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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gasmangel-szenario-

bundesnetzagentur-gibt-abschaltreihenfolge-bekannt-

a3830632.html?telegram=1   17.5.2022 

Gasmangel-Szenario: Bundesnetzagentur gibt Abschaltreihenfolge 

bekannt 

Wem wird das Gas bei einer Mangellage zuerst abgedreht? Der Präsident 

der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gibt die Abschaltreihenfolge 

bekannt. Freizeiteinrichtungen müssten sich demnach auf Abschaltungen 

einstellen. 

Bei einer Gasnotlage in Deutschland sind Privathaushalte und 

Bildungsstätten sowie medizinische Einrichtungen komplett vor 

Abschaltungen geschützt – es könnte aber neben der Industrie auch den 

Freizeitbereich treffen. Das legte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus 

Müller, im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ dar. Eine 

Gasmangellage sei „eine echte Krise“, sagte Müller. „Das Leben ist dann 

nicht mehr fröhlich und locker, und deshalb bin ich sicher, dass solche 

Eingriffe auf Verständnis stoßen würden.“ ………………………………………. 

Freizeiteinrichtungen müssen sich auf Abschaltungen einstellen 

Müller stellte nun in der „FAZ“ klar, dass weite Teile des Landes keine 

Rationierung fürchten müssen. Zu den geschützten Kunden gehörten 

neben Feuerwehr, Krankenhäusern, Polizei, Schulen, Kitas, Gefängnissen 

und der Bundeswehr auch alle Privathaushalte mit einem Gasverbrauch 

von bis zu 10.000 Kilowattstunden Gas im Jahr, sagte der Behördenchef. 

„Das deckt auch berufliche oder gewerbliche Zwecke im privaten Haushalt 

ab, also zum Beispiel Selbständige.“ 

Ebenfalls geschützt seien Gewerbebetriebe mit einem Verbrauch von bis 

zu 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr, darunter fallen etwa Bäckereien 

und Supermärkte. Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder müssten sich 

allerdings auf Abschaltungen einstellen. „Wenn es zur Notlage kommt, ist 
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es einleuchtend, zunächst im Freizeitbereich einzugreifen, bevor wir 

Industriebetriebe reduzieren oder abschalten, an denen ja viele 

Arbeitsplätze und auch wichtige Produkte hängen“, sagte der Chef der 

Netzagentur. 

Bei Großverbrauchern in der Industrie geht es den Angaben zufolge um 

sechs Kriterien, nach denen sich die Abschaltung richtet. Das sind neben 

der Dringlichkeit der Maßnahme auch die Größe der Firma, die 

Vorlaufzeiten – denn einige Unternehmen benötigen mehr Zeit für das 

geordnete Herunterfahren – sowie die damit verbunden wirtschaftlichen 

Schäden. ……. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/habeck-will-

austauschprogramm-fuer-oel-und-gasheizungen-

a3830346.html?telegram=1  17.5.2022 

Habeck will Austauschprogramm für Öl- und Gasheizungen 

 

Einer der Schwerpunkte der Energieeinsparung liege auf der Sanierung 

bestehender Gebäude - sie habe einen besonders hohen 

Klimaschutzeffekt, sagt der Bundeswirtschaftsminister. 

Private Haushalte sollen nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister 

Robert Habeck künftig einen finanziellen Anreiz bekommen, wenn sie ihre 

Öl- oder Gasheizung auf erneuerbare Energien umstellen. 

Das könnte beispielsweise für den Umstieg auf Wärmepumpen gelten, 

sagte Habeck am Dienstag nach einem Treffen mit der Thüringer 

Landesregierung in Ettersburg bei Weimar. Wie hoch die Förderung bei 

dem Austauschprogramm ausfalle und wann es starte, werde noch 

geklärt. „Wir sind an den Details dran“, sagte Habeck. 

Der Heizungstausch sei Teil eines Arbeitsplans Energieeffizienz, den das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am Dienstag in Berlin 

vorlegte. „Wir haben hinter den Kulissen auch an Energieeinsparung 
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gearbeitet“, so Habeck. Die Förderangebote für Haushalte und 

Unternehmen würden neu ausgerichtet. Nach dem Papier soll ab 2024 

jede neu eingebaute oder ausgetauschte Heizung mindestens zu 65 

Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. ….. 

https://www.extratipp.com/politik/rente-mit-70-gefordert-oekonomen-

inflation-bekaempfen-wirtschaft-zr-91554277.html?cmp=defrss  

19.5.2022 

Rente mit 70 gefordert: Kann ein späterer Renteneintritt die Inflation 

bekämpfen? 

Ökonomen fordern im Kampf gegen die hohe Inflation die Rente mit 70. 

Denn immer mehr Rentnern stünden immer weniger Beschäftigte 

gegenüber. 

Berlin – Ökonomen haben sich im Kampf gegen die hohe Inflation für eine 

weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Steigende 

Preise sollen somit abgefedert und die Arbeit an die steigende 

Lebenserwartung gekoppelt werden.  

Der Wirtschaftsforscher Gunther Schnabl sagte der Bild-Zeitung am 

Mittwoch (18. Mai): „Das Renteneintrittsalter muss steigen. Deutschland 

hat schon heute ein riesiges Fachkräfteproblem, hunderttausende Stellen 

sind unbesetzt.“ Das führe dazu, dass unter anderem die Löhne in den 

nächsten Jahren kräftig steigen müssten. Waren und andere Leistungen 

würden daraufhin noch viel teurer werden, sagte Schnabl. Bei 

Lebensmitteln hat sich die Inflation bereits bemerkbar gemacht. …… 

https://www.focus.de/finanzen/nord-stream-2-bis-zum-anschlag-voll-mit-

putin-gas-aber-keiner-kuemmert-sich_id_100680550.html  18.5.2022 

Auf dem Ostseegrund liegt Putin-Gas für eine halbe Milliarde - das wird 

zum Problem 

 



4 
 

Die Betreiber-Gesellschaft: pleite. Die Investoren: weg. Die Politik: voller 

Furcht um den eigenen Ruf. Niemand kümmert sich mehr um Nord 

Stream 2. Die Pipeline ist bis zum Anschlag mit Gas gefüllt und 

schlummert auf dem Ostseegrund. Ist sie eine tickende Zeitbombe. 

Vielleicht ist es bei der Gas-Pipeline Nord Stream 2 irgendwann einmal so 

wie bei der Titanic: Taucher schauen ab und an nach, ob der Stahlkoloss 

noch da unten auf dem Meeresboden liegt, und wenn sie hochkommen, 

bringen sie ein paar verschwommene Fotos mit, die von der 

Selbstüberschätzung der Menschen erzählen.  

Das wäre noch der beste Fall. Im schlechtesten Fall tickt da unten auf dem 

Ostseegrund eine Zeitbombe, von der niemand weiß, wann sie hochgeht, 

und was dann passiert. 

Nord Stream 2: Gas für eine halbe Milliarde Euro schlummert auf dem 

Ostseegrund 

Es geht um Nord Stream 2, jene Pipeline, zusammengeschweißt aus 

200.000 Stahlrohren, die Russland mit Deutschland verbindet. 1220 

Kilometer ist sie lang. Jedes Rohr misst zwölf Meter in der Länge und 

wiegt 24 Tonnen, allein der Materialwert entspricht dem eines guten 

Gebrauchtwagens. Vorn und hinten am Endpunkt in Lubmin in 

Mecklenburg-Vorpommern ist die Riesenröhre mit wuchtigen Ventilen 

verschlossen, denn es ist bereits Gas darin. 330 Millionen Kubikmeter 

sollten es sein, genug um mehr als 100.000 Einfamilienhäuser durch den 

nächsten Winter zu bringen. Allein das Gas ist bei den derzeitigen Preisen 

eine knappe halbe Milliarde Euro wert. Vom Stahl ganz zu schweigen. 

Doch Gas und Eisen haben keinen Besitzer. Gerade eben errichtet, noch 

keinmal benutzt, ist das Jahrhundert-Bauwerk schon im Strudel der 

Geschichte untergegangen. ….. 

 

http://www.tagesschau.de/inland/klimastiftung-101.html  17.5.2022 



5 
 

Vorstand der Klimastiftung tritt zurück  

 

Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern 

um Ex-Ministerpräsident Sellering tritt zurück und wird Ende September 

die Ämter niederlegen. So wird die vom Landtag gewünschte Auflösung 

der Stiftung ermöglicht. ……………… 

Die Stiftung war seit ihrer Gründung im Januar 2021 in der Kritik, da sie 

neben dem Klimaschutz vor allem den Zweck hatte, die Fertigstellung der 

Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee abzusichern. Am Bau 

beteiligte Firmen waren nämlich von US-Sanktionen bedroht worden. Die 

Nord Stream 2 AG zahlte 20 Millionen Euro in die Stiftungskasse ein. 

Nord Stream 2 war - mit Unterstützung der Stiftung - fertig geworden. 

Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine hat sie jedoch keine 

Betriebserlaubnis von den deutschen Behörden bekommen. Schwesig 

steht wegen ihres langen Festhaltens an Nord Stream 2 in der Kritik. 

Vorwürfe stehen im Raum, russische Kräfte hätten in wichtigen Bereichen 

der Stiftung die Fäden gezogen. Schwesig hatte die Stiftungsgründung 

2021 maßgeblich mit vorangetrieben. …. 

 


