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https://www.welt.de/wirtschaft/article240414089/Ukraine-Krieg-

Embargo-in-Kraft-EU-darf-ab-sofort-keine-russische-Kohle-mehr-

kaufen.html   11.8.2022 

Embargo in Kraft – EU darf ab sofort keine russische Kohle mehr kaufen 

Seit Mitternacht dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland 

importieren. Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft vor dem 

Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter zu schwächen. 

Die EU-Staaten dürfen ab sofort keine Kohle mehr aus Russland 

importieren. Um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag endete die 

Übergangsperiode für das Kohleembargo gegen Russland, das die EU-

Staaten als Teil des fünften Sanktionspakets im April beschlossen hatten. 

Damit sich die Industrie auf das Einfuhrverbot einstellen konnte, hatten 

sich die Länder damals auf eine Übergangsfrist von 120 Tagen geeinigt. 

Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft vor dem Hintergrund 

des Kriegs in der Ukraine weiter zu schwächen. Nach Angaben der EU-

Kommission im April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht 

Milliarden Euro pro Jahr für Russland bedeuten. Der Verein der 

Kohlenimporteure (VdKi) rechnet trotz des Importverbots nicht mit 

Lieferengpässen in Europa, da Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar sei. 

Hauptlieferländer seien jetzt die USA, Südafrika, Australien, Indonesien 

und Kolumbien. 

Mit dem Kohleembargo sanktionierte die EU erstmals Energielieferungen 

aus Russland. In einem späteren Sanktionspaket einigten sich die EU-

Länder zudem darauf, russische Öllieferungen weitgehend zu verbieten, 

um den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen. Dies soll jedoch erst ab 

Ende des Jahres gelten, mit Ausnahmen für einige besonders abhängige 

Länder wie Ungarn, die weiterhin Pipeline-Lieferungen aus Russland 

erhalten dürfen. Am Dienstag gab der russische Pipeline-Monopolist 

Transneft allerdings bekannt, dass Öllieferungen über die Druschba-

Leitung nach Ungarn eingestellt worden seien. 
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Bundesnetzagentur-Chef: Gasspeicher über 72 Prozent gefüllt 

Die deutschen Gasspeicher sind mittlerweile über 72 Prozent gefüllt. Das 

sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Mittwoch 

beim hessischen Gasgipfel in Wiesbaden. „Das ist besser als in den letzten 

Wochen und Monaten.“ Müller zeigte sich sehr zuversichtlich beim 

Erreichen des Ziels, bis zum 1. September eine Füllung der Gasspeicher 

von 75 Prozent zu erreichen. „Da sind wir auf einem guten Weg.“ 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/mehrkosten-in-einer-dimension-von-

ein-bis-zwei-nettokaltmieten-a-4307340f-a945-4151-91a8-045c94568037  

10.8.2022 

 

»Mehrkosten in einer Dimension von ein bis zwei Nettokaltmieten«  

Der Immobilienriese LEG warnt seine Mieter vor horrenden Nachzahlungen 

für Energie. Wer jetzt nicht freiwillig die Abschläge erhöhe, solle für die 

Jahresabrechnung Geld beiseitelegen.  

Der Immobilienkonzern LEG hat seine Mieterinnen und Mieter erneut vor 

drohenden hohen Nachzahlungen bei der Nebenkostenabrechnung im 

nächsten Jahr gewarnt. »Die Mehrkosten werden in einer Dimension von 

ein bis zwei Nettokaltmieten liegen«, sagte LEG-Chef Lars von Lackum am 

Mittwoch in Düsseldorf. Und dabei sei die Belastung durch die 

angekündigte Energieumlage noch nicht eingerechnet. 

»Wir müssen unsere Mieterinnen und Mieter sensibilisieren, mit welch 

exorbitanter Energiepreisexplosion wir es zu tun haben«, sagte der 

Manager. Auch wenn die Mieter bereit seien, Energieverzicht zu leisten, 

werde es im nächsten Jahr zu Nachzahlungen kommen. 

Die LEG hat bereits eine ganze Reihe ihrer Mieter angeschrieben und 

angeboten, die Vorauszahlungen auf freiwilliger Basis zu erhöhen, um den 

Kostenanstieg über mehrere Monate abzufedern. Rund ein Drittel der 

Kontaktierten habe dieses Angebot angenommen. Wer dies nicht wolle, 
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tue gut daran, schon jetzt damit zu beginnen, Geld für die Nachzahlung 

zurückzulegen. 

https://www.compact-online.de/heizkosten-mieterbund-warnt-vor-

massenarmut/ 

Heizkosten: Mieterbund warnt vor Massenarmut 

Ein kalter Winter kommt auf uns zu – vor allem für jene, die ihre 

Heizkosten nicht mehr bezahlen können. Das dürften bald Millionen 

Menschen sein. ………. 

„Wir sprechen hier über Millionen“, so der Präsident des Deutschen 

Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, am Montag gegenüber dem 

Tagesspiegel. Millionen Menschen könnten bald ihre Heizkosten nicht mehr 

zahlen. Die steigenden Energiepreise trieben sie in den Ruin. 

Laut Siebenkotten stehe vor allem das untere Einkommensdrittel der 

Deutschen demnächst vor dem finanziellen Aus. Er schlägt vor: 

„Man müsste die Einkommensgrenzen für Menschen, die Wohngeld 

beanspruchen können, deutlich erhöhen.“ 

Eine mögliche Grenze könnte dem Mieterbundchef zufolge ein 

Haushaltsnettoeinkommen von 5.000 Euro im Monat sein. Außerdem 

müsse das Wohngeld eine jährliche Heizkostenpauschale enthalten. Doch 

was, wenn die Mieter die hohen Kosten nicht bewältigen können? 

In solchen Fällen fordert der Verbandschef eine zweijährige Stundung der 

Schulden sowie einen Kündigungsschutz. Der Vorschlag der SPD, einen 

nur sechsmonatigen Kündigungsschutz nach Erhalt der 

Betriebskostenabrechnung einzuführen, sei nicht ausreichend. 

Siebenkotten dazu: 

„Man muss Mieter auch vor Kündigungen schützen, wenn sie erhöhte 

Vorauszahlungen nicht leisten können.“ 
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Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte Ramona Pop, Chefin 

des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, dass das nächste 

Hilfspaket der Bundesregierung bis Oktober stehen müsse. 

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte diesem Ansinnen 

jedoch bereits eine klare Absage erteilt. …. 

 

https://rp-online.de/nrw/staedte/wermelskirchen/wermelskirchen-

buergermeisterin-marion-lueck-verteilt-dusch-uhren_aid-74353255    

5.8.2022 

Aktion „Wermelskirchen dreht ab“ : Bürgermeisterin verteilt Dusch-Uhren 

Wermelskirchen Unter dem Motto „Wermelskirchen dreht ab“ appelliert die 

Stadt zum Energiesparen und verschenkt dazu ein kleines Helferlein für 

den Alltag.  

Am Ende einer morgendlichen Fahrradtour schaute auch der FDP-

Fraktionsvorsitzende Marco Frommenkord auf dem Wochenmarkt vorbei, 

um sich bei Bürgermeisterin Marion Lück und Stadtsprecherin Kathrin 

Kellermann eine Dusch-Uhr abzuholen. Der Liberale stellte fest: „Wenn ich 

gleich zuhause bin, brauche ich auch eine Dusche.“ Den Wochenmarkt 

nutzte die Stadt, um mit der Sanduhr spielerisch auf das Thema 

Energiesparen hinzuweisen. Das Motto: „Wermelskirchen dreht ab“ (wir 

berichteten). 

.....Bürgermeisterin Marion Lück, bekanntlich selbst mit Kurzhaarfrisur 

unterwegs, gesteht ein: „Beim Waschen von langen Haaren ist eine 

Duschzeit von drei Minuten tatsächlich knapp.“ Aber es ginge vor allem 

darum, die Aufmerksamtkeit zu wecken und die Achtsamkeit der 

Menschen aufrecht zu erhalten. 

Besonders für Kinder und Jugendliche ist die Dusch-Uhr ein sinnvolles 

Helferlein mit spielerischem Charakter. Denn: Junge Menschen sind sich 

oftmals der Dauer der Duschzeit und den damit verbundenen 
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Energiekosten nicht bewusst. Ein weiterer Tipp: Bei den doch recht knapp 

bemessenen drei Minuten pro Dusche das Wasser beim Einseifen 

abdrehen und die Dusch-Uhr für diese Zeit in die Waagerechte bringen. 

….. 

https://www.karlsruhe-insider.de/baden-wuerttemberg/radikale-

sparplaene-kein-warmwasser-mehr-fuer-baden-wuerttemberg-106197  

6.8.2022 

Radikale Sparpläne: Kein Warmwasser mehr in Baden-Württemberg 

In Städten in Baden-Württemberg könnte bald das Warmwasser abgestellt 

werden. Diese Idee ist Teil von radikalen Sparplänen, die nun umgesetzt 

werden sollen. 

Gibt es bald kein warmes Wasser mehr in den Wohnungen in Baden-

Württemberg? Laut radikaler Sparmaßnahmen soll nämlich genau das 

geplant sein. 

Strom rationieren, Heizungen runter drehen, warm Wasser abstellen 

Im Zuge der nötigen Spar-Maßnahmen wegen einer anstehenden Gas-

Krise kommen viele auf Ideen. Dabei legen auch Politiker offenbar einen 

harten Kurs vor. So forderten diese jüngst, dass man im Winter unter 20 

Grad heizen solle. 

Doch nun könnte nicht nur ein kalter Heizungswinter bevorstehen. Auch 

das Warmwasser soll abgestellt werden, um weitere Energie einzusparen. 

Doch ist das wirklich überhaupt erlaubt? Wie viel muss ein Mieter 

hinnehmen? 

Die Gaskrise lässt Kommunen Maßnahmen treffen 

Die Ideen sind vielschichtig. So könnten unter anderem neben dem 

warmen Wasser auch Optionen angedacht werden, bei denen der Strom 

rationiert wird. Viele haben nun wegen möglicher Gas-Knappheit auf 
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Elektroheizungen und Heizlüfter gesetzt. Das könnte zum Verhängnis 

werden. 

Doch im Netz regt sich Kritik. Niemand möchte in Deutschland in seiner 

Wohnung frieren, im Dunklen sitzen und schon gar nicht auf warmes 

Wasser verzichten müssen. Derzeit sind schon die Lebenskosten deutlich 

gestiegen. 

Es rumort in Deutschland 

Die ersten Sparpläne für Baden-Württemberg stehen jedoch schon fest. 

Dass sich beim Anblick der geplanten Maßnahmen Widerstände regen, 

sollte klar sein. So soll bei einer Gaskrise auch in Betracht gezogen 

werden Hallenbäder zu schließen. In Karlsruhe ist geplant, dass die 

Beleuchtung und die Temperatur in öffentlichen Gebäuden angepasst 

werden. 

Zudem sollen Ampelanalgen abgeschaltet werden, wenn es die Sicherheit 

gewährt. Stuttgart will Schwimmbäder nur noch mit Solarenergie beheizen 

und in öffentlichen Duschräumen in Konstanz wird das Warmwasser 

abgedreht. Das ist allerdings nur der Anfang, der Spar-Maßnahmen. 

 

Noch jemand lieber frisch geduscht statt frisch geimpft? 

https://t.me/dauerwelleDemoReport/2303   11.8.2022 


