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https://www.welt.de/politik/deutschland/article239712925/Energiekrise-

Soeder-warnt-vor-Gas-Triage-und-sozialem-Abstieg.html  4.7.2022 

„Ich dusche überwiegend kalt“ – Kubicki und Union kritisieren Ampel-

Energiepolitik 

Union und Teile der FDP sind unzufrieden mit der Energiepolitik der 

Bundesregierung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schüre 

Angst vor einem Gasengpass und sorge nicht für ausreichend Strom, 

sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki dem WELT-Nachrichtensender. 

Den Hinweis des Grünen-Politikers, dass er seit Beginn des Ukraine-

Krieges deutlich kürzer dusche, konterte Kubicki mit einem eigenen 

Spartipp. „Ich dusche überwiegend kalt. Insofern kann ich das vielen 

Menschen empfehlen. Man ist auch frisch morgens, wenn man kalt 

duscht.“ 

Grundsätzlich seien Duschtipps aber „politische Folklore“, sagte Kubicki. 

Sie trügen nicht zur Bekämpfung des Problems bei. Stattdessen plädierte 

Kubicki für mehr Förderung von Gas und Öl in der Nordsee, für Fracking 

und längere AKW-Laufzeiten. All das will Robert Habeck nicht. 

Kubicki kritisierte Habeck außerdem für dessen Aussage, Deutschland 

habe kein Stromproblem, sondern ein Gasproblem. „Man kann nicht sagen 

‚Wir haben kein Stromproblem‘ aber gleichzeitig als Wirtschaftsminister 

die Menschen auffordern, jetzt Notstromaggregate zu kaufen, die mit 

Diesel betrieben werden müssen.“ 

…………. 

„Es droht echt eine riesige Energienotlage, eine Art Gas-Triage, die dann 

kommen wird, mit Auswirkungen auf Millionen Arbeitsplätze“, sagte der 

bayerische Ministerpräsident Söder angesichts gedrosselter russischer 

Lieferungen und nicht-voller Gasspeicher. Viele Menschen seien durch 

hohe Preise „vom sozialen Abstieg bedroht“.  ………. 
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CDU-Chef Friedrich Merz warnt derweil vor einem Verteilungskampf um 

Gas in Europa. „Es ist wichtig, dass nach der Ausrufung der zweiten 

Alarmstufe durch Bundesminister Habeck nun auch ein konkreter und 

innerhalb der EU abgestimmter Gasfahrplan folgt“, sagte Merz im 

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Mit einem solchen 

Plan solle Europa auf alle Szenarien vorbereitet sein. ………. 

«Es sei bisher unklar, was bei einem Ausbleiben der russischen 

Gaslieferungen geschehe. Die Netzagentur gibt eine düstere Prognose für 

den Winter.  

[...]  

Am 11. Juli beginnen jährliche Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline 

Nord Stream, die in der Regel zehn Tage dauern. Dann fließt kein Gas 

durch Nord Stream 1. Die große Sorge ist, dass Russland nach der 

Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht. 

[...]  

Deutschland würde mit seinen momentanen Gasreserven demnach nicht 

weit kommen. „Sollten wir kein russisches Gas mehr bekommen und einen 

durchschnittlich warmen Winter erleben, dann reichen die im Moment 

eingespeicherten Mengen – einschließlich unserer Verpflichtungen, Gas in 

andere europäische Länder weiterzuleiten - für vielleicht ein bis zwei 

Monate“, sagt der Präsident der Regulierungsbehörde, Klaus Müller, den 

Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. Allerdings basierten solche Zahlen 

auf vielen Unsicherheiten. Derzeit sind die deutschen Gasspeicher zu 

etwas mehr als 60 Prozent gefüllt.» 

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/habeck-droht-

der-kohle-gau-schock-warnung-aus-der-energie-branche-

80764820.bild.html  20.7.2022 

Habeck droht der Kohle-GAU 
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Jahrelang kämpften die Grünen für das Kohle-Aus, jetzt sollen die 

Kohlekraftwerke Deutschland vor dem Bibber-Winter retten. 

Das ist der Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) gegen 

Putins Gas-Erpressung.  Bezahlschranke.- 

Daher: Weitergeleitet aus Eva Herman Offiziell: 

Schock-Warnung aus der Energie-Branche: Habeck droht der Kohle-GAU 

"Jahrelang kämpften die Grünen für das Kohle-Aus, jetzt sollen die 

Kohlekraftwerke Deutschland vor dem Bibber-Winter retten. 

Das ist der Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck (52, Grüne) gegen 

Putins Gas-Erpressung. 

„Um den Gasverbrauch zu senken, soll weniger Gas zur Stromproduktion 

genutzt werden. Stattdessen werden Kohlekraftwerke stärker zum Einsatz 

kommen müssen“, hieß es im Juni aus Habecks Ministerium. Der Minister 

selbst erklärte, Deutschland werde „für eine Übergangszeit mehr 

Kohlekraftwerke“ einsetzen, so „bitter“ es sei. 

Habeck droht der Kohle-GAU 

Doch jetzt schlägt die Kohlebranche Alarm, warnt: Habeck droht der 

Kohle-GAU! Denn: Es drohen massive Engpässe beim Transport. 

► Alexander Bethe, Vorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure zu 

BILD: „Wir können ausreichend Steinkohle importieren. Aber wir haben 

die Sorge, dass die zusätzlichen Steinkohlemengen nur teilweise bei den 

Kraftwerken ankommen.“ 

Grund: Bahn und Binnenschiffe sind auf die plötzlich gestiegene Nachfrage 

nicht vorbereitet! (...) 

Kohlen-Fachmann Bethe erklärt: „Unsere Branche ist seit 2016 stark 

geschrumpft. Zwischen 2016 und 2020 hatten wir einen Mengenrückgang 

um rund 50 Prozent. Entsprechend hat sich die Logistik angepasst.“  
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Personal wurde abgebaut, Geräte verkauft oder verschrottet. Im Sommer 

2022 kam dann die Wende. Statt 20 Millionen Tonnen (2020) müssen bald 

mehr als 40 Millionen transportiert werden. 

Heißt: Habecks Kohlen-Plan hat die Branche kalt erwischt!" 

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/bundestag-

bundesrat-kohle-gas-energie-100.html   8.7.2022 

Weg frei für Kohlekraftwerke als Gasersatz 

Der Bundesrat hat gesetzliche Änderungen in der Gaskrise gebilligt: Statt 

Gaskraftweke sollen mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung genutzt 

werden. Außerdem werden Hilfen des Bundes für angeschlagene 

Energieunternehmen wie Uniper erleichtert. 

Bundesrat billigt Gesetzespaket zur Energiesicherheit 

Gas-Versorger Uniper beantragt staatliche Stabilisierungsmaßnahmen 

Bundesrat billigt Ausbauziele für Erneuerbare Energien 

Ost-Ministerpräsidenten sehen rechtliche Probleme 

Leag drängt auf Lockerung der Emissionsvorgaben 

Nach dem grünen Licht aus dem Bundestag hat auch der Bundesrat das 

Gesetzespaket zur Energiesicherheit in Deutschland gebilligt. Die 

Länderkammer votierte am Freitag unter anderem für Pläne, 

Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen und sie zur Verstromung 

einzusetzen, um so Gas zu sparen. Die Maßnahme ist bis vorerst Ende 

März 2024 befristet.  

Außerdem dürfen Energiefirmen bei einer Gasmangellage höhere Preise 

weiterreichen. Staatshilfen für angeschlagene Energiekonzerne wurden 

zudem erleichtert. ….. 

https://www.reuters.com/business/energy/russias-gazprom-declares-

force-majeure-gas-supplies-europe-2022-07-18/  18.7.2022 
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Exclusive: Russia's Gazprom tells European buyers gas supply halt beyond 

its control 

LONDON, 18. Juli (Reuters) - Der russische Gaskonzern Gazprom hat 

seinen Kunden in Europa mitgeteilt, dass er aufgrund "außergewöhnlicher" 

Umstände keine Gaslieferungen garantieren kann, wie aus einem von 

Reuters eingesehenen Schreiben hervorgeht. 

Das staatliche russische Gasmonopol erklärte in einem Schreiben vom 14. 

Juli, dass es die Lieferungen rückwirkend ab dem 14. Juni als höhere 

Gewalt deklariere. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nord 

Stream 1, die wichtigste Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland 

und darüber hinaus liefert, 10 Tage lang einer jährlichen Wartung 

unterzogen wird, die am Donnerstag abgeschlossen werden soll. 

https://jungefreiheit.de/politik/2022/gaskrise-baerbock-spricht-von-

volksaufstaenden/   21.7.2022 

Gaskrise: Baerbock spricht von „Volksaufständen“ 

BERLIN. Verheerende innenpolitische Auswirkungen hat die 

Bundesregierung an die Wand gemalt, sollte Kanada nicht die Turbine für 

die Gaspipeline Nord Stream 1 liefern. Das hat Außenministerin Annalena 

Baerbock (Grüne) erzählt. Man habe Druck auf das amerikanische Land 

aufbauen wollen, damit dieses trotz der Rußland-Sanktionen das Ersatzteil 

liefere. 

In der Talkreihe „RND vor Ort“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland 

sagte Baerbock am Mittwoch, sie habe argumentiert, ohne Gas könne 

Deutschland „keine Unterstützung für die Ukraine mehr leisten, weil wir 

dann mit Volksaufständen beschäftigt sind“. 

Baerbock: Wir brauchen Gas aus Rußland 

Baerbock berichtete nun wörtlich: „Die Kanadier haben gesagt, ‚wir haben 

viele Fragen‘, da haben wir gesagt, ‚das können wir verstehen, aber wenn 

wir die Gasturbine nicht bekommen, dann bekommen wir kein Gas mehr, 
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und dann können wir überhaupt keine Unterstützung für die Ukraine mehr 

leisten, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind.“ 

Auf Nachfrage, ob sie wirklich mit Volksaufständen rechne, sagte 

Baerbock, daß das „vielleicht etwas überspitzt“ ausgedrückt gewesen sei, 

betonte aber auch, „wenn wir kein Gas mehr hätten“. Und weiter: „Das ist 

ja genau mein Punkt, daß wir Gas aus Rußland weiter brauchen.“ (fh) 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/gas-geheim-gipfel-ampel-

rechnet-mit-regionalen-notlagen-80730542.bild.html   18.7.2022 

Ampel rechnet mit regionalen Notlagen 

Am Donnerstag lud Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (51, SPD) die 

Chefs der Staatskanzleien der Länder zum Geheim-Gipfel. Top-Thema: 

Gas-Krise! 

Heißt: Selbst, wenn nicht das ganze Bundesgebiet von einer Gas-Notlage 

betroffen wird, kann es in einzelnen Bundesländern knapp werden! 

► Deutschland wird auch im übernächsten Winter von russischem Gas 

abhängig sein. Heißt: Das Gas-Problem bleibt bis 2024! 

Die Regierung geht davon aus, dass Russland die Gas-Lieferungen über 

die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung NICHT wieder komplett 

hochfährt und dafür neue „Vorwände“ erfindet. 

Wenn Russland die Gas-Lieferungen über Nord Stream 1 auf 40 Prozent 

hochfährt, kommt Deutschland ohne Gas-Not durch den Winter. Die 

Chancen, dass Russland das tut: niedrig! 

Der Bund erwartet, dass die Gaspreise um das Doppelte oder Dreifache 

steigen. Der Staat wird die Kostenerhöhung nicht komplett abfedern 

können – für die Bürger wird es teuer. 

Wenn Russland die Gas-Lieferungen nach der Pipeline-Wartung aussetzt, 

soll es einen neuen Notfall-Gipfel geben – dann mit Bundeskanzler Olaf 

Scholz (64, SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder. 
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Scholz: „Wir werden einen langen Atem brauchen“ 

Der Bundeskanzler hat die Deutschen vor diesem Hintergrund bereits auf 

länger anhaltende Sanktionen gegen Russland und auf Entbehrungen 

eingestimmt. „Dass wir unsere Sanktionen womöglich lange Zeit 

aufrechterhalten müssen, war uns von Beginn an klar“, schrieb Scholz in 

einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. ….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mueller-gasfluesse-ueber-

nord-stream-1-sind-hoeher-als-erwartet-a3903061.html   21.7.2022 

Müller: Gasflüsse über Nord Stream 1 sind höher als erwartet 

Russland scheint sich an seine Aussagen zu halten. Die Gas-Liefermenge 

in der Pipeline Nord Stream 1 wird sukzessive hochgefahren. 

Die Gaslieferungen über die aus Russland kommende Gaspipeline Nord 

Stream 1 sind nach dem Ende der Wartungsarbeiten laut 

Bundesnetzagentur höher als zunächst erwartet ausgefallen. 

Die realen Gasflüsse hätten über den angekündigten Bestellungen 

gelegen, teilte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am 

Donnerstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie könnten 

damit „das Vor-Wartungsniveau von ca. 40 Prozent Auslastung (…) 

erreichen“. „Die politische Unsicherheit und die 60-prozentige Kürzung von 

Mitte Juni“ blieben aber „leider bestehen“. 

Nach zehntägigen planmäßigen Wartungsarbeiten fließt seit 

Donnerstagmorgen wieder Gas durch Nord Stream 1. Zwischen 7:00 und 

8:00 Uhr erreichte die Menge 29,3 Millionen Kilowattstunden. Das 

entspricht in etwa der Menge vor der Wartung und einer Auslastung von 

rund 40 Prozent. 

Nach Deutschland war seit dem Beginn der Wartungsarbeiten an Nord 

Stream 1 am 11. Juli kaum noch russisches Gas geflossen. Die 

Bundesregierung hatte befürchtet, dass Gazprom auch nach Beendigung 

der Arbeiten den Gashahn geschlossen halten könnte. Dies könnte die 
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Pläne massiv beeinträchtigen, bis zum November die deutschen 

Gasspeicher bis zu 90 Prozent zu füllen. Am Mittwoch lag der Wert laut 

Bundesnetzagentur bei 65,1 Prozent. (afp/mf) 

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/putin-faehrt-nord-

stream-wohl-nur-auf-40-prozent-hoch-bibbern-oder-zittern-

80754928.bild.html  20.7.2022 

Doch nur 30 Prozent Gas durch Nord-Stream-Pipeline 

Unter der Bibber-Grenze: Gazprom will ab Donnerstag weniger liefern 

Putins neue Gas-Erpressung – nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 

1 soll das Gas wohl wieder fließen. Das geht aus vorläufigen Daten des 

Netzbetreibers Gascade vom Mittwochnachmittag hervor. 

Aber: Wohl nur zu 30 Prozent der Kapazität! 

Das teilte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am 

Mittwochabend in einem Twitter-Beitrag mit. Das russische 

Gasunternehmen Gazprom habe die für Donnerstag angekündigte Gas-

Liefermenge über die Pipeline Nord Stream 1 reduziert.  

Den Ankündigungen zufolge würden nun etwa 530 Gigawattstunden am 

Donnerstag geliefert, so Müller. Weitere Änderungen seien möglich. Vor 

der planmäßig am Donnerstag endenden Wartung der Pipeline war diese 

zu etwa 40 Prozent ausgelastet. 

Genau dieses Niveau lässt die Bundesregierung bereits richtig zittern. 40 

Prozent ist nämlich die magische Zahl, die in der Regierung kursiert.  

► Wenn Russland die Gas-Lieferungen über Nord Stream 1 auf 40 Prozent 

hochfährt, kommt Deutschland ohne Gas-Not durch den Winter. Wird es 

weniger, drohen massive Versorgungsausfälle! 

Heißt: 30 Prozent dürften in der Regierung für ordentlich Schüttelfrost 

sorgen! 
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Und selbst, wenn nicht das ganze Bundesgebiet von einer Gas-Notlage 

betroffen wird, kann es in einzelnen Bundesländern knapp werden, hieß 

es.  

Die Regierung ging schon bei dem Treffen davon aus, dass Russland die 

Gas-Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach der Wartung NICHT 

wieder komplett hochfährt und dafür neue „Vorwände“ erfinden wird. 

Kreml-Tyrann Wladimir Putin (69) zeigte gestern bei seinem Despoten-

Gipfel im Iran mit Mullah-Präsident Ebrahim Raisi (61) und Türkei-

Präsident Recep Tayyip Erdogan (68), wie eiskalt er bereit ist, seine 

Trümpfe zu spielen und die Abhängigkeit, in die sich Deutschland hinein 

manövriert hat, auszunutzen.  

Im Moment lautet dieser Vorwand: die fehlende Siemens-Turbine. Der 

Krimi um das für den Betrieb der Pipeline angeblich so wichtige Element 

ist nicht vorbei. Wo ist sie überhaupt?  

Nach BILD-Informationen war die reparierte Turbine am Montag 

zumindest zwischenzeitlich in Deutschland, kam offenbar per Cargo-

Flieger aus Kanada.  

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

verschollen-gazprom-immer-noch-keine-papiere-von-siemens-bekommen-

li.248567  20.7.2022 

Gasturbine verschollen? Gazprom: Immer noch keine Papiere von 

Siemens bekommen 

 

Die Nord Stream 1-Turbine soll bereits von Kanada nach Deutschland 

gebracht worden sein. Doch nun meldet Gazprom fehlende Unterlagen. 

Und Siemens schweigt. 

Bereits am 21. Juli soll die Ostseepipeline Nord Stream 1 aus der Wartung 

gehen. Wie viel russisches Gas fließt dann wieder nach Deutschland? Der 
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russische Staatskonzern Gazprom macht die sichere Gasversorgung 

Europas allerdings von der Rückgabe einer Siemens-Turbine abhängig. 

Aber dazu habe man trotz früherer Anfragen (am 16. Juli - Anm. d. Red.) 

immer noch keine offiziellen Dokumente von Siemens erhalten, meldet der 

Konzern am Mittwochmittag, die eine Lieferung des Gasturbinentriebwerks 

für die Verdichterstation Portowaja unter Berücksichtigung kanadischen 

und EU-Sanktionen ermöglichen könnten. 

Unter diesen Umständen hat Gazprom nach eigenen Angaben Siemens 

nun erneut aufgefordert, solche Unterlagen bereitzustellen. Man mache 

erneut darauf aufmerksam, heißt es in einer Mitteilung, dass die 

garantierte Rückgabe des zuvor unter Sanktionsauflagen zur Reparatur 

geschickten Triebwerks direkte Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der 

Gaspipeline Nord Stream habe. An der Rückführung der Turbine aus 

Kanada schließe sich auch eine Überholung weiterer Triebwerke für die 

Verdichterstation Portowaja an, erinnerte der Konzern. 

Ende Juli wird Gazprom eine weitere Turbine in der Verdichterstation 

Portowaja wegen Reparaturen deinstallieren. Sollte die Gasturbine aus 

Kanada nicht rechtzeitig eintreffen, könnten die Gaslieferungen nach 

Europa noch um das Doppelte sinken, also auf nur noch 20 Prozent, 

warnte Kremlchef Wladimir Putin am Vortag. 

Zuvor hatte die russische Zeitung unter Verweis auf eigene Quellen in der 

Industrie berichtet, dass die betroffene Turbine bereits am Sonntag mit 

einem Flugzeug nach Deutschland transportiert worden sei. Als nächstes 

soll die Turbine laut dem Bericht per Fähre über die Ostsee und auf dem 

Landweg per Lkw über Helsinki, Finnland, zum Startort der Ostseepipeline 

transportiert werden. Nach dem Zollverfahren könnte es allerdings noch 

einige Tage dauern, bis die Turbine in Russland eintrifft. Für die 

Installation bräuchte man dem Bericht zufolge weitere drei bis vier Tage. 

…. 
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https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/bei-gas-mangel-werden-die-

schulen-geschlossen/525087902   20.7.2022 

Österreich:  Bei Gas-Mangel werden die Schulen geschlossen 

Der Städtebund schmiedet schon einen Notfallplan, falls Österreich das 

Gas ausgeht. So könnte ab Herbst das Distance Learning zurückkommen.  

Wie der "Standard" berichtet, hat der Städtebund bereits konkrete 

Maßnahmen beschlossen, die umgesetzt werden, wenn Österreich das Gas 

ausgeht. So sollen Büros und öffentliche Gebäude ab Herbst nur noch 

teilweise beheizt werden. Das gelte auch für Schulen. Es soll wieder auf 

Distance Learning umgestellt werden. Die verbliebenen Schüler sollen in 

eine beheizte "Sammelklasse" zusammengefasst werden.  Die Schüler 

haben dann aber keinen Unterricht über Skype, sondern es soll andere 

Regelungen geben. Kindergärten könnten mit Heizcontainern ausgestattet 

werden, so eine der vom Städtebund gesammelten Ideen.  

Ebenfalls diskutiert wird die Straßenbeleuchtung.  Brennt nur noch jede 

zweite Laterne, halbiert das den Verbrauch. Das werfe allerdings 

rechtliche Fragen auf, etwa was die Haftung bei Unfällen betrifft, so der 

Gemeindebund.  

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/staedte-rufen-zum-sparen-von-

wasser-auf-bussgeld-fuer-das-blumengiessen-18184868.html  20.7.2022 

Bußgeld für das Blumengießen 

Mit Hitze und Trockenheit steigt auch der Wasserverbrauch im Rhein-

Main-Gebiet. So war es bisher in der Regel. Es wird dann mehr geduscht, 

der Pool gefüllt und nachts der Rasensprenger angestellt. In den lang 

anhaltend heißen Sommern 2018 und 2019 registrierte der regionale 

Wasserversorger Hessenwasser denn auch Rekordwerte. Der bisherige 

Spitzenverbrauch wurde am 26. Juni 2019 erreicht, als an einem einzigen 

Tag 426.000 Kubikmeter Trinkwasser durch die Leitungen nach 

Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden sowie in die benachbarten Kreise 
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flossen. So viel wie nie zuvor. Im Jahr zuvor lag der Verbrauch mit rund 

418.000 Kubikmetern leicht darunter. 

Da die Temperaturen dieser Tage rekordverdächtig sind, könnte die 

Region auch beim Wasserverbrauch neue Spitzenwerte erreichen. Nach 

Angaben von Hubert Schreiber von Hessenwasser zeichnet sich diese 

Entwicklung nicht so eindeutig ab, wie es zu erwarten wäre. Der bisherige 

Spitzenwert in 2022 wurde in der vergangenen Woche, am 13. Juli 

gemessen und liegt deutlich unter der 400.000 Kubikmeter-Marke. …. 

https://www.techbook.de/shop-pay/shops-marktplaetze/ao-schliesst-

shop-deutschland?ref=1&dtp=5sa6_1   18.7.2022 

Weiterer großer Elektronik-Händler muss Online-Shop und Filialen 

schließen 

Die Lage auf dem deutschen Markt ist momentan schwierig. Selbst große 

Elektronik-Ketten wie Media Markt und Saturn haben in den vergangenen 

Monaten Filialen geschlossen. Nun verschwindet ein weiterer Händler, der 

sich hierzulande komplett aus dem Online- und Filialgeschäft zurückzieht. 

Erst vor kurzem hat Conrad Electronic angekündigt, bis auf jeweils eine 

Filiale alle Standorte in Deutschland und Österreich schließen zu wollen. 

Das Online-Geschäft bleibt aber bestehen. Beim Anbieter AO ist das 

anders. Er zieht sich komplett aus dem Online-Handel in Deutschland 

zurück. Hierzulande können Kunden beim Elektronik-Anbieter also bald 

nicht mehr bestellen.  

AO zieht sich aus Deutschland zurück 

Bei AO handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, das seine Wurzeln 

in Großbritannien hat. Schon seit 2014 vertreibt der Online-Händler über 

seinen Shop vorrangig Fernseher, Geschirrspüler, Kühlschränke und 

Waschmaschinen. Die Waren werden über insgesamt 18 Outbases, eine 

Mischung aus Lager und Geschäft, im ganzen Land verteilt. Doch nun 

wurde der Betrieb eingestellt. ….. 
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Als Grund für die Schließung nannte AO die Corona-Pandemie. Nachdem 

sie zunächst für einen Aufschwung bei Online-Bestellungen gesorgt hatte, 

brachen die Zahlen zuletzt deutlich ein. Gleichzeitig stiegen die Kosten für 

Marketing und Lieferungen aber enorm an, während der weltweite Chip-

Mangel teils für lange Wartezeiten sorgte. All diese Umstände führten 

dazu, dass AO sich nun vom deutschen Markt zurückzieht. ….. 

https://www.msn.com/en-us/autos/news/tesla-asking-owners-to-limit-

charging-during-texas-heatwave-isnt-a-good-sign/ar-AAXwUIT   

20.5.2022 

Tesla Asking Owners to Limit Charging During Texas Heatwave Isn’t a 

Good Sign 

Die Aufforderung von Tesla an seine Besitzer, das Aufladen während der 

Hitzewelle in Texas einzuschränken, ist kein gutes Zeichen 

Das texanische Stromnetz genießt nicht gerade den besten Ruf, vor allem 

bei schlechtem Wetter. Ob Schneesturm oder extreme Hitzewelle, die 

isolierte Strominfrastruktur des US-Bundesstaates Texas scheint Probleme 

zu haben, sich über Wasser zu halten, wenn die Nachfrage nach Strom 

steigt. Und jetzt ist das Aufladen von Elektroautos sicherlich keine Hilfe. 

Der Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) gab letzte Woche 

bekannt, dass sechs seiner Stromerzeugungsanlagen aufgrund der hohen 

Stromnachfrage während einer Hitzewelle vom Netz gingen. Während des 

Ausfalls hätten die sechs Kraftwerke genug Strom produziert, um mehr als 

eine halbe Million Haushalte zu versorgen. Der Elektroautohersteller Tesla, 

der inzwischen seinen Hauptsitz in diesem Bundesstaat hat, forderte 

daraufhin die Besitzer seiner Fahrzeuge auf, ihre Fahrzeuge nicht während 

der Spitzenzeiten aufzuladen, um einen weiteren Anstieg der 

Stromnachfrage zu verhindern. 

https://www.heute.at/s/blackout-vorsorge-notstromaggregate-

ausverkauft-100218082  18.7.2022 
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Österreich: Angst vor Blackout – Notstromaggregate ausverkauft 

 

Dass die Nachfrage bei manchen Produkten zur Blackout-Prävention 

extrem groß ist, zeigt das aktuelle Beispiel eines heimischen Diskonters. 

Nicht nur viele Privathaushalte sorgen angesichts eines möglichen 

Blackouts in diesen Tagen vor, sondern auch Supermärkte und 

Einzelhandelsketten sind mit diversen Produkten ausgerüstet. Da die 

Nachfrage danach allerdings momentan so groß ist, sind manche dieser 

Produkte bereits vergriffen. Der Diskonter "Hofer" zum  Beispiel hat 

aktuell keine Notstromaggregate mehr im Sortiment, wie der Online-Shop 

zeigt. 

Wie "Heute" erst kürzlich berichtete, bereiten sich auch andere 

Handelsketten auf ein Blackout-Szenario vor: "Spar Österreich" hat sich 

bereits auf mögliche Plünderungen, Einbrüche und Überfälle vorbereitet, 

falls ein Stromausfall drohe. ….. 

https://www.giga.de/news/erschreckendes-tuev-zeugnis-deutschland-ist-

schlecht-auf-blackouts-vorbereitet/  17.7.2022 

Erschreckendes TÜV-Zeugnis: Deutschland ist schlecht auf Blackouts 

vorbereitet 

Der TÜV-Verband hat die Notstromversorgung in Deutschland untersucht 

und dabei teils schwerwiegende Mängel entdeckt. Mehr als ein Viertel aller 

Aggregate in Krankenhäusern und weiterer kritischer Infrastruktur werden 

beanstandet.  

TÜV: Notstromversorgung in Deutschland teils mangelhaft 

Mit dem neuen Baurechtsreport 2022 hat der TÜV-Verband den Zustand 

kritischer Infrastruktur in Deutschland bei Stromausfällen unter die Lupe 

genommen. Das Ergebnis fällt alles andere als gut aus: Bei rund 26 

Prozent aller Notstromaggregate in Krankenhäusern, Schulen, 
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Hochhäusern und weiteren Gebäuden wie Shopping-Malls mussten die 

TÜV-Sachverständigen „wesentliche“ Mängel feststellen. ….. 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus239949787/Energie-sparen-im-Buero-

Bleiben-im-Winter-wieder-alle-im-Homeoffice.html   19.7.2022 

Alle ins Homeoffice? So planen Unternehmen, Energie zu sparen 

Große Arbeitgeber wie die Bundesbank und Henkel denken laut darüber 

nach, ihre Büros im Winter kaum zu heizen. Die Mitarbeiter sollen dann 

wieder von zu Hause arbeiten. Politik und Gewerkschaften sind alarmiert. 

Arbeiten am heimischen Schreibtisch oder doch im Büro? Vor dieser Frage 

steht ein großer Teil der Bevölkerung vor der nächsten Heizsaison. Es 

zeichnet sich ab, dass die 26 Millionen Büroarbeitsplätze im Land für viele 

Angestellte, die in den Corona-Jahren das Homeoffice lieb gewonnen 

haben, wieder zu einem regelmäßigen Aufenthaltsort werden könnten – 

gewissermaßen notgedrungen. Das wahre Motiv wäre wohl ein rein 

finanzielles: Wer tagsüber im Büro ist, muss zu Hause weniger oder gar 

nicht heizen.  

Angesichts einer Verdreifachung der Gaspreise für private Haushalte, wie 

sie Bundesnetzagenturchef Klaus Müller prophezeit, sorgt jede eingesparte 

Kilowattstunde für Entspannung auf dem Konto. Doch viele Arbeitgeber 

haben etwas dagegen, dass ihre Büros zu Wärmehallen werden. Auch sie 

schauen auf die hohen Energiepreise, wollen den Verbrauch angesichts 

der drohenden Energieknappheit möglichst weit drücken. Es zeichnet sich 

ein Streit ab, an welchem Ort im anstehenden Herbst und Winter 

gearbeitet wird und wo überhaupt gearbeitet werden darf. ….. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Bahnschaden-legt-BMW-Werk-in-

Dingolfing-lahm-article23471566.html  18.7.2022 

Bahnschaden legt BMW-Werk in Dingolfing lahm 

Wegen eines Oberleitungsschadens standen im Raum Landshut 

vergangene Woche die Bahnen still. Obwohl das Problem schon behoben 
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ist, kommt es nun im BMW-Werk Dingolfing zu massiven Ausfällen: Weil 

die fertigen Autos nicht abtransportiert wurden, fehlt es an Platz für die 

Produktion. 

Ein Oberleitungsschaden bei der Bahn hat die Produktion im größten 

europäischen BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt. In beiden 

Montagehallen fielen sowohl Früh- als auch Spätschicht aus, wie ein 

Sprecher sagte. Mehrere Tausend Mitarbeiter waren davon betroffen, rund 

1600 Autos konnten zunächst nicht gebaut werden. Zuvor hatte der 

Bayerische Rundfunk darüber berichtet.  ………….. 

Das Problem sei inzwischen behoben und die Autos würden bereits 

abtransportiert, hieß es von BMW. Am Dienstag soll die Produktion wieder 

normal laufen. Komme es zu keinen Problemen, werde man den Ausfall 

binnen Wochen aufholen können. Die ausgefallene Arbeitszeit werde über 

Arbeitszeitkonten ausgeglichen.  

https://t.me/mmnews_offiziell/5181   15.7.2022 

Dr. Jens Erhardt: "Interessant sind auch die Zahlen zur deutschen 

Kohlesituation. Deutschland hat die langfristigen Verträge mit Russland 

gekündigt und verzichtet auf die russischen Lieferungen, die ein Zehntel 

des heutiges Preises gekostet hätten.  

Deutschland muss durch seine Verdreifachung der Kohlestromproduktion 

die nicht aus Russland bezogenen Kohlemengen (die Osteuropäer 

beziehen weiter aus Russland) am Weltmarkt für zur Zeit 426 $ pro Tonne 

kaufen. Wieder einmal schadet sich Deutschland am meisten, wobei in 

diesem Falle Russland die eigentlich für Deutschland vorgesehenen 

Kohlemengen am Weltmarkt zum 10-fachen Preis verkaufen kann, was die 

ohnehin wohl weltweit beste Handelsbilanz von Russland weiter 

verbessert.  

Interessant in diesem Zusammenhang auch Mutmaßungen amerikanischer 

Top-Broker über den zukünftigen Ölpreis. Würde man die russische 
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Ölförderung nicht beeinträchtigen (auch keine Preis-Obergrenze 

festlegen), sieht Citibank bei einer Rezession den Ölpreis bis auf 65 $ 

sinken.  

Beim völligen Aussperren des russischen Öls sieht J.P. Morgan den Ölpreis 

bei 380 $ pro Barrel bzw. beim mehr als 3-fachen des heutigen Preises. 

Nicht nur die Preise würden explodieren, auch die verfügbaren Mengen 

würden stark zurückgehen. Schon heute ist Flugbenzin am Berliner 

Flughafen knapp wegen Stillstand einer deutschen Raffinerie, die bisher 

mit russischem Öl beliefert wurde, was Deutschland stoppte. (Quelle: Dr. 

Jens Erhardt) 

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/kreuzau-produktionsstopp-

papierfabrik-100.html   11.7.2022 

Produktionsstopp bei Papierfabrik in Kreuzau 

Die Papierfabrik Metsä Tissue muss vorübergehend ihre Produktion 

stoppen. Grund sind nach Angaben der Unternehmensleitung die extrem 

hohen Energiepreise. 

Gerade bei der Herstellung von Toiletten- und Küchenpapier am Standort 

Kreuzau werde viel Energie benötigt. Die Produktion soll zunächst für 

einen Tag unterbrochen werden. Dann will man tagesaktuell sehen, wie 

hoch die Gaspreise sind und ob die Arbeit dann noch wirtschaftlich ist. 

Vorübergehende Produktionsstopps könnten nach Angaben der 

Unternehmensleitung auch zu Lieferengpässen führen. ….. 

Auch an anderen Standorten von Metsä Tissue, wie in der Slowakei, 

kommt es ab heute zu vorübergehenden Produktionsstopps. In Kreuzau 

im Kreis Düren sind rund 400 Menschen beschäftigt. 

 

Energieintensive Unternehmen besonders betroffen 
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Papierfabriken wie Metsä Tissue in Kreuzau gehören nach Angaben der 

Industrie- und Handelskammer IHK Aachen zu den 50 energieintensiven 

Unternehmen in der Region.  

Besonders Betriebe, die Rohstoffe wie Papier, Glas oder Metall herstellen, 

seien auf viel Energie angewiesen. Es bleibe daher abzuwarten, ob der 

Kreuzauer Hersteller von Hygieneartikeln ein Einzelfall bleibe oder nicht. 

Auch wenn sich die Lage auf dem Gasmarkt immer weiter zuspitze. 

 

https://exxpress.at/strom-krise-schweizer-bahn-bereitet-sich-auf-

totalausfall-vor/  21.7.2022 

Strom-Krise: Schweizer Bahn bereitet sich auf Totalausfall vor 

Die Angst vor der drohenden Energie-Krise hat längst auch unsere 

Nachbarn in der Schweiz erreicht. Das dortige “Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz” sagt eine Strommangellage voraus. Die staatliche 

Eisenbahn fürchtet, den Betrieb nicht aufrecht halten zu können. 

Neben Bahnstrom benötigen die SBB auch Haushaltsstrom. Und der droht 

knapp zu werden. Kundeninformationssysteme, Signale und Stellwerke 

könnten im Winter eventuell nicht mehr ausreichend versorgt werden. 

Dramatische Folgen: “Ohne Haushaltsstrom könnten die SBB deshalb den 

Bahnbetrieb nicht aufrechterhalten”, wird eine Sprecherin des 

Staatsbetriebs im “Blick” zitiert. …. 

 

 

 


