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19.10.2022
Bill Gates: Die europäische Energiekrise ist „gut“
Sagt, dass die Menschen gezwungen sein werden, „schneller zu diesen
neuen Ansätzen überzugehen“
Während die Menschen in Europa damit konfrontiert sind, dass sie es sich
in diesem Winter nicht leisten können, ihre Häuser zu heizen, und eiskalte
Stromausfälle erleben, erklärte Bill Gates, dass die Energiekrise „auf lange
Sicht“ eine „gute“ Sache sei.
Mit Blick auf seine Investmentgesellschaft Breakthrough Energy Ventures,
die sich mit der Klimapolitik (Kohlendioxidsteuer) befasst, erklärte Gates
gegenüber CNBC: „Die Leute waren ein wenig optimistisch, wie schnell der
Übergang vollzogen werden könnte.“
„Ohne russisches Erdgas, das in Europa verfügbar ist, ist das ein
Rückschlag“, so Gates weiter.
„Wir müssen nicht-russische Kohlenwasserstoffquellen finden, um diese zu
ersetzen, damit Kohlekraftwerke laufen und eine Vielzahl von Dingen,
denn es hat Priorität, die Menschen warm zu halten und die
Volkswirtschaften in einem anständigen Zustand zu halten“, so Gates.
Er fuhr fort: „Auf der anderen Seite ist es langfristig gut, weil die
Menschen nicht vom russischen Erdgas abhängig sein wollen, so dass sie
schneller zu diesen neuen Ansätzen übergehen werden.“ ……
Er schreibt: „Viele Länder in Europa und Nordamerika haben die
Atmosphäre mit Kohlenstoff gefüllt, um Wohlstand zu erlangen, und es ist
sowohl unrealistisch als auch unfair, von allen anderen zu erwarten, dass
sie auf ein bequemeres Leben verzichten, weil sich herausgestellt hat,
dass dieser Kohlenstoff das Klima verändert.“
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Gates schreibt auch: „Ich glaube nicht, dass der Markt allein in der Lage
ist, eine ganze Volkswirtschaft in nur wenigen Jahrzehnten auf Null zu
setzen“, und fügt hinzu: „Wir brauchen einen Plan, um den Prozess zu
beschleunigen.“ ……………
https://www.heidelberg24.de/verbraucher/insolvenz-insolvent-pleiteunternehmen-borgers-autoteile-lieferung-amtsgericht-bielefeldenergiekrise-91858966.html 20.10.2022
Aus nach über 150 Jahren – Großer Autoteile-Lieferant ist pleite
Wieder ist ein deutsches Traditionsunternehmen pleite. Der nordrheinwestfälische Autozulieferer Borgers SE muss Insolvenz anmelden – strebt
aber eine Gesamtsanierung an.
156 Jahre Firmengeschichte. Familienunternehmen in 5. Generation. Und
jetzt das Aus. Der nordrhein-westfälische Autozulieferer Borgers SE & Co.
KGaA meldet Insolvenz an. ….
Borgers mit Sitz in Bocholt gilt nach eigenen Angaben als Spezialist für
textile Bauteile in Fahrzeugen. Die Gruppe besteht aus der Borgers SE &
Co. KGaA als Holdinggesellschaft sowie operativ tätigen Gesellschaften in
Europa, China und den USA. Die Traditionsfirma stellt Dämpfungen,
Verkleidungen und Isolationen für Autos her.
Autozulieferer standen zuletzt weltweit unter Druck. Hohe Energie- und
Rohstoffkosten sorgen zusätzlich für Belastungen. Firmenangaben zufolge
hatte die Borgers-Gruppe Ende 2020 noch 6.166 Vollzeitkräfte. Der
Umsatz war 2020 gegenüber dem Vorjahr um 204 Millionen auf 660
Millionen Euro gesunken. Damit steht Borgers nicht alleine da, Energieund Rohstoffpreise belasten viele Unternehmen. ….
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/darum-kommt-keinepost/ 19.10.2022
Post gibt bekannt: Darum kommen kaum noch Briefe an
2

BONN. Deutschlandweit warten Menschen auf wichtige Briefe, die niemals
ankommen. Der Ärger häuft sich. Allein im dritten Quartal haben sich
11.500 Kunden bei der Bundesnetzagentur beschwert – das sind in drei
Monaten 56 Prozent der Beschwerden des bisherigen Jahres und deutlich
mehr als 2021.
Besonders schlimm geht es in Berlin zu. In manchen Bezirken sei sogar
seit sechs Wochen keine Post mehr angekommen. Ähnliche Probleme
melden Kommunen in Bayern und Baden-Württemberg. ………………….
Auch die Post verschweigt die Katastrophe nicht mehr. Sprecher
Alexander Edenhofer sagte: „Leider müssen wir Probleme, vor allem in der
Briefzustellung, in manchen Regionen einräumen.“ Und er nennt erstmals
die angebliche Ursache: „Grund sind deutlich höhere Personalausfälle
aufgrund von Coronainfektionen.“
Das Unternehmen habe ein sogenanntes „Corona-Notfallkonzept“
erarbeitet. Demnach werde die Zustellung von einem auf zwei Tage
gestreckt. (fh)
https://report24.news/china-stoppt-den-weiterverkauf-von-russischemgas-nach-europa/?feed_id=23325

18.10.2022

China stoppt den Weiterverkauf von russischem Gas nach Europa
Bis vor Kurzem verkauften chinesische Unternehmen noch Flüssiggas nach
Europa weiter, welches sie aus Russland bezogen haben. Nun ordnete
Peking jedoch einen Lieferstopp an. Dies wird weitere Spannungen am
europäischen Gasmarkt verursachen.
………..Kein Wunder also, dass die europäischen Energieversorger sich
auch über China mit (teuer weiterverkauftem) russischen Erdgas
versorgten.
Doch damit ist nun offensichtlich Schluss, wie “Bloomberg” berichtet.
Demnach haben die Behörden in Peking die staatlichen chinesischen
Energieriesen Sinopec, PetroChina, CNOOC und andere dazu aufgefordert,
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kein Flüssigerdgas (das insbesondere aus Russland stammt) mehr nach
Europa und sonstwo ins Ausland zu verkaufen.
Damit soll den Berichten zufolge sichergestellt werden, dass das Reich der
Mitte selbst genügend Reserven für die Wintermonate besitzt. Das heißt:
Zuerst konnten die chinesischen Energiekonzerne ordentliche
Extraeinnahmen verdienen, nun sollen sie sich auf den Inlandsmarkt
konzentrieren. ………..
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-drei-akws-sollenbis-april-weiter-laufen-a-962a738c-a795-4523-98a1-208471d18b20
17.10.2022
Alle drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April laufen können
Im Streit über die Atomkraftwerke zwischen Grünen und FDP greift der
Bundeskanzler mit seiner Richtlinienkompetenz durch. Auch das Kraftwerk
Emsland soll 2023 laufen.
Nach wochenlangem Streit um den Weiterbetrieb der noch verbliebenen
Atomkraftwerke in Deutschland hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein
Machtwort gesprochen. In einem Schreiben an die zuständigen Minister
ordnete er am Montag an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die
Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.
Dezember 2022 hinaus bis längstens zum 15. April 2023 betreiben zu
können. ….
https://www.welt.de/wirtschaft/article241653673/Bundesrechnungshofhaelt-Kreditaufnahme-fuer-Abwehrschirm-fuer-verfassungswidrig.html
18.10.2022
Bundesrechnungshof hält Kreditaufnahme für Abwehrschirm für
verfassungswidrig
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…….Der Bundesrechnungshof hält die von der Bundesregierung geplante
Schuldenaufnahme für den 200 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm
gegen die hohen Energiepreise für verfassungswidrig. „Die vorgesehene
Kreditaufnahme ‚auf Vorrat‘ verstößt gegen den verfassungsmäßigen
Grundsatz der Jährlichkeit“, heißt es in einem Bericht an den
Haushaltsausschuss, der den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
vorliegt.
Diese im Grundgesetz festgeschriebene Regel besagt, dass der
Haushaltsplan für ein Jahr aufgestellt wird – aufgenommene Kredite sollen
dazu dienen, ein Haushaltsminus im gleichen Jahr auszugleichen. Die
Bundesregierung dagegen plant, in diesem Jahr ein Sondervermögen mit
200 Milliarden Euro anzulegen, aus dem dann bis 2024 Ausgaben etwa für
eine Gaspreisbremse, für Unternehmenshilfen und andere Maßnahmen
gestemmt werden. …..
https://pleiteticker.de/strompreisexplosion-im-bayerischen-trebgast-einekatastrophe/ 18.10.2022
Strompreisexplosion im bayerischen Trebgast: „Eine Katastrophe!“
Schock für die Gemeinde Trebgast: Der Strompreis könnte künftig bis zu
13 Mal so hoch ausfallen wie bisher!
Laut Bürgermeister Herwig Neumann ist das „eine Katastrophe“: Wenn
man nächstes Jahr für Strom „200.000 Euro mehr zahlen“ müsse, fehlt
das Geld an anderer Stelle. ………
Bislang lagen die Stromkosten in Trebgast bei knapp 50.000 Euro pro Jahr
– „Ob es jetzt vier, fünf oder 13 Mal so teuer wird, ist fast schon
Wurscht“. Die Prognose sei laut Neumann so oder so „eine Katastrophe“ –
immerhin müsse man von Turnhallen, über Abwasserpumpen,
Räumdienste, Kanalarbeiten oder Straßensanierung alles irgendwie
bezahlen. „Wenn wir aber nächstes Jahr für Strom 200.000 Euro mehr
zahlen müssen, fehlt das Geld an anderer Stelle.“
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Großes Einsparpotential, mit dem man die Mehrkosten ausgleichen
könnte, hat die Gemeinde nicht – „Wir sparen ja schon, wo wir können.“
Die Straßenbeleuchtung des kleinen Orts läuft laut Neumann ohnehin
schon mit LED-Leuchten. „Wenn wir jetzt überlegen, vielleicht jede zweite
Straßenlaterne auszuschalten, müssen wir uns fragen: Geht das
überhaupt schaltungstechnisch?“ – es spielt aber noch ein zweiter Aspekt
eine Rolle: Die Sicherheit. ……………
https://www.welt.de/wirtschaft/article241649959/Fluessiggas-DutzendeSchiffe-mit-LNG-stecken-vor-Spaniens-Kuesten-im-Stau.html 18.10.2022
Dutzende Schiffe mit Flüssiggas stecken vor Spaniens Küste im Stau
…..Stau auf dem Meer: Dutzende Schiffe mit verflüssigtem Erdgas (LNG)
warten vor den Küsten Spaniens auf ihre Entladung. Wegen ausbleibender
russischer Energielieferungen ist der Andrang an den LNG-Terminals in
Spanien erhöht. Wenn der Rückstau nicht bald beseitigt wird, könnten sich
diese Schiffe nach alternativen Häfen außerhalb Europas umsehen, um
ihre Ladung loszuwerden, warnen Experten.
Mehr als 35 mit LNG beladene Schiffe treiben vor Spanien und im
Mittelmeer, wie Händler, Analysten und mit der Situation vertraute
Mitarbeiter von LNG-Terminals der Nachrichtenagentur Reuters sagten.
Spanien bietet in dieser Woche aber nur sechs der begehrten Slots an
seinen Terminals an, sagte ein Insider. Das Land verfügt über insgesamt
sechs Terminals.
In einer am späten Montagabend veröffentlichten Erklärung mit dem Titel
„Erklärung einer außergewöhnlichen Betriebssituation“ betonte der
spanische Gasnetzbetreiber Enagas, dass er aufgrund von
Überkapazitäten möglicherweise LNG-Ladungen zurückweisen müsse. Die
starke Auslastung werde voraussichtlich mindestens bis zur ersten
Novemberwoche anhalten. …………
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-06/energy-crisispeople-in-poland-burn-trash-to-keep-warm-in-coalshortage?leadSource=uverify%20wall 6.10.2022
People in Poland Are Burning Trash to Stay Warm This Winter
Menschen in Polen verbrennen Müll, um diesen Winter warm zu bleiben
Um die größte Energiekrise seit einer Generation zu entschärfen, hat Polen
vorübergehend die Luftqualitätsvorschriften außer Kraft gesetzt, so dass
die Bewohner bis April nächsten Jahres Kohle zum Heizen verwenden
können. Die polnischen Haushalte verbrennen mehr Kohle und Holz, um
den steigenden Strom- und Erdgaspreisen entgegenzuwirken, aber einige
Menschen verbrennen auch Müll, um warm zu bleiben. ….
Einige Gemeinden im ganzen Land haben die Umweltvorschriften für den
kommenden Winter und darüber hinaus gelockert. Die von der
regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit kontrollierte
Regionalversammlung von Kleinpolen in Krakau hat einen Beschluss über
die Verbrennung von Kohle und Müll bis 2024 verschoben. …..
https://t.me/uncut_news/47998

16.10.2022

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/verkehr-kostenverdreifacht-um-stromkosten-zu-sparen-berliner-s-bahn-kuerzt-amabend-ihre-zuege-li.276675 14.10.2022
Um Stromkosten zu sparen: Berliner S-Bahn kürzt am Abend ihre Züge
Die Aufwendungen haben sich verdreifacht. Nun zieht das Unternehmen
Konsequenzen, die im täglichen Betrieb spürbar sind. Es gibt weitere
Neuerungen.
Der Anstieg der Energiepreise rollt an der S-Bahn Berlin nicht vorbei. Nun
zieht das Tochterunternehmen der Bahn die Bremse. Um Strom zu sparen,
werden abends Züge verkürzt. Sie fahren von diesem Freitag (14.
Oktober) an mit weniger Wagen als bisher, teilte S-Bahn-Chef Peter
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Buchner während des Fahrgastsprechtags im Rahmen der Berliner
Schienenverkehrswochen mit. ……
Nun müsse es einen „nachfrageorientierten energiesparenden
Ressourceneinsatz“ geben. …..
https://pleiteticker.de/wegen-energiekrise-erste-restaurants-und-hotelsverlangen-eintrittsgeld/

16.10.2022

Wegen Energiekrise: Erste Restaurants und Hotels verlangen
„Eintrittsgeld“
„Eintritt“ zahlen um in einem Restaurant zu essen oder in einem Hotel zu
übernachten? Das mag undenkbar klingen, ist aber mancherorts nun
bereits Realität. Grund sind die rasant ansteigenden Energiekosten.
Um davon selbst nicht sofort in den Ruin getrieben zu werden, versuchen
nun immer mehr betroffenene Betriebe die gestiegenen Energiekosten in
irgendeiner Weise an ihre Kunden weiterzugeben. Dazu gehört eine
Energiepauschale pro Kunde, oder auch „Eintritt“, zu verlangen.
Die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga
Niedersachsen, Renate Mitulla, hat für die Energiepauschale „grundsätzlich
sehr viel Verständnis“. In der Branche sei beim Umsatz noch kein
Vorkrisenniveau erreicht. „Zwei Drittel unserer Betriebe haben
Existenzängste und müssen schauen, wie sie die Preise abfedern können“,
erklärte sie gegenüber Kreiszeitung Niedersachsen.
In Schleswig-Holstein verlangt bereits jedes zehnte Hotel eine solche
Energiepauschale, wie der dortige Dehoga-Chef, Axel Strehl, hamburg24
sagte. „Nach den ganzen Preissteigerungen kann ja keiner daran
vorbeigehen, das muss man leider so sehen“, meint Strehl. „Wir haben
schon die Hilferufe von Kollegen bekommen.“ Über das Geld für die
explodierenden Energiekosten sagt er: „Wo soll das denn herkommen?“
……………….
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https://pleiteticker.de/wasser-zu-kalt-sportverein-bittet-eltern-ihrekinder-im-neoprenanzug-zum-schwimmen-zu-schicken/

16.10.2022

Wasser zu kalt: Sportverein bittet Eltern ihre Kinder im Neoprenanzug
zum Schwimmen zu schicken
Von 32 auf 25 Grad: Aufgrund der Temperatursenkungen um satte sieben
Grad bittet ein Sportverein in Essen Eltern darum, Kinder ab zwei Jahren
im Neoprenanzug zum Schwimmen zu schicken.
Essen hält trotz Energiekrise an seinen zehn Hallenbädern fest – aber zu
einem hohen Preis. In privatwirtschaftlich betriebenen Bädern wird es
kalt: Ein Bad senkte seine Temperatur um ganze sieben Grad!
Der Sportverein DJK Heisingen, der das Hallenbad in einer
Seniorenresidenz nutzt, bittet Eltern, aufgrund der niedrigen Temperatur
darum, ihre Kinder im Neoprenanzug zum Schwimmkurs zu schicken.
„Manche Kinder kommen gut mit dem kühleren Wasser klar, andere
fangen an zu weinen”, so Ursula Wimmer, Sportwartin beim DJK,
gegenüber der WAZ.
Frau Wimmer gibt außerdem an, selbst einen Neoprenanzug zu tragen:
„Als Kursleiterin trage ich jetzt selbst einen, sonst könnte ich das nicht
aushalten.” Etwa Zweidrittel aller Kinder und viele der begleitenden Eltern
folgen der Empfehlung des Vereins. Andere Familien lassen ihre
Mitgliedschaft ruhen. Beenden will sie keiner, die Plätze sind generell heiß
umkämpft – es gibt lange Wartelisten.
Die Sprecherin der Seniorenresidenz sagte der WAZ, dass man mit der
Temperatursenkung den Empfehlungen der Bundesregierung folge. Man
habe sich vergeblich bemüht dem Kinderschwimmkurs Platz bei einem
anderen Verein zu besorgen. ……………
https://pleiteticker.de/verordnung-stromverschwender-sollen-bis-zu-100000-euro-zahlen/ 17.10.2022
Verordnung: Stromverschwender sollen bis zu 100.000 Euro zahlen
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Wer sich nicht an die Energiesparregeln der „Verordnung zur Sicherung
der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen
(EnSikuMaV)“ hält dem drohen im schlimmsten Fall bis zu 100.000 Euro
Zwangsgeld. Außerdem seien die Ordnungsämter bei Verstößen berechtigt
eigenhändig den Strom abzuschalten.
„Bei beharrlichen oder öffentlichkeitswirksamen Verstößen können
Ordnungs- beziehungsweise Polizeibehörden Verfahren und Maßnahmen
einleiten und bei Nichtbefolgung Zwangsgelder bis zu 100.000 Euro
festsetzen beziehungsweise Maßnahmen, zum Beispiel das Abschalten
einer Werbeanlage, anordnen“, zitiert der Bonner General-Anzeiger das
Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalens.
Das Landeswirtschaftsministerium betont dabei, die EnSikuMaV enthalte
„ernstzunehmende Vorsorgemaßnahmen, die zu einer Reduktion des
Energieverbrauchs beitragen und einer Gasmangellage entgegenwirken
sollen.“
Ob allerdings für die Durchsetzung nun Kommunen, Bezirke oder Länder
zuständig sind, scheint vielen Behörden noch unklar zu sein. Solange das
noch nicht klar ist, wird wohl erstmal noch keinem der Strom
abgeschaltet, weil er sich nicht an die EnSikuMaV hält.
https://pleiteticker.de/1-600-jobs-bald-weg-daimler-truck-tochter-planteinsparprogramm/ 16.10.2022
1.600 Jobs bald weg: Daimler Truck-Tochter plant Einsparprogramm
Die Daimler Truck-Tochter EvoBus produziert schon seit mehr als 30
Jahren Busse. Nun ist bekannt geworden, dass an den Standorten
Mannheim und Neu-Ulm massiv Personal abgebaut werden soll. 1.000
Jobs in Mannheim und 600 in Neu-Ulm werden damit bald wegfallen.
Die Belegschaft vor Ort ist entsetzt. „Das wäre ein gewaltiger Schlag für
den Industriestandort Mannheim“, zitiert der SWR den
Betriebsratsvorsitzender EvoBus Mannheim, Bruno Buschbacher.
10

Am Freitag streikten Arbeiter in Neu-Ulm um gegen die Sparmaßnahmen
zu protestieren. Die Lage sei „absolut besorgniserregend.“ Nun müssen
alle „an einem Strang ziehen, um die industrielle Zukunft in Deutschland
zu sichern“, heißt es vom Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates der
Daimler Truck AG, Michael Brecht.
https://exxpress.at/naechste-fehlfunktion-einer-raffinerie-probleme-beishell-in-rotterdam/ 14.10.2022
Nächste "Fehlfunktion" einer Raffinerie: Massive Probleme bei Shell in
Rotterdam
Die nächste schlechte Nachricht für die Sprit-Versorgung in Europa: Die
größte Raffinerie in der EU, Shell Pernis bei Rotterdam, meldet
“Fehlfunktionen” – es kommt zu gewaltigen Not-Abfackelungen. In Kürze
könnten die Preise von Diesel und Benzin weiter steigen.
Zuerst werden am 26. September drei von vier Leitungen der extrem
wichtigen Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt, kurz darauf
hat die Öl-Pipeline Druzhba in Polen ein Leck, es folgen Sabotage-Akte auf
ein Untersee-Kabel sowie auf die Funkverbindung der Deutschen Bahn –
und jetzt meldet Shell bei Rotterdam (Niederlande) ein massives Problem
in der größten Raffinerie Europas: Dieser nächste Vorfall bei einem extrem
wichtigen Infrastruktur-Objekt binnen 21 Tagen könnte große
Auswirkungen auf die gesamte Diesel-Versorgung der EU-Nationen haben.
Aufgefallen ist die “Fehlfunktion” im Shell-Areal Pernis bei Rotterdam
durch mehr als 200 Anrainer-Beschwerden: Die Zeugen meldeten
gewaltige Gas-Abfackelungen.
Auf konkrete Nachfragen wurde dann ein tatsächlich schwerwiegendes
Problem in der Raffinerie kommuniziert: Laut einer Brandschutzwarnung
des Dienstes Rjinmond Veilig wurde der Kompressor der Einheit 2 des
katalytischen Wirbelschicht-Crackers am 12. Oktober aufgrund eines
plötzlichen Stromausfalls ausgelöst. Die als FCC-Einheiten bekannten
11

Umwandlungsanlagen werden typischerweise verwendet, um raffinierte
Produkte wie Benzin herzustellen, meldete Bloomberg. Ob es sich um ein
technisches Gebrechen oder um einen Sabotageakt handelt, wurde bisher
noch nicht geklärt. …..
https://www.spiegel.de/wirtschaft/erzeugerpreise-im-september-erneutum-45-8-prozent-gestiegen-a-41d2081e-4af0-4c5f-adebb000c18325b4?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ
20.10.2022
Erzeugerpreise im September erneut um 45,8 Prozent gestiegen
Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der
Inflation. Schon im August hatte ihr starker Anstieg die Experten
überrascht. Die Septemberzahlen sind nicht besser.
Die deutschen Hersteller haben im September ihre Preise erneut in
Rekordtempo angehoben. Die Erzeugerpreise legten wegen teurer Energie
wie schon im August um durchschnittlich 45,8 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte . »Somit
wurden im August und September 2022 die höchsten Anstiege der
Erzeugerpreise gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der
Erhebung im Jahr 1949 gemessen«, hieß es.
Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der
allgemeinen Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor
geführt – noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den
Handel kommen. Im September lagen die Verbraucherpreise 10,0 Prozent
höher als ein Jahr zuvor. ………….
https://reitschuster.de/post/weil-alles-teurer-wird-millionen-deutschemuessen-ihre-haustiere-abgeben/

17.10.2022

Weil alles teurer wird: Millionen Deutsche müssen ihre Haustiere abgeben
Tierschützer schlagen Alarm
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Alles wird teurer. Und das trifft vor allem die Schwächsten. Und dazu
gehören auch die Haustiere. Jetzt schlägt der Deutsche Tierschutzbund
Alarm: „Wir sind in großer Sorge, dass viele Menschen bei den
Haltungskosten an ihre finanziellen Grenzen kommen und die Tiere
abgeben“, sagte Lea Schmitz von dem Verband der „Bild“.
Laut einer aktuellen Umfrage von felmo, den mobilen Tierärztinnen und
Tierärzten, wollen fünf Prozent der Deutschen ihre Haustiere aufgrund der
Preissteigerung abschaffen, schreibt das Blatt: „Von insgesamt 34,7
Millionen Haustieren wären immerhin 1,7 Millionen betroffen.“……
https://t.me/Haintz/29261 20.10.2022
Der Gaspreis bricht ein!🔥
1. Der Preis für Erdgas ist in weniger als zwei Monaten von 312,16
Euro/MWh auf 60,72 Euro/MWh gefallen. Das ist ein neuer Tiefststand für
dieses Jahr. So tief lag der Gaspreis zuletzt am 14.09.2021.
energy_charts_d
(https://twitter.com/energy_charts_d/status/1582735075992821760) auf
Twitter.
Kommentar: Hier der Link (https://www.energycharts.info/charts/price_average/chart.htm?l=de&c=DE&chartColumnSorti
ng=default&interval=day&legendItems=00000000133) zum täglichen
Börsenpreis in Deutschland. Bezüglich des Gaspreises scheint der
Ukrainekrieg "erledigt" zu sein.
2. Ein Tag nachdem Deutschland verkündet hat, dass es in Sachen
Energie Kapazitäten incl. Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke „all in“
geht, fällt der Gaspreis auf ein Jahrestief 2022 und auf das Niveau vom
14.09.21
Spekulation am Markt kennt keine Ideologie, nur Preissignale‼
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Twitter: Vatnik Hunter
(https://twitter.com/patriot_singles/status/1582881478555598849?s=20
&t=gq42hosmFsbZ96JDku60cw)
3. ⚡35 LNG-Schiffe warten vor der Küste Spaniens darauf, ihre Ladung zu
löschen. Europa bekommt so viel Flüssiggas, dass die Kapazitäten der
LNG-Terminals bei max. Weitere LNG-Terminals werden im Dezember in
Betrieb gehen. 2 nur in 🇩🇪. Einer der Gründe, warum die Gaspreise fallen.
Twitter: Vatnik Hunter
(https://twitter.com/patriot_singles/status/1582404724212453377?s=20
&t=w0dKj4dPsghJbjBarKsp5Q)
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