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https://www.epochtimes.de/politik/ausland/putin-setzt-vereinfachte-

visaverfahren-fuer-vertreter-von-eu-staaten-aus-a3781127.html   

4.4.2022 

16:54 Uhr: Gazprom Germania kommt unter Treuhandverwaltung von 

Bundesnetzagentur 

Die Bundesnetzagentur wird nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister 

Robert Habeck (Grüne) vorübergehend als Treuhänderin für die Gazprom 

Germania eingesetzt. Wie Habeck in Berlin ankündigte, wird eine 

entsprechende Anordnung noch am Montag im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. Hintergrund sind demnach unklare Rechtsverhältnisse sowie 

der Verstoß gegen die Meldepflicht im Rahmen der 

Außenwirtschaftsverordnung. 

https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/jusos-

muenchen-wollen-supermarkt-konzerne-wie-aldi-und-lidl-enteignen-

79658686.bild.html  4.4.2022 

München – Freie Marktwirtschaft? Nicht im Supermarkt. Münchens Jusos 

fordern per einstimmigem Beschluss „die Vergesellschaftung von 

Supermärkten“. Vor allem die der Unternehmen Aldi und Lidl. 

Juso-Chef Benedict Lang schrieb auf „Twitter“: Die 

Lebensmittelversorgung müsse „demokratisiert“ werden. Es müsse 

Schluss sein mit „unfairen Produktions- und Arbeitsbedingungen“. Ziel: 

„gemeinsam darüber entscheiden“, welche Lebensmittel auf welche Weise 

produziert und zu welchem Preis sie angeboten werden.  

Da werden Erinnerungen wach... 

Sehen das alle Sozialdemokraten so? SPD-Fraktionschefin Anne Hübner 

(43) sagte auf Anfrage, man könne über den Vorschlag der Jusos 

„natürlich streiten“. Die Diskussion über teure Lebensmittel sei aber 

richtig. Eine klare Abgrenzung ist das nicht. 
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Münchens SPD-Chef Christian Köning – selber Ex-Juso-Chef – zu BILD: 

„Das ist kein Beschluss der Münchner SPD und ich kann mir nicht 

vorstellen, dass die SPD das beschließen würde.“ Köning sagt aber auch: 

Die Idee müsse „nicht sofort umsetzbar sein“. 

Köning weiter: „Während früher viele Supermärkte genossenschaftlich 

organisiert waren, gibt es heute unbestritten eine Konzentration auf 

weniger Eigentümer, z.B. die Gründerfamilien von Aldi oder Lidl, die 

teilweise sehr große Gewinne einfahren. Der einzelne Supermarktbetreiber 

bei Rewe oder Edeka gehört da sicher nicht dazu.“ 

Könings Frau Seija Knorr-Köning (28) sieht das Ganze weniger detailliert. 

Die Ex-Bundestagskandidatin der SPD twitterte begeistert: „Lasst uns 

Supermärkte vergesellschaften!“ 

Kritik ließ nicht lange auf sich warten – auch aus der eigenen Partei. 

Ex-SPD-Bundestagsabgeordneter Florian Post (40) twitterte: Haben die 

Jusos München wirklich so wenig Hirn?! Warum treten die nicht 

geschlossen zur KPD über?“ 

„Hat ja in der DDR auch super geklappt“, kommentiert CDU-Politiker 

Sebastian Steineke (48) die Ideen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete 

Daniel Föst (45) deutlich: „Das ist so ein unglaublicher Schwachsinn, dass 

man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.“ 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/masterplan-fuer-berlins-

wasserversorgung-senat-denkt-ueber-trinkwasser-rationierung-bei-

trockenheit-nach/28227900.html   5.4.2022 

Senat denkt über Trinkwasser-Rationierung bei Trockenheit nach 

Um das Grundwasser zu schützen, will der Senat notfalls die 

Trinkwasserentnahme begrenzen. Die Maßnahme ist Teil eines neuen 

Masterplans der Umweltverwaltung 
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Um Berlins Grundwasserreserven zu schützen, könnte das Land künftig 

den Wasserverbrauch der Haushalte rationieren. Die Beschränkung soll 

eine der Maßnahmen für den neuen Masterplan Wasser sein, den der 

Senat derzeit erarbeitet. 

"Wir müssen über Entnahmebegrenzungen zu Niedrigwasserzeiten 

nachdenken", sagte Frauke Bathe aus der Senatsumweltverwaltung am 

Montagabend im Rahmen der Gesprächsreihe "Wasser bewegt Berlin" der 

Stiftung Zukunft Berlin. 

Demnach soll das neue Planwerk mehr als 30 Maßnahmen enthalten, um 

den Wasserverbrauch in der Hauptstadt zu senken. So soll sichergestellt 

werden, dass auch dann noch etwas aus dem Hahn kommt, wenn die 

Regenmengen angesichts des Klimawandels sinken und Spree und Havel 

weniger Wasser in die Stadt bringen. 

Der Masterplan befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung mit den 

anderen Senatsverwaltungen und soll anschließend veröffentlicht werden, 

sagte Bathe. Unter anderem will das Land so die Verbrauchsspitzen zu 

bestimmten Tages- und Jahreszeiten senken.   ……………………….. 

https://www.agrarheute.com/politik/emissionsschutz-zukunft-185000-

statt-20000-betriebe-betroffen-592315   7.4.2022 

Emissionsschutz: In Zukunft 185.000 statt 20.000 Betriebe betroffen  

Die EU-Kommission möchte den Geltungsbereich der Emissionsrichtlinie 

für die Industrie ausweiten. Dies wirkt sich auch auf die Landwirtschaft 

aus. Vor allem nutztierhaltende Betriebe sollen betroffen sein.  

Die Europäische Kommission will den Geltungsbereich der 

Industrieemissionsrichtlinie deutlich ausweiten. Die Anzahl betroffener, 

landwirtschaftlicher Betriebe in der EU würde von 20.000 auf 185.000 

steigen. Dies entspricht gut 13 Prozent der gewerblichen 

Nutztierhaltungsbetriebe in Europa. 



4 
 

In Zukunft sollen nicht nur Schweine- und Geflügelbetriebe, sondern auch 

rinderhaltende Betriebe von der Richtlinie betroffen sein. Sobald der 

Schwellenwert von 150 Großvieheinheiten (GVE) überschritten ist, fallen 

Betriebe unter die überarbeitete Fassung der Richtlinie. …………………….. 

Was verspricht sich die EU-Kommission von den neuen Auflagen?  

Oberstes Ziel der überarbeiteten Richtlinie ist, die Verschmutzung von 

Boden, Wasser und Umwelt einzudämmen und die Methan- und 

Ammoniakemissionen zu mindern. Laut Novelle der Richtlinie sind die 

betroffenen 185.000 europäischen Landwirtschaftsbetriebe für 60 Prozent 

der Ammoniakemissionen und 43 Prozent der Methanemissionen 

verantwortlich. 

Durch die neuen Auflagen verspricht sich die Europäische Kommission, 

den Ausstoß von Methan um 265.000 t und den Ausstoß von Ammoniak 

um 128.000 t zu senken. Die aktualisierten Vorschriften sollen Betriebe 

dazu bewegen, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, die Industrie der 

Mitgliedsstaaten bis 2050 schadstofffrei, wettbewerbsfähig und 

klimaneutral zu machen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Betriebe tätigkeitsspezifische 

Emissionsauflagen erfüllen. Diese sogenannten besten verfügbaren 

Techniken (BVT) werden durch Industrie, Experten der Mitgliedsstaaten, 

Kommission und Zivilgesellschaft abgestimmt. ………….. 

https://www.agrarheute.com/politik/putin-liefert-duengemittel-niemand-

hunger-sterben-592261   7.4.2022 

Putin liefert weiter Düngemittel – „Niemand soll an Hunger sterben"  

 

Am Dienstag (05.04.) hatte die EU neue Sanktionen gegen Russland 

angekündigt. Präsident Wladimir Putin will den Export russischer 

Mineraldünger trotzdem aufrecht erhalten.  
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In einer Videokonferenz zwischen Putin und Funktionären aus dem 

Agrarbereich betonte der Staatspräsident, dass Mineraldünger für die 

Landwirtschaft auf dem Weltmarkt gefragt sei und in jedem Fall gekauft 

werde. Die Videokonferenz fand am Dienstag statt und wurde im 

russischen Staatsfernsehen übertragen.  

„Niemand soll an Hunger sterben“, sagte Putin in der Übertragung und 

teilte mit, dass Russland kein Interesse daran habe, anderen zu schaden.  

Russland ist einer der größten Düngemittelexporteure weltweit. Nach 

Angaben der russischen Zollbehörden hat das Land 2021 rund 37,6 Mio. 

Tonnen Düngemittel im Wert von etwa 12,5 Mrd. Dollar (11,3 Mrd. Euro) 

exportiert. 

Transport von Düngemitteln aus Russland wohl weiterhin möglich  

Der Vorschlag von der EU-Kommission sieht vor allem ein Kohle-Embargo 

und Hafensperren für russische Schiffe vor. Weiterhin möglich bleiben soll 

der Transport von landwirtschaftlichen Produkten, Energieträgern und 

humanitären Gütern wie Medikamente.  

Vor einem Monat hatte Russland befristete Ausfuhrbeschränkungen für 

Düngemittel angekündigt. Nachdem mehrere internationale 

Schifffahrtsgesellschaften die Verladung an Russlands Häfen eingestellt 

haben, kam es zu Lieferschwierigkeiten. Außerdem weigerten sich 

Unternehmen, russische Frachten zu versichern.  

Die Fragen der Logistik und Versicherungen müssten geklärt werden, um 

den Export aufrecht erhalten zu können, sagte Putin.  

https://www.epochtimes.de/umwelt/erneuerbare-energie/saubere-

erneuerbare-energien-belasten-die-erde-mehr-als-behauptet-

a3768525.html   3.4.2022 

„Saubere“ erneuerbare Energien belasten die Erde mehr als behauptet 
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Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sollen die Stromversorgung 

„sauberer machen“. Während sie im Betrieb kaum CO₂ ausstoßen, 

benötigen sie jedoch Unmengen an Rohstoffen für den Bau, die die Erde 

belasten – bis zu 80-mal mehr als konventionelle Kraftwerke. 

Sonne und Wind können – wenn sie scheinen oder wehen – die direkten 

Emissionen der Stromerzeugung nicht nur senken, sondern sogar 

eliminieren. Bisher scheitert die Umsetzung jedoch vor allem am Wetter 

und den fehlenden Speichern. Der Rohstoffbedarf einer „sauberen“ 

Energieversorgung durch erneuerbare Energien ist entsprechend groß. 

Bezahlschranke. 

 

 

 

 

 


