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https://m.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/wegen-lieferengpaessen-3-

tage-woche-bei-ford-in-koeln-eingefuehrt-

80130172.bildMobile.html#%23%23wt_ref=https:/www.google.de/&wt_t

=1653061975656  18.5.2022 

Ford fährt eine 3-Tage-Woche 

Köln – Die Kölner Ford-Werke fahren wegen des Halbleitermangels 

weiterhin im Krisen-Modus. Und jetzt führt das Unternehmen aufgrund der 

anhaltenden Lieferengpässe zwangsweise sogar die 3-Tage-Woche ein ...  

Der Hintergrund: Wie BILD aus Unternehmenskreisen erfuhr, wird in den 

kommenden fünf Wochen lediglich an drei Tagen der Fiesta gebaut. 

Montags und freitags müssen die rund 5000 Mitarbeiter in der Produktion 

mit Kurzarbeit zu Hause bleiben. ……….. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/abschied-von-gas-aus-

russland-bundesrat-stimmt-fuer-schnellen-lng-ausbau-und-energie-

enteignungen-a-ba9b497d-baff-4d41-91ea-5090d81b1c22   20.5.2022 

Emanzipation von Russland - Bundesrat stimmt für schnellen LNG-Ausbau 

und Energieenteignungen  

Um sich von Russland zu lösen, treibt Deutschland den Bau von 

Flüssiggasterminals voran. Wirtschaftsminister Habeck hat zudem mit 

Katar eine umfassende Energiepartnerschaft vereinbart.  

Flüssiggas soll Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas verringern. 

Für die für den Import nötige Infrastruktur hat der Bundesrat nun die 

Rahmenbedingungen geschaffen und für den Bau schwimmender und 

fester LNG-Terminals gestimmt. 

Vor der Abstimmung trat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister 

Robert Habeck dem Eindruck entgegen, dass der Osten Deutschlands 

besonders unter den Folgen der Spannungen im Verhältnis mit Russland 

und den Sanktionen zu leiden habe. Diese seien nicht »mit einer 

Westbrille« verhängt worden, sagte der Grünenpolitiker. Es seien vielmehr 
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die östlichen Partnerländer Deutschlands, die darauf drängten, dass 

Russlands Krieg nicht erfolgreich sei. …………………….        

Katar kündigte nun an, Deutschland bereits von 2024 an mit LNG zu 

beliefern. »Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, 

an der Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir 

nach Deutschland liefern können«, sagte der Vizepremier des Golfstaats, 

Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, dem »Handelsblatt«. 

https://report24.news/stromkrise-wie-teuer-wird-es-noch/ 

Stromkrise – Experten befürchten weitere massive Preisanstiege. EU-

Staaten sehen zu. 

Spanien will keinen Strom mehr exportieren, Frankreichs Atomkraftwerke 

fallen der Reihe nach aus und für die Gaskraftwerke sieht es Dank der EU-

Sanktionen gegen Russland auch düster aus. Strom wird wohl noch sehr 

viel teurer. 

Schon jetzt beklagen sich viele Menschen über die stark steigenden 

Strompreise in Deutschland und Österreich. Einem Bericht zufolge stieg 

der Preis an den europäischen Strombörsen auf 166 Euro für eine 

Megawattstunde (MWh) im April 2022 – das ist ein sattes Plus von 207 

Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (43 Euro). Der österreichische 

Strompreisindex verzeichnete einen Preis von 232 Euro pro MWh. Halb so 

viel wie derzeit in Frankreich, wo die Preise schnurstracks in Richtung 500 

Euro marschieren. 

Der Grund dafür? Die Hälfte der französischen Atomkraftwerke ist derzeit 

vom Netz. Anstatt 61,4 Gigawatt an Leistung stehen laut dem 

französischen Stromkonzern Electricité de France (EDF) nur knapp 30 zur 

Verfügung. Das sorgt für eine massive Verknappung des Angebots.  

Dieser Mangel wird noch durch die angekündigten Exportrestriktionen 

Spaniens – welches die Strompreise auf 50 Euro pro MWh begrenzt – 

verschärft. Doch die Spanier sind wichtige Stromlieferanten in das 
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französische Netz und Frankreich insgesamt eigentlich ein Nettoexporteur. 

Das heißt: Spanien verkauft den Überschuss nach Frankreich und die 

Franzosen wiederum verkaufen ihre Überschüsse an den europäischen 

Markt. Dieses System wird nun jedoch durch die Kaskade an Ereignissen 

massivst gestört. ……………. 

https://www.n-tv.de/politik/Bundestag-segnet-Neun-Euro-Ticket-und-

Tankrabatt-ab-article23345010.html    19.5.2022 

Bundestag segnet Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt ab 

Mit dem Neun-Euro-Ticket sollen Bürgerinnen und Bürger von Juni bis 

August bundesweit den Nahverkehr nutzen können. Die Finanzierung im 

Bundestag steht bereits, doch die letzte Hürde im Bundesrat ist noch nicht 

genommen.  

Reisen durch Deutschland werden im Sommer preiswerter: Zwei 

Bundestags-Beschlüsse vom späten Donnerstagabend verbilligen nicht nur 

das Tanken und damit das Autofahren für einen Zeitraum von drei 

Monate, sondern auch Fahrten mit Bussen und Bahnen - vorausgesetzt, 

der Bundesrat stimmt am Freitag ebenfalls für das 9-Euro-Ticket und 

dessen Finanzierung. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, diese 

Maßnahmen kämen den Bürgerinnen und Bürgern zugute - "direkt, schnell 

und zielgerichtet". ……………. 

Für denselben dreimonatigen Zeitraum beschloss der Bundestag, die 

Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das in der EU erlaubte Mindestmaß zu 

reduzieren. Bei Benzin sinkt die Steuerlast damit vorübergehend um 29,55 

Cent pro Liter - einschließlich Mehrwertsteuer sogar um knapp 35,2 Cent. 

Bei Diesel gibt es ein Minus von gut 14 Cent pro Liter beziehungsweise 

16,7 Cent mit Mehrwertsteuer. 

Mit diesen Maßnahmen reagiert die Koalition auf die in den vergangenen 

Monaten stark gestiegenen Energiepreise. Darüber hinaus sei das 9-Euro-

Ticket eine "Riesenchance" für klimafreundliche Mobilität, erklärte 
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Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der abschließenden 

Plenardebatte. …………………. 

https://t.me/Meinungsfreiheit_2_0/4741   22.5.2022 

Die »Tankrabatt«-Nummer kann man übrigens auch von hinten lesen: Am 

1. September wird der Liter Sprit demnach um etwa 30 Cent teurer. 

Staatliche Zuwendungen sind nie etwas anderes als Almosen, die in 

keinem Verhältnis zu den ursprünglichen Räubereien des Staates stehen. 

Diese Almosen verfolgen primär den Zweck der Ablenkung und damit 

weiteren Sedierung der Bürger. Staatliche Zuwendungen sind am Ende die 

Drogen, die ein Dealer seinen Junkies zu einem »Spezialpreis« von deren 

eigenem (!) Geld verkauft. 

Tankt Ende August halt brav voll, sofern die Tankstellen da nicht leer 

laufen. (hf) 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus238901851/Bundesregierung-will-

deutsches-Gasnetz-schrittweise-aufloesen.html   22.5.2022 

Bundesregierung will deutsches Gasnetz schrittweise auflösen 

Das Wirtschaftsministerium fordert Stadtwerke zum „Rückbau“ des 

Erdgas-Netzes auf – und stößt auf massiven Widerstand. Statt Abriss 

fordern Energieversorger die Umrüstung auf Wasserstoff. Staatssekretär 

Patrick Graichen nennt das eine „Träumerei“.  

Die Bundesregierung plant dem Vernehmen nach den Abriss des 

deutschen Erdgasverteilnetzes.  

Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von 

Robert Habeck (Grüne), soll die Vertreter von Stadtwerken auf einer 

Veranstaltung vergangene Woche aufgefordert haben, mit den Planungen 

für den „Rückbau“ des Netzes zu beginnen. Dies erfuhr WELT AM 

SONNTAG aus Teilnehmerkreisen. 
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Graichen habe in der Runde auf den Zeitplan für die Dekarbonisierung der 

Volkswirtschaft verwiesen. „Natürlich ist im Jahr 2045 da kein Gas mehr in 

den Netzen“, sagte der Staatssekretär, der zuvor die Denkfabrik Agora 

Energiewende geleitet hatte, Teilnehmern zufolge. Der Betrieb einzelner 

Heizungen mit klimaneutralem Wasserstoff als Erdgasersatz sei 

„Träumerei“. 

Setzt sich das Bundeswirtschaftsministerium mit seinen Plänen durch, 

wäre das ein radikaler Einschnitt in die bisherige Struktur der deutschen 

Energieversorgung, vergleichbar etwa mit dem Ausstieg aus der 

Kernenergie und dem Ende der Kohleverstromung. Bislang ging die 

Energiewirtschaft davon aus, dass die Gaspipelines weiter genutzt werden 

und schrittweise auf den Transport von klimaneutralen Brennstoffen wie 

Wasserstoff, Biogas und synthetischem Methan umgerüstet werden. 

Bei den Unternehmen stößt das Vorhaben daher auch auf heftige 

Gegenwehr. ………… 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/519620/Scholz-sucht-im-

Senegal-nach-Gas-vom-Klimaschutz-ist-ploetzlich-keine-Rede-mehr  

23.5.2022 

Scholz sucht im Senegal nach Gas - vom „Klimaschutz“ ist plötzlich keine 

Rede mehr 

Die Bundesregierung sucht plötzlich händeringend nach Gas. Noch vor 

wenigen Monaten hatte Berlin die Afrikaner zur Abkehr von fossilen 

Energieträgern gedrängt. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten   Bezahlschranke. 

https://t.me/EvaHermanOffiziell/94828  23.5.2022 

"Bundeskanzler Olaf Scholz sucht im Senegal nach Gas: Auch der 

Präsident des Landes, Macky Sall, hat große Pläne. Bis 2035 soll der 

massive Ausbau des Energiesektors zu einer treibenden Kraft für den 

wirtschaftlichen Aufstieg des westafrikanischen Landes werden. Bereits 



6 
 

2018 hatten sich Senegal und Mauretanien geeinigt, das große 

Gasvorkommen Greater Tortue Ahmeyim-Projekt (GTA) vor ihrer Küste 

gemeinsam auszubeuten. Bisher hatte dies die Europäer nicht groß 

interessiert. Aber der Besuch von Scholz am Sonntag zeigt, dass man in 

europäischen Hauptstädten plötzlich umdenkt – afrikanisches Gas ist 

attraktiv geworden. Denn die Europäer suchen nach dem russischen 

Angriff auf die Ukraine händeringend Ersatz für russisches Gas und Öl. 

"Jetzt klopft Europa an unsere Tür", zitiert die Washington Post Mamadou 

Fall Kane, den stellvertretenden Chef der senegalesischen Behörde für 

Bodenschätze. "Der Krieg hat alles verändert" - offenbar auch die 

Anforderungen des "Klimaschutzes". 

Stolperstein Klimaschutz? 

Nur könnte sich jetzt rächen, dass gerade die Europäer und auch 

Deutschland auf der Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 darauf 

gedrungen hatten, die Finanzierung und Erschließung neuer fossiler 

Vorkommen deutlich zu erschweren. Dabei warnte Senegals Präsident Sall 

schon damals, dass man ärmeren afrikanischen Staaten mit Rohstoffen 

nicht die Entwicklung erschweren dürfe. Jetzt hat die Regierung in Dakar 

bereits klargemacht: Gas bekommt, wer sich bei der Erschließung 

engagiert. "Wir sind daran interessiert, den europäischen Markt mit Gas 

zu beliefern", sagte Sall nach dem Treffen mit Scholz." 

https://eike-klima-energie.eu/2022/05/21/elektrofahrzeuge-geraten-in-

brand-das-elektrische-utopia-legt-eine-toedliche-wende-hin/   21.5.2022 

Elektrofahrzeuge geraten in Brand: das elektrische Utopia legt eine 

tödliche Wende hin 

Elektrofahrzeuge wurden als Lösung für das vermeintliche weltweite 

Klimaproblem angepriesen, doch in Indien haben sie sich in 

Killermaschinen verwandelt.  Viele elektrisch betriebene Fahrräder und 
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Motorroller im ganzen Land sind in Flammen aufgegangen. Die Häufigkeit 

solcher Vorfälle hat seit dem Frühjahr 2022 erheblich zugenommen. 

In meinem Heimatstaat Tamil Nadu kamen ein Mann und seine Tochter 

ums Leben, als ihr E-Roller Feuer fing. Man könnte meinen, es handele 

sich um einen einmaligen Vorfall, aber das ist nicht der Fall. 

Im März geriet ein in einem belebten Gewerbegebiet geparktes 

Elektrofahrrad (der Marke Ola) in Brand. Ein Twitter-Nutzer teilte ein 

Video, auf dem zu sehen ist, wie das Fahrzeug durch das Feuer der 

Lithium-Ionen-Batterie und der Schaltkreise verbrennt. Ein weiteres Video 

aus Chennai (früher Madras) zeigt, wie ein E-Roller der gleichen Marke in 

Flammen aufgeht – der vierte Vorfall dieser Art in der Stadt innerhalb 

weniger Tage. 

Die Regierung hat eine strenge Warnung vor Strafen ausgesprochen. 

„In den letzten zwei Monaten sind mehrere Unfälle mit elektrischen 

Zweirädern bekannt geworden“, sagte der indische Verkehrsminister Nitin 

Gadkari. „Es ist sehr bedauerlich, dass bei diesen Unfällen einige 

Menschen ihr Leben verloren haben und mehrere verletzt wurden….  

Wir werden bald qualitätsorientierte Richtlinien für Elektrofahrzeuge 

herausgeben. Sollte sich herausstellen, dass ein Unternehmen bei seinen 

Prozessen nachlässig ist, werden hohe Strafen verhängt und ein Rückruf 

aller fehlerhaften Fahrzeuge angeordnet… Die Unternehmen können im 

Voraus Maßnahmen ergreifen, um alle fehlerhaften Fahrzeugchargen 

sofort zurückzurufen.“ …………… 

https://www.express.co.uk/news/uk/1614242/London-bus-explosion-

electric-bus-battery-pack-fire-latest-update  22.5.2022 

London bus explosion: Five electric buses go up in a fireball – smoke seen 

for miles 

FIVE electric double decker buses have exploded at the Potters Bar Bus 

Garage near London. 
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Londoner Bus-Explosion: Fünf Elektrobusse explodieren in einem Feuerball 

- Rauch weithin sichtbar 

Fünf elektrische Doppeldeckerbusse sind in der Busgarage von Potters Bar 

in der Nähe von London explodiert. 

Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen Flammen und dichten 

schwarzen Rauch, der aus der Garage in der High Street emporsteigt, 

während Umstehende entsetzt zuschauen. Der Hertfordshire Fire and 

Rescue Service teilte mit, dass sechs Löschfahrzeuge zum Einsatzort 

geschickt worden seien. Die Feuerwehr forderte die Öffentlichkeit auf, die 

Gegend zu meiden und sagte, der Notfall könne noch lange andauern. 

In einer Erklärung hieß es: "Wir sind derzeit mit diesem Großbrand 

beschäftigt. 

"Dieses Feuer wird wahrscheinlich noch lange Zeit brennen. 

"Bitte meiden Sie das Gebiet, wenn Sie können, und halten Sie Türen und 

Fenster geschlossen, wenn Sie in diesem Gebiet wohnen. ..... 

 


