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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Katar-und-China-schliessen-Mega-LNG-

Deal-article23734333.html/  22.11.2022 

Katar und China schließen Mega-LNG-Deal 

Katar zieht den "längsten Vertrag in der Geschichte der LNG-Industrie" an 

Land: 27 Jahre lang beliefert das Emirat China mit insgesamt 108 

Millionen Tonnen Flüssiggas. Deutschland steckt bei den Verhandlungen 

mit Katar in einem schwierigen Dilemma.  

Katar und China haben ein langfristiges und umfangreiches Gasabkommen 

unterzeichnet. Das staatliche Unternehmen Qatar Energy werde jährlich 

vier Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) in die Volksrepublik liefern, teilte 

der Konzern mit. Der Vertrag läuft über 27 Jahre und ist damit laut 

Energieminister und Qatar-Energy-Chef Saad Scherida Al-Kaabi der 

"längste" Vertrag in der Geschichte der LNG-Industrie.  

Das Gas soll aus dem östlichen North Field vor der Küste des Landes 

kommen und an den chinesischen Konzern Sinopec gehen. Sinopec 

erklärte, der Konzern wolle zudem einen Anteil am südlichen North Field 

übernehmen. Die westlichen Energiekonzerne Shell, TotalEnergies und 

ConocoPhillips halten daran bislang einen Anteil von 25 Prozent. ……………… 

Auf dem Markt sind Laufzeiten von 20 Jahren üblich, wie Sebastian Gulbis, 

Partner beim Energieberatungsunternehmen Enervis, gegenüber ntv.de 

erklärt. Verträge mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren seien dominant. 

"Dies kollidiert aus deutscher Sicht unmittelbar mit den ambitionierten 

Dekarbonisierungszielen Deutschlands, welche in den nächsten 20 Jahren 

eine massive Reduktion des Erdgasverbrauches vorsehen, im Ziel sogar 

innerhalb von 20 Jahren auf null", sagt Gulbis. "Der Abschluss eines 

größeren Vertrages mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren könnte 

für Deutschland daher das Risiko bergen, zu viel Gas kontrahiert zu 

haben." Deutschland und Katar schlossen im Mai eine 

Energiepartnerschaft. Damals hieß es, Katar könnte schon 2024 
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Flüssiggas nach Deutschland liefern. Allerdings ist bislang unklar, wann 

ein Lieferabkommen tatsächlich geschlossen werden kann. ……………. 

https://www.n-tv.de/politik/Deutschlands-Handelsstrategie-soll-China-

unter-Druck-setzen-article23722809.html  16.11.2022 

Deutschlands Handelsstrategie soll China unter Druck setzen 

Das Außenministerium soll laut einem Medienbericht ein neues 

Strategiepapier zum Handel mit China ausgearbeitet haben. Darin will 

Deutschland die Wirtschaftsbeziehungen stärker von der Einhaltung der 

Menschenrechte abhängig machen. Es behält sich sogar Importstopps vor.  

Außenministerin Annalena Baerbock will die wirtschaftliche Kooperation 

mit China stärker als bisher von der dortigen Menschenrechtslage 

abhängig machen. Das geht laut einem "Spiegel"-Bericht aus dem knapp 

60-seitigen Entwurf für eine neue China-Strategie der Bundesregierung 

hervor. Die habe das Auswärtige Amt vor wenigen Tagen an die anderen 

Ministerien zur Abstimmung verschickt. Das als Verschlusssache 

eingestufte Papier soll dem Magazin vorliegen. 

In dem Strategie-Papier wird deutliche Kritik an der kommunistischen 

Regierung in Peking geübt. Die "massiven Menschenrechtsverletzungen" in 

der Uigurenprovinz Xinjiang und in Tibet werden verurteilt. Auch "die Lage 

in Hongkong" und Chinas Auftreten gegenüber Taiwan werden demnach 

thematisiert.  

Baerbocks Ministerium will in der neuen Strategie der Bundesregierung 

festschreiben, dass die Einhaltung der Menschenrechte in China 

maßgeblich für die künftige Ausgestaltung der deutschen 

Wirtschaftsbeziehungen sein soll. Laut Entwurf sollen Investitionsgarantien 

künftig bei drei Milliarden Euro "pro Unternehmen pro Land" gedeckelt 

werden. Zudem sollen die gegebenen Garantien einer "vertieften Prüfung" 

unterzogen werden. Die soll etwa Umweltkriterien und Sozialstandards 

"wie die Vermeidung von Zwangsarbeit in Lieferketten" umfassen. …………. 
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https://www.wochenblick.at/politik/enteignung-bis-ins-grab-deutschen-

droht-mega-erbschaftssteuer/  18.11.2022 

Enteignung bis ins Grab: Deutschen droht Mega-Erbschaftssteuer 

Trotz Inflation, Preisexplosionen und wirtschaftlicher Unsicherheit zögert 

die Bundesregierung nicht, ihren steuerlichen Würgegriff immer enger zu 

ziehen. Wie so oft geschieht dies im Gewand vermeintlicher “finanzieller 

Erleichterungen”. Am Ende stehen Mehrbelastungen und sogar 

Enteignungen der Bürger – die sich bald schon in einer üppigen 

Erbschaftssteuer-Erhöhung niederschlagen. 

Bei der Beratung über den Jahressteuergesetzentwurf vor einem Monat 

war noch „von wichtigen Entlastungsmaßnahmen“ für die Bürger die Rede, 

etwa für die Betreiber kleiner Solarstromanlagen auf Wohngebäuden. Bei 

der Anhörung von Experten im Finanzausschuss kam vergangene Woche 

jedoch heraus, dass eine 20- bis 30-prozentige Erhöhung der 

Erbschaftssteuer auf Wohnhäuser und Eigentumswohnungen zu 

befürchten ist. 

Vor allem Ein- und Mehrfamilienhäuser betroffen 

Von den Neuregelungen zur steuerlichen Bewertung seien vor allem 

Immobilien betroffen, die im Ertrags- und Sachwertverfahren bewertet 

würden, also Einfamilien- und Mietwohnhäuser. Die Steuer- und 

Finanzexpertin Sibylle Barent erklärte, die Bundesregierung nutze 

„unauffällig wirkende Stellschrauben“, die zusammen genommen, „leicht“ 

zu 20 bis 30 Prozent Steuererhöhungen führen könnten, bei bestimmten 

Immobilien sogar bis zu 50 Prozent. 

Das Gesetz soll möglichst bereits ab dem 1. Januar 2023 gelten. Damit 

würde ein weiterer grüner Alptraum wahr. Die Besteuerung von 

Erbschaften und Vermögen gehört zu den Lieblingsprojekten linker 

Neidpolitik, die gerne den Eindruck erweckt, dem Staat gebühre auch hier 

ein kräftiger Zugriff. ….. 
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https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/grosseinsatz-der-

feuerwehr-in-bremen-oberneuland-heizoel-haendler-in-flammen-

81994628.bild.html  20.11.2022 

Großeinsatz in Bremen-Oberneuland: Heizöl-Lager in Mühle abgefackelt 

Feuerwehr verhindert Katastrophe 

Bremen – Viele Anwohner sind immer noch geschockt. Spaziergänger 

pilgerten am Sonntag zur „Behrens Dampfmühle, schauten sich das völlig 

ausgebrannte Gebäude an. Feuerwehrleute bewahrten den Stadtteil wohl 

knapp vor einer Katastrophe. ….. 

100 Feuerwehrleute rückten an. Neben dem brennenden Öl- und 

Düngerhandel stand ein Tank-Laster. Die Brandbekämpfer schleppten ihn 

aus der Gefahrenzone. Ein großer, fester Tank wurde mit Löschschaum 

und Wasser gekühlt. 

Die Flammen fraßen sich innerhalb weniger Minuten durch den 125 Jahre 

alten Backsteinbau. Fenster platzten, dunkler Rauch stieg in den Himmel. 

Feuerwehrsprecher Michael Richartz: „Die Hitze war so stark, die 

Blaulichter unseres Leiterwagens schmolzen.“ In einer ersten 

Gefahreninformation der Feuerwehr hieß, dass die Anwohner Fenster und 

Türen wegen des Rauchs geschlossen halten sollen. 

Wäre der Dieseltank in die Luft geflogen, hätte es im ganzen Umfeld 

massive Zerstörungen gegeben. …….. 

Kripo-Experten ermitteln jetzt wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt bei 

über eine Million Euro.  

https://pleiteticker.de/medikamentenengpaesse-fiebersaft-fuer-kinder-

wird-knapp/  20.11.2022 

Medikamentenengpässe: Fiebersaft für Kinder wird knapp 

Seit Monaten schon ist Fiebersaft für Kinder ein Mangelgut. In vielen 

Apotheken hilft man sich mit der „Eigenproduktion“. Was steckt dahinter? 
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„Eingeschränkte Verfügbarkeit“: So bezeichnete das Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die derzeitige Liefersituation für 

Fiebersäfte für Kinder schon im August. Branchenvertreter äußern sich 

seit längerem kritisch über die aktuelle Lage. Die Gründe für die 

Lieferengpässe lägen in der Situation der Hersteller. Denn Arzneimittel für 

Kinder sind weniger gewinnträchtig als Medikamente für Erwachsene. 

Daher sprangen viele Produzenten ab. 

So gibt es auf dem freien Markt nur zwei große Fiebersaft-Hersteller – 

einer der drei verbliebenen Produzenten hat sich im Frühjahr aus der 

Herstellung verabschiedet. Konkret geht es bei dem Mangel um 

paracetamol- und ibuprofenhaltige Fiebersäfte. Diese werden momentan 

nur noch von Ratiopharm und Bene produziert, wie das Handelsblatt 

berichtet. „Es kommen immer mal wieder ein, zwei Flaschen, aber mehr 

ist im Moment nicht vorhanden“, sagt eine Apothekerin im Interview mit 

der Welt. 

Um die Verfügbarkeit der Medikamente trotzdem einigermaßen zu 

gewährleisten, stellen Apotheken nun Fiebersaft für Kinder selbst her. 

Dazu werden – grob zusammengefasst – Paracetamoltabletten zerkleinert 

und gelöst. Das Ergebnis wird dann als „Fiebersaft“ verkauft – als 

Ersatzprodukt, damit die Apotheken notdürftig etwas anbieten können. 

Verlässliche Versorgung mit Arzneien sieht anders aus. 

https://report24.news/oel-embargo-von-wegen-briten-umgehen-eigene-

sanktionen-und-kaufen-weiterhin-russisches-oel/?feed_id=24826  

22.11.2022 

Öl-Embargo? Von wegen: Briten umgehen eigene Sanktionen und kaufen 

weiterhin russisches Öl 

Einem Bericht zufolge hat Großbritannien seine eigenen Sanktionen gegen 

Russland umgangen. Seit März wurden Dutzende von russischen 

Öllieferungen in das Vereinigte Königreich nachverfolgt. Offensichtlich ist 
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die Energiekrise so schlimm, dass die Briten sogar ihre eigenen 

Sanktionen ignorieren. 

Laut einem Bericht der britischen Tageszeitung “The Times” hat das 

Vereinigte Königreich seit Moskau Ende Februar seine Militärkampagne in 

der Ukraine gestartet hat mindestens 39 Lieferungen russischen Öls 

gekauft. Eigentlich hat London wegen des Ukraine-Konflikts die Einfuhr 

von russischem Öl und Ölprodukten in das Vereinigte Königreich komplett 

verboten, aber angesichts des Mangels an Treibstoff (insbesondere Diesel) 

scheint man kein Problem damit zu haben, das Embargo zu umgehen. 

Unter Berufung auf Tanker-Verkehrsdaten und Handelsstatistiken 

berichtet die Times, dass Öllieferungen russischen Ursprungs im Wert von 

rund 200 Millionen Pfund (etwa 231 Millionen Euro) nach diversen Schiff-

zu-Schiff-Transfers in britischen Häfen angeliefert worden seien. Die 

Ladungen seien laut dem Bericht jedoch als Importe aus anderen Ländern, 

darunter Deutschland, die Niederlande, Polen, Frankreich und andere 

Länder, registriert worden. ….. 

https://pleiteticker.de/security-und-deeskalationstraining-

energieversorger-ergreift-drastische-sicherheitsmassnahmen/  21.11.2022 

Security und Deeskalationstraining: Energieversorger ergreift drastische 

Sicherheitsmaßnahmen 

Die steigenden Gaspreise stürzen immer mehr Bürger in die Verzweiflung. 

Ihre Wut richtet sich auch zunehmend gegen die Energieversorger. Die 

Zwickauer Energieversorgung (ZEV) in Sachsen greift deswegen zu 

ungewöhnlichen Maßnahmen: In ihrem Servicecenter stehen 

Sicherheitskräfte bereit, um die Mitarbeiter zu schützen. 

Satte 137 Prozent! Um so viel erhöht die Zwickauer Energieversorgung 

ihren Gaspreis zum Jahreswechsel. Kein Wunder also, dass einige Kunden 

in Gesprächen wütend werden. 

„Vorsichtig formuliert: Deren Freundlichkeit hält sich in Grenzen“, sagt der 
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Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung, Volker Schneider 

gegenüber der Freien Presse. „Bevor wir eine Situation haben, die für 

unsere Mitarbeiter nicht mehr beherrschbar ist, tun wir lieber vorab etwas. 

Wir haben schließlich eine Fürsorgepflicht.“ Es seien zwar nur wenige 

Kunden, die „ihrem Ärger und ihrer Verunsicherung“ lautstark Luft 

machten – aber offenbar genug, um das Unternehmen zu alarmieren. Wie 

schon zu Corona-Zeiten sind im Servicecenter des Energieversorgers seit 

Mitte September mehrere Sicherheitskräfte vor Ort. 

Zudem bekommen alle Mitarbeiter, die direkt in der Kundenbetreuung 

beschäftigt sind, ein „Deeskalationstraining“. Damit sollen sie „die 

richtigen Worte finden, wenn jemand aufgeregt ist oder weint“, wie 

Schneider erklärt. Mitarbeiter sollten unter anderem darauf achten, dass 

auf Schreibtischen keine potenziellen Wurfgeschosse stehen. Gegenstände 

wie Locher sollten zum Beispiel nach ihrem Gebrauch stets in der 

Schublade verschwinden. 

https://pleiteticker.de/umsatzeinbruch-batteriehersteller-varta-schickt-

500-mitarbeiter-in-kurzarbeit-bis-zu-200-werden-gekuendigt/   

17.11.2022 

Umsatzeinbruch: Batteriehersteller Varta schickt 500 Mitarbeiter in 

Kurzarbeit, bis zu 200 werden gekündigt! 

Erschütternde Quartalszahlen: Der Umsatz des Batteriehersteller Varta ist 

um acht Prozent eingebrochen – das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern 

und Abgaben sogar um 64 Prozent. Das ehemals wirtschaftsstarke 

Unternehmen zieht deshalb Konsequenzen: Hunderte Mitarbeiter werden 

gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt. Der Fabrik-Neubau wird gestoppt. 

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, pandemiebedingte 

Produktionsunterbrechungen auf Kundenseite, fehlende Halbleiter und die 

Zahlungszurückhaltung bei Konsumenten haben dem Batteriehersteller 

Varta in den vergangenen Monaten stark zugesetzt. Die Quartalszahlen 

waren dementsprechend ernüchternd – beziehungsweise: erschütternd. 
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Von Januar bis September erlitt Varta einen Umsatzrückgang von acht 

Prozent auf 571 Millionen Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis sank von 

283 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 55 bis 60 Millionen Euro. ….. 

https://www.bild.de/regional/thueringen/thueringen-aktuell/thueringen-

ein-lehrer-soll-gleichzeitig-mehrere-klassen-unterrichten-

82019054.bild.html  21.11.2022 

Digital-Plan gegen Schulausfall:  Ein Lehrer soll gleichzeitig mehrere 

Klassen unterrichten 

Es bleibt das Problem Nummer 1: der Lehrermangel! 

Um den ständigen Unterrichtsausfall etwas einzudämmen, setzt 

Bildungsminister Helmut Holter (69, Linke) auf eine neue Strategie: 

Künftig soll ein Lehrer mehrere Klassen gleichzeitig unterrichten – 

natürlich digital. 

„Unter dem Gesichtspunkt des Lehrermangels ist es ein Beitrag, um 

Fachunterricht zu ermöglichen“, erklärt der Minister. Dabei sollen weder 

Lehrer ersetzt noch Stellen eingespart werden. Analoger und digitaler 

Unterricht sollen gleichermaßen in den Lehrplan einfließen. 

Digitalunterricht würde zudem nicht automatisch bedeuten, dass die 

Schüler zu Hause sitzen. Ein Fachlehrer könnte in einer Schule 

unterrichten und mehrere Klassen aus anderen Schulen zugeschaltet 

werden. 

Das Vorhaben stößt bei der CDU auf Kritik. Abgeordneter Christian 

Tischner (41) spricht von einem praxisfernen Vorschlag. „Die Schule lebt 

vom Miteinander der Schüler und Lehrer“, so der Politiker zu BILD. 

Schüler müssten motiviert werden und Fragen stellen können. So würde 

lediglich die Bildungsungleichheit vergrößert.  

https://pleiteticker.de/ueber-die-verhaeltnisse-gewirtschaftet-rbb-drohte-

unter-schlesinger-die-pleite/   18.11.2022 



9 
 

„Über die Verhältnisse gewirtschaftet“: RBB drohte unter Schlesinger die 

Pleite 

Das Erbe der früheren Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg 

(RBB), Patricia Schlesinger hat sich offenbart. Ihrer Nachfolgerin 

hinterlässt sie einen Kurs in die Pleite. Katrin Verbau, welche die Position 

übernommen hat, hatte am Freitag der Belegschaft die trockene Wahrheit 

vorgelegt. Im Kassensturz die bitteren Zahlen: Noch 2016 hatte der RBB 

noch 160 Millionen Euro liquide, Ende 2021 waren es nur noch 45 

Millionen Euro. Bleibt der RBB auf derzeitigem Kurs, würde nach 2024 das 

Geld ausgehen. 

„Der RBB hat über seine Verhältnisse gewirtschaftet”, so Katrin Vernau. 

Faszinierend angesichts des stetig steigenden Etats des RBB.  ……………. 

Gegen Patricia Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spoerl und 

zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf läuft derzeit ein 

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue und 

Vorteilsnahme. Alle drei bestreiten die Vorwürfe. …………….. 

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/rbb-affaere-programmdirektor-

schulte-kellinghaus-bietet-rueckzug-an-wenn-der-sender-ihm-rund-eine-

million-euro-zahlt-1-a/   19.11.2022 

RBB-Affäre: Programmdirektor Schulte-Kellinghaus bietet Rückzug an – 

wenn der Sender ihm rund eine Million Euro zahlt 

Jan Schulte-Kellinghaus hat Interims-Intendantin Katrin Vernau seinen 

Rückzug als Programmdirektor des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) 

angeboten. 

Der Programmchef fordert die Ausbezahlung seiner Dienstbezüge. Das 

würde den öffentlich-rechtlichen Sender rund eine Million Euro kosten. 

Dafür will Schulte-Kellinghaus auf sein üppiges Ruhegeld verzichten, das 

er bis zur Rente bekäme. 
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Schulte-Kellinghaus gehört mit Betriebsdirektor Christoph Augenstein zu 

den letzten RBB-Direktoren aus der Ära der gefeuerten Intendantin 

Patricia Schlesinger. ……. 

Der Programmchef hatte seinen Vertrag erst im März bis 2027 verlängert. 

Somit würde sein Abgang den RBB rund eine Million Euro kosten. Dafür 

würde der 53-Jährige auf das umstrittene Ruhegeld verzichten, das ihm 

nach seinem Ausscheiden bis zur Rente zustünde. Das wären über die 

Jahre offenbar rund 1,6 Millionen Euro. Eine einfache Rechnung also? …… 

Intern soll Vernau deutlich gemacht haben, dass Schulte-Kellinghaus als 

Programmdirektor nicht ihre erste Wahl sei. Sie hatte den früheren NDR-

Mann offenbar aufgefordert, einen Zukunftsplan für das Programm zu 

erarbeiten. Das Ergebnis soll die Sender-Chefin nicht überzeugt haben, 

heißt es aus den Gremien. ………….. 

https://www.heute.at/s/erstes-land-dreht-haushalten-das-warmwasser-

ab-100239314   19.11.2022 

Erstes EU-Land dreht Millionen Bürgern das Warmwasser ab 

Frankreich hat einen drastischen Schritt gewagt: Millionen Bürgern wird 

zur Mittagszeit der Warmwasser-Boiler einfach abgedreht. 

Ukraine-Krieg, Teuerung und Blackout-Angst sorgen für Verunsicherung in 

ganz Europa. In Frankreich hat die Regierung einen drastischen Schritt 

gewagt, die Ankündigung dazu sorgte im Oktober für einen Aufschrei: Um 

in Zeiten der höchsten Netzlast Energie zu sparen, wurden aus der Ferne 

Millionen von Warmwasser-Boilern im ganzen Land für mehrere Stunden 

einfach abgeschaltet. 

Damit wollten die Behörden einem möglichen Blackout durch eine 

Überlastung entgegenwirken, denn 70 Prozent des französischen Stroms 

stammt aus Kernkraftwerken – von denen ist allerdings knapp die Hälfte 

wegen Reparaturarbeiten vom Netz genommen worden. 
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Die umstrittene Maßnahme habe sich als großer Erfolg entpuppt, meldet 

der französische Stromnetzbetreiber Enedis. Wie "Le Parisien" berichtet, 

sollen zur Spitzenzeit um 12.30 Uhr – wo im ganzen Land die E-Herde 

heiß laufen – durch die temporäre Boiler-Abschaltung 2,4 Gigawatt an 

Leistung eingespart worden sein. Das entspreche der Leistung von zwei 

Atomkraftwerken bzw. dem Verbrauch von 2,4 Millionen Menschen. Und 

das, ohne dass den meisten Bürgern irgend ein Nachteil entstanden sei. 

So funktioniert Boiler-Abschaltung 

Konkret werden nämlich seit einem Monat die Wasserboiler von 4,3 

Millionen Kunden, die mit einem Smart-Zähler ausgestattet sind, zwischen 

12 und 14 Uhr ausgeschaltet. In diesen zwei Stunden heizen sie kein 

Wasser mehr auf, mit dem Restvolumen an bereits erwärmten Wasser 

würden die meisten Menschen dann für den Rest des Tages 

auskommen. …….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/jedes-vierte-tierheim-

steht-vor-dem-aus-a4041167.html  19.11.2022 

Jedes vierte Tierheim steht vor dem Aus 

 

Viele Menschen sind durch die steigenden Kosten für Haustiere überfordert 

und geben ihr Tier ab. Die Tierheime selbst leiden unter den steigenden 

Energie- und Personalkosten. 

Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet eine Schließung von bundesweit 

jedem vierten Tierheim. „Ein Viertel wackelt, weil so viele Probleme 

zusammenkommen“, sagt der Präsident des Verbandes, Thomas 

Schröder. 

Die Situation sei aus mehreren Gründen katastrophal. So sehe die neue 

Gebührenordnung für Veterinäre zum Teil eine Verdopplung der Honorare 

vor, die nicht nur die Tierheime in Bedrängnis bringe, sondern auch 

Halter, die wegen unbezahlbarer Behandlungskosten ihre langjährigen 
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Gefährten schweren Herzens im Tierheim abgeben würden. „Das hat uns 

kalt erwischt“, sagte Schröder. 

Energiekrise trifft auch Tierheime 

Überdies kommen die Tierheime wegen steigender Energie- und 

Personalkosten in die Bredouille. Schröder fordert Bund und Gemeinden 

auf, die Finanzierung der Häuser zu verbessern. 380 Millionen Euro 

einmalig reichten aus, um sie auf Vordermann zu bringen. Der 

Tierschutzbund vertritt die Interessen von 540 Mitgliedsheimen in 

Deutschland. 

Neben dem höheren Mindestlohn schlagen die gestiegenen Energiekosten 

massiv zu Buche. Thomas Schröder erklärte, die meisten Heime seien alt 

und energetisch nicht auf dem neuesten Stand – mancherorts hätten sich 

die Energiekosten verfünffacht. …………… 

Um nötige Investitionen vorzunehmen und den Winter zu überstehen, 

forderte Schröder für die Tierheime 160 Millionen Euro aus der 

Hundesteuer und ebenso viel aus dem 200 Milliarden Euro schweren 

Entlastungspaket der Bundesregierung. ……… 

https://www.welt.de/vermischtes/article242200911/Zugunfall-in-Gifhorn-

Jeder-Funke-koennte-eine-Katastrophe-ausloesen-Tagelange-Sperrung-

befuerchtet.html  20.11.2022 

Bahnstrecke Hannover – Berlin bis mindestens Ende November gesperrt 

Der Unfall zweier Güterzüge, der eine der Hauptstrecken der Deutschen 

Bahn blockiert, wird noch mindestens bis Ende November zu Zugausfällen 

und Verspätungen führen. Allerdings konnte mit dem Abpumpen 

explosiven Propangases aus den Waggons begonnen werden. 

Drei Tage nach der Kollision zweier Güterzüge im niedersächsischen 

Landkreis Gifhorn hat die Feuerwehr am Sonntagmittag mit dem 

Abpumpen des explosiven Propangases aus den Waggons begonnen. Dazu 

waren am Samstag Spezialpumpen in Stellung gebracht worden, wie 



13 
 

Carsten Schaffhauser, Sprecher der Feuerwehr Meinersen, sagte. Das 

Abpumpen des Gases aus den vier umgekippten Kesselwaggons werde 

Tage beanspruchen. Die Bahn teilte unlängst mit, die Behinderungen auf 

der Strecke würden noch bis mindestens zum 27. November andauern. 

…………. 

Am frühen Donnerstagmorgen hatte ein Güterzug auf der wichtigen West-

Ost-Verbindung in der Höhe von Leiferde an einem Signal gehalten. Ein 

nachfolgender Güterzug war aus zunächst ungeklärter Ursache 

aufgefahren. Vier Waggons kippten um, auch die Oberleitung wurde 

beschädigt. Der auffahrende Zug bestand aus 25 mit Propangas gefüllten 

Kesselwagen. Der Kohlenwasserstoff ist hochentzündlich – bei der 

Bergung muss das Risiko von Explosionen beachtet werden. Beide 

Güterzüge stammten von privaten Unternehmen. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/deutsche-bahn-unternehmen-muss-

zehntausende-zuege-streichen-a-40fcca0e-2da9-4963-abe1-

fe1b29947565  18.11.2022 

Deutsche Bahn muss Zehntausende Zugfahrten streichen  

Die Coronapandemie setzt der Deutschen Bahn und ihren Passagieren im 

Regionalverkehr zu. Personalmangel bremst immer mehr Züge aus. Der 

Konzern reagiert mit Notfahrplänen.  

 

Die Deutsche Bahn verzeichnet einen extremen Anstieg von Zugausfällen 

wegen Personalmangels. Das betrifft vor allem den Regionalverkehr des 

Staatsunternehmens. Allein von Juli bis September konnten dort 18.676 

Fahrten nicht stattfinden, weil Mitarbeiter fehlten – im gleichen Zeitraum 

des Vorjahres lag die Zahl noch bei 6935. Das geht aus einer Antwort des 

Bundesverkehrsministeriums auf eine schriftliche Frage aus der Linken-

Bundestagsfraktion hervor. 
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Die Statistik bezieht sich auf die DB Regio AG, die einen Marktanteil von 

rund 60 Prozent hat. Insgesamt sind in den ersten drei Quartalen 2022 

bereits 34.388 Fahrten personalbedingt ausgefallen, im gesamten Jahr 

2021 waren es mit 21.954 deutlich weniger. Seit mindestens Mitte 2021 

liegt der Quartalswert jeweils über dem des Vorjahres, mit zuletzt stark 

steigender Tendenz. Auch im Fernverkehr ist ein massiver Anstieg zu 

verzeichnen. Dort fielen im dritten Quartal 102 Fahrten wegen 

Personalmangels aus, von Juni bis September 2021 waren es lediglich 31. 

……. 

https://www.karlsruhe-insider.de/mobilitaet/hackerangriff-auf-

autozulieferer-mercedes-benz-und-bmw-betroffen-114769  17.11.2022 

Hackerangriff auf Autozulieferer: Mercedes-Benz und BMW betroffen 

Ein umfangreicher Hackerangriff hat dafür gesorgt, dass sowohl Daten von 

Kunden von Autozulieferern als auch von Mercedes-Benz und BMW sowie 

weiteren gestohlen wurden. 

Ein Hackerangriff hat empfindliche Daten von Kunden von Autozulieferern 

sowie Herstellern wie BMW oder Mercedes-Benz erbeutet. Die gestohlenen 

Daten wurden veröffentlicht. 

Der Angriff der Hacker hat diesen eine enorme Menge an sensiblen 

Kundendaten eingebracht. Zahlreiche Kunden von Continental, BMW oder 

auch Mercedes-Benz sind von dem Datendiebstahl betroffen. 

Gehackt wurde der weltweit agierende Autozulieferer Continental. Die 

abgegriffenen Daten stammen von Kunden, die unter anderem bei 

Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sowie weiteren Konzernen 

Fahrzeuge gekauft haben. …………………. 

Ihre Daten sind nun im Darknet veröffentlicht. Die Liste soll knapp acht 

Gigabyte stark sein. Zudem sollen auch Strategie- und Investitionspläne 

enthalten sein. Korrespondenz aus dem Vorstand sowie Dokumente des 

Konzerns werden ebenfalls angeboten. Wer die Täter sind, ist noch unklar. 
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https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/wenn-es-zum-

blackout-kommt-bei-stromausfall-retten-uns-87-not-brunnen-

81925032.bild.html  14.11.2022 

Bei Stromausfall retten uns 87 Not-Brunnen ... 

... doof nur, dass die nur mit Strom laufen 

Hamburg – Da kann man nur hoffen, dass die Katastrophe nie eintritt: 

Hamburgs 87 Notbrunnen können bei einem großen Stromausfall nur 

maximal drei Stunden lang Wasser pumpen – mehr Treibstoff für die 

Notstromaggregate ist nicht gebunkert. 

Das geht aus Senatsantwort auf eine Anfrage des CDU-Umweltexperten 

Sandro Kappe (37) hervor. 

Für den eine völlig untragbare Situation: „Das ist fahrlässig. Es muss an 

den Brunnen Treibstoff für mindestens drei Tage vorhanden sein.“ 

Kappe kommt auf drei Tage, weil eine entsprechende Bundes-Regel für 

öffentliche Einrichtungen gilt. Das bedeutet zum Beispiel im Einzelfall: Ein 

Bezirksamt hätte länger Strom als ein Notbrunnen. 

Die 87 Notbrunnen sind über ganz Hamburg verstreut. Ihre genaue Lage 

ist geheim. In der Regel sind sie 25 Meter tief. Ihre Kapazität: ca. 400 

Liter pro Minute fördern, also bis 25 000 Liter pro Stunde. 

Das Wasser wird im Katastrophenfall an Zapfstellen abgegeben – und 

zwar 15 Liter Wasser pro Nase.  

 

 

 

 


