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https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/flugblatt-bereitet-

frankfurter-auf-stromausfall-vor-18546616.html?premium  20.12.2022 

Frankfurter sollen Müsli hamstern 

Mit einem Flugblatt erklärt die Stadt Frankfurt ihren Bürgern, wie sie für 

einen Stromausfall vorsorgen können. Jeder soll sich gut vorbereiten, 

mehrere Tage zu überbrücken. Ist das wirklich nötig? 

Der Tonfall klingt drastisch: „Bereiten Sie sich jetzt bestmöglich vor, damit 

Sie einige Tage ohne Einkaufen auskommen!“, heißt es in dem Flugblatt. 

Mit Ausrufezeichen. Und weiter: „Denken Sie an Lebensmittel, die nicht 

gekühlt werden müssen und ohne Kochen verzehrt werden können.“ Es 

folgen Beispiele wie Müsli, Nüsse, Obst, Wurst- und Fischkonserven, 

haltbares Brot, Trockenobst. Dazu zwei Liter Flüssigkeit pro Person und 

Tag: Mineralwasser, Säfte, haltbare Milch. Außerdem Medikamente und 

Tierfutter. 

Auf die „Checkliste Stromausfall“ hat die Stadt aber nicht nur Lebensmittel 

gesetzt: Auch an Streichhölzer, Feuerzeug, Kerzen, Teelichter, 

Taschenlampe, Solarleuchte, Reservebatterien, batteriebetriebenes Radio 

und Bargeld sollten die Bürger denken. Und, wer ein Auto hat, an eine 

ausreichende Tankfüllung. 

Was wie eine Anleitung aus der Prepper-Szene klingt, ist ein offizielles 

Flugblatt der Stadtverwaltung. Die Stadt will damit die Bevölkerung 

motivieren, sich auf einen möglichen Stromausfall vorzubereiten. (...) 

Einer, der sich in der Sitzung ebenfalls zu Wort gemeldet hat, ist der 

Stadtverordnete Peter Thoma. „Besorgen Sie sich Schnaps und Kerzen 

und hoffen Sie, dass es nicht so schlimm wird“, sagte er zugespitzt, aber 

ohne Ironie. Der FDP-Politiker ist vom Fach. Thoma ist Energieberater und 

Obermeister der Innung Sanitär Heizung Klima. Einen mehrstündigen 

Stromausfall hält er für nicht ausgeschlossen. 

Wenn dann die Wasserpumpen nicht mehr liefen, setze auch die 

Toilettenspülung aus: „Dann können Sie Ihre Hinterlassenschaften in die 
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Mülltonne tragen“, sagte Thoma im Stadtparlament. Der Vorwurf, die 

Stadt betreibe Panikmache, sei nicht gerechtfertigt: „Man sollte ein 

realistisches Verhältnis dazu haben und ein bisschen Vorsorge betreiben.“ 

Die Feuerwehr rechne damit, dass schon das „mittlere Chaos“ eintrete, 

wenn der Strom länger als zwei Stunden ausbleibe." …. 

Bezahlschranke. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/cdu-chef-merz-haelt-

weiterbetrieb-nicht-fuer-moeglich-akw-aus-im-april-ist-endgu-

82322266.bild.html  21.12.2022 

AKW-Aus im April ist endgültig 

BILD erfuhr: In der Schaltkonferenz an diesem Dienstag (20. Dezember) 

mit den CDU-Fraktionschefs der Länder erklärte Merz, eine Verlängerung 

über April hinaus sei nicht mehr möglich. 

Begründung: Die Bundesregierung habe bislang keine neuen Brennstäbe 

bestellt. Damit fehle die Voraussetzung für den Weiterbetrieb der drei 

letzten Meiler, so Merz. Der jüngste FDP-Vorstoß für längere AKW-

Laufzeiten ( BILD berichtete) komme daher zu spät. 

Obwohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort im Atom-Streit 

gesprochen hatte, war der Zank um die Laufzeit der verbliebenen 

Kernkraftwerke wenige Tage vor Jahresende wieder voll in Gang 

gekommen. 

Merz will also nicht mehr für den Weiterbetrieb der AKW kämpfen –

 obwohl sogar die FDP als mitregierende Partei das ankündigt. 

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) hatte sich am 

vergangenen Sonntag (18.12.) zu Wort gemeldet und das Atom-Aus 

infrage gestellt. Im Gespräch mit BILD forderte der Liberale den 

Weiterbetrieb der AKW auch über 15. April 2023 hinaus. 

Hintergrund dafür war die Elektro-Wende auf deutschen Straßen. Ab 2035 

sollen nur noch Elektroautos zugelassen werden, neue Verbrenner-
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Motoren verboten werden. Dazu müsse Strom aber bezahlbar bleiben, 

sagte Wissing. 

„Wenn eine Laufzeitverlängerung einen Beitrag dazu leisten kann, sollte 

man dies nicht vorschnell ablehnen, alleine schon aus Gründen des 

Klimaschutzes“, sagte Wissing. 

Hintergrund: Die drei verbliebenen Atomkraftwerke sollten am 31. 

Dezember vom Netz gehen. Wegen der Energiekrise als Folge des 

Ukraine-Krieges wurde ihre Laufzeit bis zum 15. April verlängert. Über 

dieses Datum hinaus sträuben sich aber vor allem die Grünen gegen einen 

Weiterbetrieb, obwohl die Stromversorgung für den Winter 2023/24 nicht 

gesichert ist. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article242816935/Moegliche-

Massnahmen-Bundestagsjuristen-halten-Energiespar-Verpflichtung-fuer-

rechtmaessig.html  21.12.2022 

Bundestagsjuristen halten Energiespar-Verpflichtung für rechtmäßig 

Die Bundesregierung darf mit verpflichtenden Energiesparmaßnahmen 

auch in den privaten Wohnbereich eingreifen. Die Wissenschaftlichen 

Dienste des Bundestags halten das wegen der unsicheren 

Energieversorgungslage für vertretbar. Bezahlschranke 

https://t.me/antiilluminaten/34059  21.12.2022 

❗💥🇩🇪 Bundestagsjuristen halten Energiespar-Verpflichtung für rechtmäßig 

Privathaushalt kann dazu verpflichtet werden – das bestätigt eine neue 

Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, die WELT 

vorliegt.  

Untersucht worden war, ob Paragraph 30 des Energiesicherungsgesetzes 

(https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/BJNR036810974.html), 

auf dessen Grundlage die Bundesregierung seit Juli präventive 

Energiesparmaßnahmen verordnen kann, verfassungsmäßig ist und 
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insbesondere inwieweit Privatpersonen in die Pflicht genommen werden 

können. 

https://de.rt.com/inland/157830-einst-war-er-selbst-dagegen/  

21.12.2022 

Einst war er selbst dagegen: Habeck bringt neues Gesetz zur CO2-

Speicherung auf den Weg  

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kündigt an, 2023 ein Gesetz zur 

unterirdischen CO2-Speicherung auf den Weg bringen zu wollen. Die 

Technik gilt in Deutschland als umstritten – einst protestierten Anhänger 

der Grünen, darunter auch Habeck, dagegen. 

Als Maßnahme gegen den Klimawandel will die Bundesregierung nun auf 

die umstrittene CO2-Speicherung setzen. Bundeswirtschaftsminister 

Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) kündigte an, dass die CCS 

(Carbon Capture and Storage)-Technik auch in Deutschland zum Einsatz 

kommen soll. 2023 will er ein entsprechendes Gesetz auf den Weg 

bringen. Zuvor hatte das Bundeskabinett seine Empfehlung zur Reform 

des bestehenden Gesetzes gegeben. 

Im Prüfbericht zum Gesetz, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, 

heißt es, die Regierung prüfe "die Ermöglichung der CO2-Speicherung in 

Deutschland inklusive unter dem Meeresboden". Mit dem Vorstoß 

ermöglicht die Regierung die Option eines CO2-Endlagers in 

Norddeutschland, bisher wurde vor allem der Transport von CO2 nach 

Norwegen oder in die Niederlande diskutiert. Weiterhin wird die 

Notwendigkeit betont, bis 2045 eine vollständige CO2-Neutralität zu 

erreichen: ………………. 

Im Evaluierungsbericht ist der Stand der Technik, die in einigen Ländern 

bereits im Einsatz ist, zusammengefasst. Vor allem die Niederlande und 

Norwegen wollen mit der Einlagerung von CO2 in ihren ehemaligen 

Erdgas-Lagerstätten ein Geschäft machen. In Deutschland ist die CCS-
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Technik allerdings sehr umstritten: Vor allem Anhänger der Grünen sind 

oder waren einst Gegner der Technik. 

Vor etwa zehn Jahren versuchte die damalige schwarz-gelbe Regierung, 

die CO2-Speicherung in Deutschland möglich zu machen. Zahlreiche 

Bürgerinitiativen wehrten sich allerdings gegen die Technik, da sie ein 

Austreten des in hohen Konzentrationen giftigen Gases an die 

Erdoberfläche befürchteten.  

Besonders in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen, 

die aufgrund unterirdischer Hohlräume in ehemaligen Erdgaslagerstätten 

geeignet schienen, war der Widerstand groß – insbesondere bei den 

Grünen-Anhängern. Auch Habeck protestierte damals. ……………. 

https://www.merkur.de/politik/ukraine-krieg-gaskrise-explosion-russland-

pipeline-gas-tote-europa-energie-zr-91986369.html  20.12.2022 

Wohl drei Tote bei Explosion an russischer Pipeline - Russland beginnt 

Ermittlungen 

Erneut ein Vorfall an einer Erdgas-Pipeline: In Russland gibt es laut einem 

Agenturbericht einen Großbrand. 

Update vom 20. Dezember, 19.48 Uhr: Trotz der Explosion an einer für 

den Export nach Europa wichtigen Pipeline strömt das Erdgas nach 

russischen Angaben weiter. Der „Gastransport zu den Verbrauchern“ sei 

„über parallele Rohre vollständig gewährleistet“, erklärte die für den 

Betrieb der Pipeline zuständige Tochtergesellschaft des russischen 

Gaskonzerns Gazprom. Das Feuer war auf einem Abschnitt der Urengoi-

Pomary-Uschhorod-Pipeline ausgebrochen, die nordrussische Gasfelder 

mit der Stadt Uschhorod in der Westukraine verbindet. 

Drei Arbeiter seien bei einer „heftigen Entzündung von Gas“ während 

Arbeiten an der Leitung ums Leben gekommen, erklärte der Präsident der 

russischen Teilrepublik Tschuwaschien, Oleg Nikolajew, im russischen 

Fernsehsender Rossia 24. Nach Angaben örtlicher Rettungskräfte war das 

Feuer bei planmäßigen Wartungsarbeiten in der Nähe des rund 600 
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Kilometer östlich von Moskau gelegenen Dorfes Jambachtino 

ausgebrochen und ist inzwischen unter Kontrolle. 

https://www.agrarheute.com/markt/diesel/strompreise-fallen-20-cent-

haben-stromkunden-davon-601558  19.12.2022 

Strompreise fallen unter 20 Cent – Was haben Stromkunden davon?  

 

Die Strompreise am Spotmarkt haben sich seit Anfang Dezember halbiert 

und lagen am Ende der vorigen Woche zwei Tage hintereinander unter 19 

Cent je kWh. Auch am Terminmarkt gehen die Strompreise zurück, auch 

wenn nicht ganz so stark wie am Spotmarkt. Seltsamerweise fallen auch 

am Gasmarkt die Preise deutlich – und liegen am Montag nur noch bei 

10,7 Cent je KWh im Vergleich zu mehr als 15 Cent zum Beginn der 

vorigen Woche. 

Am Sonntag (18.12) wurde Strom für den Baseload-Kontrakt am 

deutschen Spotmarkt mit 192 Euro je MWh gehandelt (Vorwoche: 434 

Euro) und der Peakload-Termin kostete 247 Euro je MWh (Vorwoche 524 

Euro). 

Da reibt man sich doch verwundert die Augen – die Strom- und Gaspreise 

fallen am Spotmarkt, obgleich sich die Gasspeicher rasant geleert haben 

und die Bundesnetzagentur auch schon Alarm geschlagen hat. Doch der 

Markt interpretiert Daten und Marktaussichten offenbar anders als die 

Strom- und Gasversorger – die ihren Kunden durchweg Erhöhungen ab 

Januar geschickt haben und auch als die Politik. 

Möglicherweise hat aber auch die in der vorigen Woche beschlossene Gas- 

und Strompreisbremse für den deutlichen Preisrückgang an den 

Spotmärkten und den Terminmärkten gesorgt. Auch in den anderen 

europäischen Ländern geben die Strompreise jedenfalls sehr deutlich 

nach. So lagen die Spotmarktpreise am Sonntag in Frankreich nur noch 

bei 200 Euro je MWh - im Vergleich zu 465 Euro in der Vorwoche. In den 
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Niederlanden kostete der Strom aktuell 194 Euro je MWh - im Vergleich zu 

428 Euro in der Vorwoche. 

Auch am Terminmarkt sind die Preise für die kommenden Monate gefallen. 

So kostete der sogenannte Baseload-Kontrakt für den Dezembertermin 

rund 270 Euro je MWh bzw. 27 Cent je kWh. Für den Januar 2023 kostet 

Strom am Terminmark ebenfalls deutlich weniger als 40 Cent - nämlich 

nur 28,0 Cent je kWh. …………. 

Die Erdgaspreise fallen im laufenden Handel am Montag (19.12) ebenfalls 

deutlich und notieren nur noch bei 108 Euro je MWh und damit auf dem 

niedrigsten Stand seit einem Monat - bei einem Rückgang von 30 % 

gegenüber der Vorwoche (152 Euro). ………. 

https://test.rtde.xyz/europa/157563-bloomberg-kuerzung-russischer-

gaslieferungen-kostet/  19.12.2022 

Bloomberg: Kürzung russischer Gaslieferungen kostet EU rund eine Billion 

Euro  

 

Die Ablehnung russischer Energieträger kostet die EU bereits 

unvorstellbare Summen, die schwerste Krise steht jedoch erst am Anfang, 

schreibt die Agentur Bloomberg. Eine Entspannung auf den globalen 

Gasmärkten sei vor dem Jahr 2026 nicht zu erwarten. 

Mindestens eine Billion Euro hat es die EU bereits gekostet, Gas aus 

Russland zu ersetzen, rechnet die AgenturBloomberg vor. Nach 

Einschätzung der Agentur ist dieser Betrag vor allem durch die steigenden 

Gaspreise für Unternehmen und Verbraucher entstanden. Gleichzeitig 

weisen sie darauf hin, dass die Auswirkungen der großen Energiekrise 

gerade erst zu greifen beginnen, so die Agentur: 

"Nach diesem Winter wird die Region ihre Gasreserven wieder auffüllen 

müssen, da es kaum oder gar keine Lieferungen aus Russland gibt, was 

den Wettbewerb um Tanker mit diesem Brennstoff verschärft. Selbst wenn 
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mehr Anlagen für den Import von Flüssiggas in Betrieb genommen 

werden, wird der Markt voraussichtlich bis zum Jahr 2026 angespannt 

bleiben, wenn zusätzliche Produktionskapazitäten von den USA bis Katar 

verfügbar werden. Das bedeutet, dass die hohen Preise weiterhin anhalten 

werden."  

Hierbei bezieht sich die Agentur auf Daten der Brüsseler Denkfabrik 

Bruegel, die feststellt: Die Regierungen konnten im Laufe dieser Krise den 

Unternehmen und Verbrauchern zwar mit mehr als 700 Milliarden Euro 

helfen, einen Großteil der Folgen abzufedern, doch der Ausnahmezustand 

könnte noch Jahre andauern. Die Experten der Denkfabrik warnen: 

"Da die Zinssätze steigen und die Volkswirtschaften sich wahrscheinlich 

bereits in einer Rezession befinden, wird die Unterstützung, die den 

Schlag für Millionen von Haushalten und Unternehmen abgefedert hat, 

immer unerschwinglicher."….. 

https://test.rtde.tech/international/157614-eu-energieminister-einigen-

sich-auf/  19.12.2022 

EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel  

 

Die EU-Energieminister haben sich auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. 

Dieser soll unter bestimmten Umständen ab einem Preis von 180 Euro je 

Megawattstunde greifen. Zuvor hatten Deutschland und die Niederlande 

Bedenken geäußert. 

Die Energieminister der Europäischen Union haben sich auf einen 

temporären Gaspreisdeckel im Großhandel geeinigt. Wie eine Sprecherin 

des EU-Ministerrats mitteilte, einigten sich die Minister der Mitgliedsländer 

am Montag auf eine Begrenzung der Gaspreise. 

Der Preisdeckel soll greifen, wenn der Preis für Gas an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen über einem Wert von 180 Euro pro 

Megawattstunde liegt. Außerdem soll der Referenzpreis für Flüssiggas 
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mindestens 35 Euro unter der Preisschwelle liegen, um zu verhindern, 

dass entsprechende Lieferungen plötzlich ausbleiben. Sollte dies dennoch 

geschehen, könne die Preisbremse unter bestimmten Umständen wieder 

ausgesetzt werden. 

Der Preisdeckel, der ab dem 15. Februar eingesetzt werden kann, gilt 

nicht für den gesamten Gasmarkt, sondern nur für die am 

niederländischen Gashub TTF gehandelten Mengen. Der Handel außerhalb 

der Börse, den beispielsweise auch Verantwortliche für Gasspeicher 

nutzen, ist nicht davon betroffen. Zum Wochenbeginn lag der TTF-

Gaspreis bei etwa 110 Euro pro Megawattstunde – deutlich unter der 

geplanten Preisgrenze. 

Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten hatten zuvor mit Nachdruck einen 

gemeinsamen EU-Gaspreisdeckel gefordert, darunter Spanien und Italien, 

aber auch Frankreich und Belgien, wo es zahlreiche Proteste gegen die 

massiv gestiegenen Energiepreise gegeben hatte. Vor allem Deutschland 

und die Niederlande hatten jedoch auf Einschränkungen bei der Regelung 

beharrt. Befürchtet wurde, dass bei einem zu rigiden Gaspreisdeckel LNG-

Lieferungen an Länder außerhalb der EU gehen könnten. Dies könnte dann 

zu Verteilungskämpfen innerhalb der EU führen, wenn sich der Gasmangel 

in der Zukunft verschärfen sollte. 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) hatte 

vor dem Treffen mit seinen Amtskollegen erklärt, "Eingriffe in den Markt" 

seien "mit Bedacht" vorzunehmen. "Wenn es so kommt, werden wir damit 

leben müssen", sagte Habeck, auch wenn ein solches Ergebnis "nicht 

wünschenswert" sei. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich in der 

vergangenen Woche erklärt, er hoffe, dass die Energieminister ein "sehr 

gutes Ergebnis" erzielen. Zugleich müsse die Preisobergrenze für den 

Großhandel so hoch liegen, dass sie "niemals relevant" sein würde.  

https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/bundesnetzagentur-mobilfunk-

energiesparmodus-100.html  17.12.2022 
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Bundesnetzagentur stimmt zu : Mobilfunk schaltet auf Standby - 

manchmal  

Nachts oder in abgelegenen Regionen sind nicht so viele Menschen am 

Handy. Die Mobilfunkanbieter wittern eine Stromsparmöglichkeit und 

wollen hier ihre Leistungen verringern. 

Zum Stromsparen dürfen Deutschlands Mobilfunkbetreiber die Leistung 

ihrer Antennen zeitweise verringern. Die Bundesnetzagentur verschickte 

einen Brief an die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2), in 

dem sie grünes Licht für eine entsprechende Maßnahme gab.  

Netzagentur sieht keine rechtlichen Probleme 

Die Firmen hatten sich an die Behörde gewandt und ihr Konzept 

vorgestellt. Damit wollten sie sich absichern, dass das Vorgehen im 

Einklang mit Netzauflagen steht. "Die Maßnahmen sind aus rechtlicher 

Sicht unbedenklich", hieß es nun von der Behörde. 

Bei dem Energiesparmodus wird ein Teil der Frequenzbänder in den 

Stand-by-Modus versetzt, wenn der Bedarf gering ist - etwa nachts oder 

tagsüber an abgelegenen Standorten.  

Es werde aber keine Einschränkungen geben. Das System erkenne, wenn 

die Nachfrage steige und fahre die Kapazität in kurzer Zeit hoch, betonte 

ein O2-Sprecher.  

Vodafone testet bereits 

Ähnlich äußerte sich ein Telekom-Sprecher. Mindestens eine Frequenz 

bleibe immer aktiv. Sobald der Datenverkehr in einer Zelle steige, 

schalteten alle Frequenzen automatisch wieder hoch. Vodafone testet seit 

Oktober den dynamischen Energiesparmodus tagsüber an rund 100 

Stationen. Im kommenden Jahr soll der Einsatz ausgeweitet werden.  

Würde die Technologie überall dort, wo es möglich ist, eingeführt, rechnet 

Vodafone mit Einsparungen von Energie, die rechnerisch für die 

Versorgung von 3.000 Haushalten ausreichen würde. Negative Folgen für 
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den Telefonnutzer soll das System wohl nicht haben. "Wir erwarten keine 

nennenswerten Einschränkungen für die Kunden", sagt ein Sprecher 

der Bundesnetzagentur. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/tesla-staatsanwaltschaft-potsdam-

ermittelt-wegen-gefahrstofflagers-a-b1a34eda-9f3c-4786-a27d-

ad8c9f155292  19.12.2022 

Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Tesla  

Neuer Ärger für Elon Musk: Wegen eines möglicherweise unerlaubt 

betriebenen Gefahrstofflagers geht jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam 

gegen Tesla vor. Schon bei einer anderen Anlage fehlten dem Autobauer 

Genehmigungen.  

Elon Musk hat gerade viele Sorgen, nur wenige haben mit dem deutschen 

Tesla-Werk zu tun. Das könnte sich nun ändern: Die Staatsanwaltschaft 

Potsdam ermittelt gegen den US-Elektroautobauer wegen eines 

temporären Gefahrstofflagers in der Fabrik in Grünheide. Das 

brandenburgische Landesamt für Umwelt (LfU) hatte Strafanzeige gestellt, 

man wirft den Verantwortlichen vor, das Lager auf dem Gelände unerlaubt 

zu betreiben. Zuerst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) über 

die Ermittlungen berichtet. 

Geprüft wird nun, ob und wenn ja, wem ein strafrechtlicher Vorwurf 

gemacht werden kann. Die Sach- und Rechtslage ist offenbar schwierig, 

momentan ist unklar, ob Tesla für die für das Gefahrstofflager 

notwendigen Genehmigungen hatte. 

Laut Staatsanwaltschaft ist die Anzeige bereits im August bei der 

Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) eingegangen. Ermittelt wird wegen 

des »Verdachts des unerlaubten Betreibens von Anlagen«, weshalb die 

Zuständigkeit in Potsdam liegt. Dort werden sämtliche Fälle der schweren 

Wirtschafts- und Umweltkriminalität des Landes Brandenburg bearbeitet. 

https://uncutnews.ch/das-wef-will-dass-ihr-haus-null-wert-ist-um-net-

zero-zu-erreichen/  12.12.2022 
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Das WEF will, dass Ihr Haus NULL wert ist, um „Net Zero“ zu erreichen 

Wurde Ihr Haus (Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus) NICHT nach den 

10 Green Building Principles des WEF gebaut, die 2021 veröffentlicht 

wurden? Sieht Ihr Haus NICHT wie ein „Netto-Null-Gebäude der Zukunft“ 

aus, wie unten dargestellt: …..Foto 

Dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das WEF der Meinung 

ist, dass Ihr Haus oder Geschäftsgebäude aufgrund einer imaginären 

„Kohlenstoffblase“ überbewertet ist und NULL wert sein sollte. Wenn es 

nach dem WEF geht, könnte Ihr Gebäude zu einem „gestrandeten 

Vermögenswert“ werden, d. h. aufgrund von Änderungen der Vorschriften 

aufgegeben werden, es sei denn, Sie führen eine teure und oft unmögliche 

Nachrüstung durch – natürlich auf Ihre Kosten! 

„Kohlenstoffblase“ und Immobilienpreise 

Ein wichtiger Artikel in der Agenda, der sich auf die vom WEF 

befürworteten „Richtlinien für das Risikomanagement bei der 

Preisgestaltung“ und die „Grundsätze für grünes Bauen“ bezieht, erklärt: 

Das ULI warnt vor einer möglichen „Kohlenstoffblase“, in der das 

fortgesetzte Fehlen einer Bepreisung dieses Übergangsrisikos die 

Immobilienwerte künstlich hoch hält und die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

dass sie letztendlich zu teuer für eine Umrüstung werden, was zu einer 

weit verbreiteten Abwanderung von Immobilien führt. 

Wenn Sie es nicht gewohnt sind, wirtschaftlichen Hokuspokus zu lesen, 

kann ich es Ihnen erklären, denn ich habe einen Master-Abschluss in 

Betriebswirtschaft. 

Das WEF warnt uns: Eigenheime und gewerbliche Gebäude könnten NULL 

wert sein, weil die für die Netto-Null-Emissionen erforderlichen 

Nachrüstungen mehr kosten könnten als ihr Wert. Das bedeutet, dass Ihr 

Haus oder Ihre Gewerbeimmobilie gestrandet sein kann. Der Begriff 

„gestrandeter Vermögenswert“ bedeutet, dass er in seiner derzeitigen 

Form aufgrund geänderter Vorschriften unbrauchbar ist. 
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In der Wirtschaftssprache spricht man von einer „weitverbreiteten 

Strandung von Vermögenswerten“, wenn viele Gebäude aufgegeben 

werden. 

Damit Sie nicht denken, dass ich mich nur auf einen Absatz in einem 

beliebigen WEF-Artikel beziehe, möchte ich Ihnen Zitate aus vier 

separaten WEF-, CRREM-, UNEP- und ULI-Dokumenten zeigen, die das 

Gleiche sagen: 

(1) Dekarbonisierung von Immobilien: Wie man den Netto-Null-Umstieg 

bepreist, um eine „Kohlenstoffblase“ zu vermeiden. ……… 

https://igorchudov.substack.com/p/the-wef-wants-your-house-to-be-

worth?utm_source=post-email-

title&publication_id=441185&post_id=88065258&isFreemail=true&utm_m

edium=email 

https://pleiteticker.de/ausweitung-des-emissionshandels-trotz-

rekordinflation-will-die-eu-unser-leben-noch-teurer-machen/  18.12.2022 

Ausweitung des Emissionshandels: Trotz Rekordinflation will die EU unser 

Leben noch teurer machen 

Nach tagelanger Verhandlung einigten sich das Parlament der 

Europäischen Union und Vertreter der Mitgliedstaaten auf eine 

Verschärfung des Emissionshandels. Im Namen des Klimas werden die 

Preise damit noch weiter in die Höhe getrieben und noch mehr Geld soll 

umverteilt werden. 

Unternehmen und Verbraucher in der Europäischen Union müssen in 

Zukunft noch tiefer in die Tasche greifen. Dies sieht die neue Einigung 

zum Emissionshandel vor, wie die tschechische Ratspräsidentschaft am 

Sonntagmorgen mitteilte. Für den Ausstoß von CO2 müssen Unternehmen 

und Verbraucher bereits jetzt sogenannte Verschmutzungszertifikate 

erwerben. Durch diese möchte die EU Unternehmen und Verbraucher 

zwingen, weniger Co2 zu verbrauchen. 
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Jetzt sollen die Verschmutzungsrechte noch schneller verringert werden 

als bisher vorgesehen. Zusätzlich sollen kostenlose 

Verschmutzungszertifikate bis 2034 schrittweise auslaufen. 

Dementsprechend müssen Unternehmen und Verbraucher in Zukunft 

häufiger Verschmutzungszertifikate erwerben. Steigende Preise sind dabei 

keine ungewollte Nebenerscheinung, sondern gerade das Ziel. 

Die weiteren Belastungen für die Bürger sollen durch einen 

Klimasozialfond abgefedert werden. 86 Milliarden Euro soll dieser Fonds 

schwer sein.  „Der Emissionshandel ist der Schlüssel zum Erreichen 

unserer Klimaziele”, so der EU-Abgeordnete Peter Liese (CDU). Die 

deutsche Bundesregierung soll diese Einigung zunächst blockiert haben. 

Allerdings sei sie von einer breiten Mehrheit in der EU gestützt worden. 

Besonders in Deutschland dürfte ein höherer CO2-Preis zu steigenden 

Preisen für Industrie und Verbraucher führen. Grund dafür ist der hohe 

Anteil der Kohle- und Gasverstromung aufgrund des Ausstiegs aus der 

Atomverstromung. Die letzten Atomkraftwerke sollen schon im April 2023 

vom Netz gehen. 

Der Emissionshandel ist Teil des großen Transformationsprozess der den 

Bürgern der Union übergestülpt wird. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen 

im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduziert werden. Bis 2050 soll die 

Klimaneutralität erreicht werden, also nicht mehr CO2 ausgestoßen als 

absorbiert werden. 

Die EU-Funktionäre halten unvermindert an ihren grünen Träumen fest 

und man zielt zunehmend auf den einzelnen Bürger. Mittels des Preises 

werden die Bürger mehr und mehr in eine von EU-Funktionären kreierte 

ökologische Wunschwelt hineingezwungen. 

https://pleiteticker.de/baerchwenwurst-vor-dem-aus-zweitgroesster-

wurstproduzent-in-schwerer-krise/  18.12.2022 

Bärchwenwurst vor dem Aus? Zweitgrößter Wurstproduzent in schwerer 

Krise 
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Jeder Deutsche kennt sie: Die Bärchenwurst. Neben Nutella ist sie 

vermutlich der beliebteste Brotbelag unter Kindern und macht so den 

Morgen für viele Eltern in Deutschland etwas einfacher. Die Hersteller der 

beliebten Wurst „The Family Butchers“, Deutschlands zweitgrößter 

Wurstproduzent, steckt jetzt in der schwersten Krise der 

Firmengeschichte. Droht jetzt das Aus für die beliebte Wurst? 

Bäcker, Metzger, Bauern- das sind die Berufe die Tag für Tag unsere 

Gesellschaft zusammenhalten und ernähren. Doch in Zeiten der 

schwersten Energiekrise sind gerade diese Berufe am schwersten von 

Energiepreisen, Inflation und Rohstoffmangel betroffen. Nicht nur die 

zahlreichen kleinen Betriebe kämpfen diesen Winter um das Überleben, 

auch große Produzenten sind von der Krise schwer gebeutelt. 

Deutschlands zweitgrößter Wurstproduzent, „The Family Butchers“, sieht 

sich jetzt gezwungen extremste Sparmaßnahmen zu treffen, um sein 

Überleben zu sichern. 

Wie die FAZ berichtet, haben die 2400 Mitarbeiter des Unternehmens vor 

einigen Tagen eine „Mitarbeiterinformation“ bekommen, in der die beiden 

Geschäftsführer Roland Verdev und Thomas Winnemöller von einer 

„wirtschaftlich sehr angespannten Lage“ berichten. Jetzt liegen alle 

Investitionen vorerst auf Eis, ein Einstellungsstopp wurde verhängt und 

alle sonstigen Ausgaben werden auf „das absolut notwendige Minimum 

reduziert“.  Für die 2400 Mitarbeiter die täglich in acht Produktionsstätten 

etwa 140 000 Tonnen Ware im Jahr produzieren, auch die beliebte 

Bärchenwurst, beginnt jetzt eine schwere Zeit. Noch im Frühjahr sah es 

für das Unternehmen rosig aus: Damals verkündete das Unternehmen, 

man peile einen Umsatz von 800 Millionen Euro im Jahr 2022 an. Eine 

Marktforschungsberatung setzte „The Family Butchers“  erst Anfang 

Dezember auf Rang zwei von „Deutschlands besten mittelgroßen 

Familienunternehmen“.  

Der Konzern „The Family Butchers“ hat sich 2020 aus den beiden 

Familienunternehmen Kemper und Reinert zusammengesetzt und kann 
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auf eine lange Tradition zurückblicken. Das Unternehmen Kemper existiert 

seit 1888, Reinert produziert Wurst seit 1931.  

Die Krise ist akut 

Große Wurstkonzerne, wie auch die kleinen Fleischer, sind besonders hart 

von den hohen Energiepreisen betroffen. Das Kühlen von Fleisch und 

Wurst ist extrem energieintensiv und lässt sich nicht einsparen. Im 

Gespräch mit dem Metzgermeister Wolfgang Göth sprach der 

Metzgereibetreiber von einer Unmöglichkeit für Metzger effektiv Energie 

zu sparen. Gegenüber Pleiteticker.de sagte er:  „Wir als Metzgerei können 

kaum sparen, die Kühlmaschinen etc. brauchen einfach viel Strom. 

Ausschalten geht dann nicht einfach so.“ Immer mehr kleine Metzger 

sehen sich daher gezwungen ihren Betrieb sogar einzustellen. Das wird bei 

„The Family Butchers“ aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall sein. 

Dennoch: Auch dieser Wurstproduzent-Gigant wird in dieser Energiekrise 

Opfer bringen müssen. Leidtragende sind am Ende die Verbraucher und 

Mitarbeiter. 

 


