verbrauch von 10.000 kWh zu den Letztverbrauchern und 

sind damit "privilegiert". 

Nach dem Notfallplan, der bereits im September 2019 veröffentlicht 

wurde, gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und 

Notfallstufe. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. 

Haushaltskunden wären dann besonders geschützt. (also auch Landwirte, 

siehe unten). ………………… 

https://exxpress.at/breaking-gas-mangel-oesterreich-ruft-die-

fruehwarnstufe-aus/   30.3.2022 

Gas-Mangel – Österreich ruft die Frühwarnstufe aus 

Davor hat der eXXpress seit zwei Wochen gewarnt: Das Krisenkabinett der 

Bundesregierung und die Behörde E-Control rufen mit Blick auf die 

Gasversorgung die Frühwarnstufe. Grund ist Moskaus Forderung, 

Gaslieferungen nur mehr in Rubel zu bezahlen. 

Österreich hat die Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung 

ausgerufen. Als Grund dafür nennt das Klimaministerium Russlands 
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Forderung, Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel zu bezahlen. Mit der 

Frühwarnstufe werde das Überwachungs- und Monitoring-System noch 

weiter verschärft. Energielenkungsmaßnahmen wie Rationierungen seien 

aber vorerst nicht geplant – sie seien erst ab Stufe 3 vorgesehen. 

…………….. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article237902865/Brandgefahr-

Volkswagen-ruft-mehr-als-100-000-Hybridfahrzeuge-zurueck.html   

31.3.2022 

Volkswagen ruft mehr als 100.000 Hybridfahrzeuge zurück 

Volkswagen muss mehr als 100.000 Hybridfahrzeuge zurückrufen. Es 

besteht die Gefahr eines Brandes oder sogar eines Stromschlags. 

Betroffen sind unter anderem die Modelle Golf, Tiguan, aber auch Passat. 

Wegen der Gefahr von Bränden oder möglichen Stromschlägen im Fall 

einer defekten Batterie-Sicherung muss der Volkswagen-Konzern weltweit 

rund 118.000 Hybridfahrzeuge zurückrufen. Etwa 42.300 Autos entfallen 

dabei auf Modellreihen der Kernmarke wie Golf, Tiguan, Passat oder 

Arteon, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage in Wolfsburg 

mitteilte. 

Davon wiederum würden in Deutschland nun knapp 26.000 VW-Exemplare 

untersucht. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt geht es um die Baujahre 

2019 bis 2022, auch der Multivan T7 der leichten Nutzfahrzeuge soll 

betroffen sein. Audi muss weltweit 24.400 Fahrzeuge zurückrufen. Auch 

die Marken Seat und Skoda seien betroffen. ………….. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/kohleausstieg-trotz-gas-

fruehwarnung-rwe-legt-weiteren-braunkohle-kraftwerksblock-still-a-

08d1fd8d-0350-4627-a36a-16a1110d2346   31.3.2022 

RWE legt weiteren Braunkohle-Kraftwerksblock still  

Der Energiekonzern RWE will im Zuge des Kohleausstiegs einen weiteren 

Braunkohle-Kraftwerksblock stilllegen. Angesichts eines drohenden 
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Gasmangels soll das Kraftwerk allerdings für kurze Zeit »konserviert« 

werden.  

Der Energiekonzern RWE will einen 300-Megawatt-Block seines 

Braunkohlekraftwerks in Neurath trotz der Debatte über einen drohenden 

Gasmangel am Freitag wie geplant stilllegen. Das bedeutet aber noch kein 

endgültiges Aus für den ältesten Block des Kraftwerks, teilte der Konzern 

mit: »Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um eine mögliche 

Reduzierung des Gasverbrauchs in der Stromerzeugung wird RWE den 

Block für kurze Zeit konservieren.« 

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters gibt es 

Überlegungen, den Kraftwerksblock für die sogenannte 

Sicherheitsbereitschaft zu nutzen. In dieser Notfallreserve stehen Anlagen, 

die zwar abgeschaltet sind, sich aber kurzfristig wieder aktivieren lassen. 

Das betrifft derzeit nach früheren Angaben aus dem 

Bundeswirtschaftsministerium Kraftwerke mit einer Leistung von 1900 

Megawatt. Sie könnten im Notfall zeitweise ans Netz gehen, um den 

Gasverbrauch bei der Stromerzeugung zu verringern. Für Kraftwerke, die 

sich in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft befinden, erhalten die 

Betreiber eine Vergütung. ………… 

https://ria.ru/20220331/swift-

1781027661.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop   

31.3.2022 

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — РИА Новости. Индия и Россия создали платформу 

передачи межбанковских сообщений для замены SWIFT, сообщила 

газета Economic Times со ссылкой на источники. 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/89112   31.3.2022 

Nachrichten aus Russland 

Medienbericht: Indien und Russland schließen Arbeit an Alternative zu 

SWIFT ab 
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Indien und Russland beschließen Alternative zu SWIFT 

Wie die Economic Times unter Berufung auf Quellen berichtet, haben 

Indien und Russland die Arbeit an einer alternativen Plattform für den 

Austausch zwischen den Banken als Ersatz für SWIFT abgeschlossen. 

"Russlands staatliche Entwicklungsbank VEB und die Reserve Bank of 

India (die Zentralbank des Landes) haben die Arbeit an einer alternativen 

Transaktionsplattform abgeschlossen, um den bilateralen Handel zu 

erleichtern, nachdem westliche Sanktionen Moskaus Zugang zur weltweit 

genutzten SWIFT-Bankenplattform blockiert hatten", so die Publikation. 

Das neue Zahlungssystem wird voraussichtlich sowohl am Sitz der 

Reserve Bank of India als auch am Sitz der VEB installiert. Es soll 

innerhalb einer Woche in Betrieb genommen werden und wird in der Lage 

sein, eine "nahtlose Übertragung von Import- oder Exportdokumenten für 

Transaktionen in Rupien und Rubeln" zu ermöglichen. 

Der Publikation zufolge werden Beamte der russischen Zentralbank Anfang 

April mit ihren Kollegen der indischen Zentralbank zusammentreffen, um 

einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der den bilateralen Handel und 

die Banktransaktionen trotz der weltweiten Sanktionen gegen Moskau 

unterstützen soll. 

Die westlichen Länder haben nach der Einleitung einer Sonderoperation 

zur Entmilitarisierung der Ukraine strenge Sanktionen gegen Russland 

verhängt.  

Anfang März trennte die EU sieben Banken vom SWIFT-System: VTB, 

Russland, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank und die 

staatliche VEB.Russia. 

Russland hat am 24. Februar eine Militäroperation in der Ukraine 

eingeleitet. Wladimir Putin beschrieb den Zweck der Aktion als "Schutz der 

Menschen, die acht Jahre lang von dem Kiewer Regime misshandelt und 

ermordet wurden".  
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Nach Angaben des Verteidigungsministeriums treffen die Streitkräfte nur 

militärische Infrastrukturen und ukrainische Truppen und haben mit Stand 

vom 25. März die Hauptaufgaben der ersten Phase - die erhebliche 

Reduzierung des ukrainischen Kampfpotenzials - abgeschlossen. Das 

russische Militär erklärte, das Hauptziel sei die Befreiung des Donbass." 

https://www.krone.at/2670038   31.3.2022 

China steht vor Einführung einer digitalen Währung 

China ist nach Einschätzung des Banknotenherstellers Giesecke + 

Devrient nicht mehr weit von der Einführung einer grundlegenden 

technologischen Neuerung im Geldwesen entfernt: der Einführung einer 

digitalen Währung. „Man muss einfach eingestehen, dass China die Nase 

vorn hat“, sagte Vorstandschef Ralf Wintergerst am Donnerstag in 

München. 

China habe bereits 2014 mit den Vorbereitungen begonnen. Flotter als die 

Europäische Zentralbank sind laut Wintergerst auch viele andere 

Nationen: „Es ist zu beobachten, dass viele Länder in Afrika, des Mittleren 

Ostens, in Lateinamerika, aber auch in Südostasien extrem aktiv sind.“ 

Dagegen könnte der Zeitplan der EZB für die Einführung eines digitalen 

Euro „schneller sein“, sagte der G+D-Chef. Das bezieht sich darauf, dass 

in der Zentralbank nach wie vor die „Untersuchungsphase“ für einen 

eventuellen digitalen Euro läuft. ………………. 

 

 


