https://pleiteticker.de/mandarinen-gurken-knoblauch-obst-undgemueseimport-ist-pleite/ 4.11.2022
Mandarinen, Gurken, Knoblauch: Obst- und Gemüseimporteur ist pleite
Iberia Fresh war ein Obst- und Gemüsegroßhandelunternehmen, doch nun
ist die Firma pleite. Spezialisiert war das Unternehmen auf Südfrüchte.
Das Obst- und Gemüseimport Unternehmen Iberia Fresh hat Insolvenz
angemeldet. Der 2018 gegründete Großhandel ist spezialisiert auf den
Import von Lebensmitteln aus dem Mittelmeerraum. Dazu gehören auch
Mandarinen, die besonders im Winter stark gefragt sind. Aber auch
Avocados und Tafeltrauben. Zuletzt expandierte Iberia Fresh in den
arabischen Raum, um weitere frische Lebensmittel nach Deutschland zu
importieren. Dazu gehört ein breites Angebot von mini Gurken über
Datteln bis Knoblauch.
https://www.blick.ch/wirtschaft/zug-und-luzern-stark-betroffen-zahl-derfirmenpleiten-bleibt-weiter-hoch-id18029925.html 7.11.2022
Schweiz: Zahl der Firmenpleiten bleibt weiter hoch
…..Die Zahl der Firmenkonkurse ist von Januar bis Ende Oktober im
Vergleich zum Vorjahreszeitrum um 35 Prozent gestiegen. Insgesamt
gingen rund 5500 Firmen pleite, was ein Anstieg um 1400 entspricht, wie
die Inkassofirma Creditreform am Montag mitteilte.
Betrachtet man die Vorkrisenwerte aus den Jahren 2018 bis 2019, dann
gingen 8 Prozent mehr Firmen pleite. In der Corona-Krise selber war die
Zahl der Konkurse, auch wegen umfassender Hilfsmassnahmen, noch
deutlich gesunken. …………..
Für das Gesamtjahr erwartet Creditreform einen neuen Höchststand bei
den Insolvenzen. Mehr als 6600 Unternehmen würden das Jahr nicht mehr
überleben, heisst es weiter. 2021 meldeten im Vergleich dazu rund 5100
Firmen Insolvenz an. …..
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https://www.agrarheute.com/markt/diesel/strompreise-rauschenabwaerts-51-cent-spotmarkt-599917

7.11.2022

Strompreise rauschen abwärts – auf 5,1 Cent am Spotmarkt
Einen Strompreis von 5,1 Cent je KWh mussten Stromeinkäufer und
Versorger zuletzt (05.11) am Spotmarkt zahlen. Das ist ein neuer
Tiefstand. Stromkunden zahlen als Neukunden derzeit 43 Cent.
……….Das ist ein neuer Tiefstand und ein Absturz, den sich die meisten
Beobachter vor wenigen Woche überhaupt nicht vorstellen konnten.
Dabei ist der Preissturz beileibe nicht auf Deutschland beschränkt. In
unseren Nachbarländern müssen sie Versorger ebenfalls sehr viel weniger
Geld beim Stromeinkauf ausgeben. …………………
Der Absturz der Strompreise folgt den fallenden Gaspreisen und den
veränderten politischen Rahmenbedingungen in Europa, wo die Politik
unter anderem einen Preisdeckel für Stromkunden einführt.
Allerdings haben Stromkunden bisher kaum etwas von dem Preisverfall
am Spotmarkt. Der Strompreis für Neukunden lag Anfang November
nämlich bei 43 Cent je Kilowattstunde (KWh), hat das Vergleichsportals
Verivox ausgerechnet. ………..
https://pleiteticker.de/notstromaggregat-versagt-blackout-imkinderkrankenhaus%ef%bf%bc/

9.11.2022

Notstromaggregat versagt! Blackout im Kinderkrankenhaus
Plötzlich war alles dunkel: Nach dem Brand der zugehörigen Trafostation
fiel im Kinderkrankenhaus „Auf der Bult” in Hannover am frühen
Montagabend plötzlich der Strom aus – und blieb aus: Das
Notstromaggregat versagte.
„Licht, Lampen, Rechner, Drucker, wirklich alle elektrischen Geräte” –
nichts funktionierte mehr. Rund 160 kleine Patienten saßen im Dunklen.
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Sieben Kinder mussten von der Intensivstation in ein benachbartes
Klinikum evakuiert werden.
Als um etwa 17 Uhr ein Feuer in der Trafostation des
Kinderkrankenhauses ausbrach, wurde es in den Patientenzimmern, dem
OP-Bereich, der Frühchenstation und selbst auf der Intensivstation
plötzlich stockfinster – entgegen der Berichterstattung vieler Zeitungen
betraf der Stromausfall nämlich nicht nur Teile der Einrichtung. Wie BjörnOliver Bönsch, Vorstandsreferent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
gegenüber Pleiteticker.de bestätigte, war das gesamte Gelände vom
Blackout betroffen.
Ganze zwei Stunden blieben die kleinen Patienten völlig im Dunklen.
Entgegen aller Zusicherungen der letzten Wochen, dass die
Stromversorgung in unseren Krankenhäusern dank Notaggregaten
bundesweit gesichert sei, ging in Hannover gar nichts mehr – das
Notstromaggregat sprang nicht an. Erst nach Eintreffen der Feuerwehr,
die laut Bönsch mit etwa 250 Mann im Einsatz war, konnte der Strom
dank mobiler Notstromgeneratoren zumindest auf einigen Stationen
wiederhergestellt werden. …………….
https://www.merkur.de/wirtschaft/volkswagen-ag-vw-grueneaufsichtsrat-julia-hamburg-niedersachsen-fahrrad-zr-91904885.html
10.11.2022
Grüne zieht in VW-Aufsichtsrat – Sie hat kein Auto
Die neue niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne)
wird Teil des Aufsichtsrates von Volkswagen. Hamburg ist bekennende
Radfahrerin – und hat den Konzern schon öfter kritisiert.
Hannover/Wolfsburg – Der Aufsichtsrat von Volkswagen bekommt ein
neues Mitglied: Künftig wird nicht mehr das Wirtschaftsministerium,
sondern die neue Kultusministerin des Landes Niedersachsen, Julia Willie
Hamburg (Grüne), dort vertreten sein. Ministerpräsident Stephan Weil
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(SPD) bleibt Mitglied des innersten Zirkels, des Aufsichtsratspräsidiums in
Wolfsburg. …..
https://uncutnews.ch/die-niederlande-machen-den-anfang-und-will-alletransaktionen-ueber-100-e-ueberwachen/ 2.11.2022
Die Niederlande machen den Anfang, und will alle Transaktionen über 100
€ überwachen
Die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag drängt auf die Einführung
einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in den Niederlanden und die
Verabschiedung eines Gesetzes, das die Banken verpflichtet, alle
Transaktionen über 100 € zu überwachen, berichtet GB News.
Die Europäische Zentralbank setzt sich ebenfalls für einen digitalen Euro
ein. Kritiker warnen jedoch davor, dass CBDCs zur Verfolgung und
Überwachung der Bürger verwendet werden können und somit
möglicherweise einige bürgerliche Freiheiten verletzen. ………….
Quelle: Dutch finance minister proposes increased financial surveillance
https://reclaimthenet.org/dutch-finance-minister-proposes-increasedfinancial-surveillance/
https://ansage.org/gewollte-verarmung-laeuft-deutsche-tafeln-melden50-prozent-mehr-zulauf/ 5.11.2022
Gewollte Verarmung läuft: Deutsche Tafeln melden 50 Prozent mehr
Zulauf
……………….Als Folge der Entreicherung und planmäßigen Prekarisierung
weiter Bevölkerungsteile verzeichnen Deutschlands Tafeln inzwischen 50
Prozent mehr Bedürftige. Zwar ist dies auch eine Folge der
Massenzuwanderung von Flüchtlingen, aber eben nicht nur:
Tatsächlich sind mittlerweile immer mehr Menschen aus der Mitte der
Gesellschaft auf Lebensmittelspenden angewiesen, selbst das Phänomen
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der „working poor” (Arbeitende, denen ihr Erwerbseinkommen nicht mehr
zum Leben reicht) ist allerorten zu bestaunen. ………
Der Vorsitzende des Tafel-Dachverbands, Jochen Brühl, erklärt aktuell in
der „Rheinischen Post”, insgesamt kämen mittlerweile etwa zwei Millionen
Menschen regelmäßig zu den Tafeln – ein extremer, rapider Anstieg. Der
Andrang stellt die Helfer vor doppelte Schwierigkeiten, da bei
schwindenden Kapazitäten und gestiegener Nachfrage zugleich die
Lebensmittelspenden zurückgegangen seien. Ein Grund dafür ist, dass
viele Spenden vermehrt in die Ukraine gehen; ein Phänomen, das auch
schon die Hilfsorganisationen der Flutopfer in der Eifel und im Ahrtal zu
spüren bekamen. ……………….
https://www.focus.de/finanzen/news/1300-weltweit-autozuliefererschaeffler-baut-1000-jobs-in-deutschland-ab_id_179161034.html
8.11.2022
Autozulieferer Schaeffler baut 1000 Jobs in Deutschland ab
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler baut bis 2026 insgesamt 1300
weitere seiner knapp 83.000 Stellen ab, davon 1000 in Deutschland. Das
Unternehmen begründete die Maßnahme am Dienstag mit einer schneller
als erwartet voranschreitenden Transformation weg von VerbrennerAntrieben hin zur E-Mobilität. Es ist das zweite Transformationsprogramm
innerhalb kurzer Zeit bei dem fränkischen Konzern. 2020 hatte er den
Abbau von 4400 Stellen bekanntgegeben. Werksschließungen seien
diesmal nicht beabsichtigt.
Von den Stellenstreichungen, die bis 2026 sozialverträglich umgesetzt
werden sollen, sind nach Angaben des Unternehmens vor allem die drei
Standorte Herzogenaurach, Bühl in Baden und Homburg im Saarland
betroffen. ……………
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https://www.focus.de/immobilien/kaufen/wegen-teureranschlussfinanzierung-deutsche-fuerchten-verlust-des-eigenheims-wassie-jetzt-tun-koennen_id_175536141.html

10.11.2022

Deutsche fürchten Verlust ihres Eigenheims - was Sie jetzt tun können

Die sonnigen Zeiten für Immobilienkäufer sind erst einmal vorbei.
Während die Bauzinsen noch vor ein paar Monaten zwischen ein und zwei
Prozent oder sogar darunter lagen, sind sie seit Anfang dieses Jahres in
die Höhe geschnellt.
Das hat erhebliche Auswirkungen für all jene Häuslebauer, die sich zeitnah
um ihre Anschlussfinanzierung kümmern müssen. Denn die meisten
Baufinanzierungen werden anfangs mit einer festen Zinsbindung zunächst
für zehn oder 15 Jahre abgeschlossen. Läuft diese Frist aus, muss neu
verhandelt und ein Anschlusskredit vereinbart werden. Eigentümer, die in
den kommenden Monaten und Jahren vor dieser Aufgabe stehen, sind
großen Unwägbarkeiten und mitunter erheblichen Zusatzkosten
ausgesetzt.
Aktuelles Rechenbeispiel: Wer im Oktober 2017 eine Finanzierung zu
einem Zinssatz von 1,7 Prozent, bei einem Tilgungssatz von 2 Prozent und
einer Zinsbindung von fünf Jahren abgeschlossen hat, zahlte für ein
Darlehen von 400.000 Euro eine monatliche Rate von circa 1233 Euro.
Ende Oktober läge die Finanzierung mit einem Zinssatz von circa 4,0
Prozent bei knapp 2000 Euro deutlich höher - das ist ein Plus von 767
Euro! ………….
https://pleiteticker.de/licht-aus-und-heizung-runter-deutsche-haefenkuenftig-nicht-nur-nass-sondern-auch-dunkel-und-kalt/ 3.11.2022
Licht aus und Heizung runter: Deutsche Häfen künftig nicht nur nass,
sondern auch dunkel und kalt
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Licht aus, Temperatur runter – selbst deutsche Häfen müssen jetzt
Energie sparen. In Niedersachsen leuchtet in weiten Teilen des Hafens nur
noch jede dritte Lampe – auch die Blackout-Vorbereitung läuft auf
Hochtouren.
Die Hafeninfrastrukturgesellschaften von Niedersachsen und Bremen,
NPorts und Bremenports, planen nach Informationen von om-online.de
durchgreifende Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu senken. An
deutschen Häfen wird es künftig nicht nur nass, sondern auch kalt und
dunkel.
Der Bremer Hafen möchte vor allem die Gaskosten senken. Bremports
orientiert sich hier an den Vorgaben, die der Bund bereits für Behörden
erlassen hat. Die Temperaturen in den Bremer Büros müssen künftig auf
19 Grad abgesenkt werden.
Bei NPorts greift man zu anderen Mitteln, um die Stromkosten zu senken.
Nachts sollen künftig zwei von drei Leuchten ausbleiben. Nur in
bestimmten Bereichen halte man an einer vollständigen Beleuchtung fest,
um die Verkehrs- und Arbeitssicherheit zu gewährleisten. …..
https://www.bz-berlin.de/berlin/oelpreis-horror-fuer-300-000-berlinerhaushalte 7.11.2022
Ölpreis-Horror für 300.000 Berliner Haushalte
Ihr Einbau ist ab 2026 verboten – aber noch heizen 300.000 Berliner
Haushalte mit Öl. Für sie läuft‘s nicht wie geschmiert, denn anders als bei
Gas und Strom ist hier keine Preisbremse durch die Politik in Sicht!
„Die Preise für das ohnehin teure Heizöl haben sich in den letzten Monaten
nahezu verdoppelt. Auch hier ist eine Entlastung dringend nötig“, fordert
die CDU-Abgeordnete Stefanie Bung (43).
Der Ölpreis-Horror ist schlimmer als die Gaspreis-Explosion: Laut
Statistischem Bundesamt waren die Kosten im September im Vergleich
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zum Vorjahr um 108,4 Prozent geklettert – etwa von 74 Cent auf 1,60
Euro je Liter.
Das trifft auch eine Reihe von Kultureinrichtungen, wie die Anfrage der
CDU-Kulturexpertin beim Senat belegt. So werden u.a. die Gebäude auf
der Pfaueninsel, das Belvedere in Charlottenburg, das Schloss Grunewald
und auch das Schloss Glienicke mit Öl geheizt. Die meisten Theater und
Opernhäuser hängen dagegen an der Fernwärme. …………
https://www.focus.de/politik/deutschland/der-bundeskanzler-lacht-diemenschen-aus-scholz-lacher-bei-kanzlergespraech-sorgt-fuer-ordentlichwirbel_id_178633501.html

7.11.2022

Nach Bürger-Frage lacht Scholz plötzlich - Szene sorgt für Wirbel
Beim „Kanzlergespräch“ erzählte Bundeskanzler Olaf Scholz von einer
Begegnung mit einem Bürger. Und lachte dabei - was in den sozialen
Medien für Wirbel sorgte. Kritik kam unter anderem von der CDU.
Diese Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom vierten
sogenannten „Kanzlergespräch“ in Gifhorn am Sonntag sorgt in sozialen
Medien für Aufsehen. Scholz sagte: „Neulich kam jemand zu mir und
sagte: ‚Herr Scholz, ich habe meinen Elektro-Ofen grade auf einen GasOfen umgestellt.‘ Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte.“
Scholz-Lacher bei „Kanzlergespräch“ sorgt für Wirbel
Der Kanzler mache sich hier über die Sorgen und Nöte seiner Bürger
lustig, so der Vorwurf vieler Kritiker. So schrieb etwa der ehemalige CDUGeneralsekretär Paul Ziemiak auf Twitter über die Szene beim
Bürgerdialog: „Der Bundeskanzler lacht die Menschen aus!“
„Wie wenig Gespür kann man besitzen“, schrieb eine andere TwitterUserin zu dem Video. Der Vorsitzend der Thüringer CDU, Mario Vogt,
schrieb: „Respektlos. Für die Sorgen, für die Probleme und Ängste der
Bürger hat der Bundeskanzler Scholz zwar keine Lösungen parat, aber
Häme dafür schon.“
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Scholz zu hohen Energiepreisen: „Da machen wir jetzt was“
Die hohen Energiepreise waren eines der Hauptthemen bei dem
Bürgerdialog. Scholz versprach, dass sich seine Regierung um die derzeit
hohen Energiepreise kümmere. „Ich will nur sagen, da machen wir jetzt
was.“
(BK: Video (ganz kurz) unter obigem Link, sehenswert…:):) oder hier:
https://politikstube.com/achtung-reichelt-der-unfassbare-moment-indem-scholz-unsere-aengste-verhoehnt/
https://pleiteticker.de/der-naechste-deutsche-weltmarktfuehrermittelstaendler-socotronic-mit-270-mitarbeiter-insolvent/ 9.11.2022
Der nächste deutsche Weltmarktführer: Mittelständler Socotronic mit 270
Mitarbeiter insolvent!
Es ist ein Schock für die 270 Mitarbeiter des Karlsbader Unternehmens.
Wie den Mitarbeitern bereits am Montag Abend mitgeteilt muss das
Maschinenbau-Unternehmen „Socotronic“, weltweit führendes
Unternehmen im Bereich der Kunststoffverbindung mit Ultraschall,
Insolvenz anmelden.
Die Sonotronic Nagel GmbH, die insbesondere für die Automobilindustrie
tätig ist, beschäftigt aktuell 270 Mitarbeiter. Aus einer Ein-MannGaragenfirma wurde innerhalb von weniger als 50 Jahren ein international
agierender Marktführer. …Mit einer Idee, dem Willen und viel Tatkraft
gründete Dieter Nagel 1974 die Socotronic GmbH. Aus einer Ein-MannGaragenfirma wurde schleunigst im ein führendes MaschinenbauUnternehmen mit Standorten in den USA, Spanien und 2020 in Hongkong.
…….
Die Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft. Bis Ende Januar
2023 sind die Löhne gesichert, der Betrieb geht erstmal weiter. Doch wie
es danach aussieht ist fraglich.
Für die Stadt und Region Karlsbad ist die Insolvenz ein schwerer Treffer.
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Socotronic setzte sich für viele regionale Projekte ein, sponserte zum
Beispiel den regionalen Sportverein SV Langensteinbach, dessen Stadion
nach dem Unternehmen benannt ist.
https://pleiteticker.de/deutscher-weltmarktfuehrer-wenn-kein-gas-mehrkommt-koennen-wir-wicke-dichtmachen/ 9.11.2022
Deutscher Weltmarktführer: „Wenn kein Gas mehr kommt, können wir
Wicke dichtmachen”
….Das Traditionsunternehmen Wicke aus Sprockhövel macht sich trotz
guter Auftragslage Sorgen. Denn sollte das Gas ausbleiben, wird es
schließen müssen. Im Jahr 1866 wurde in Barmen, heute ein Stadtteil von
Wuppertal, das Unternehmen Wicke als Kramwarenhandel gegründet.
Damals hat man Zündplättchen für Spielzeugpistolen hergestellt. Trotz der
Stilllegung 1941 überlebte Wicke den zweiten Weltkrieg. 1950 ging es
weiter mit der Herstellung von Zündwaren und erst 1951 entdeckte man
mit der Herstellung von Leichtmetall-Felgen das heutige Hauptgeschäft.
Nach dem Ende des Kalten Krieges expandierte das Unternehmen
weltweit. Mittlerweile ist es auf vier Kontinenten vertreten und hat 850
Mitarbeiter. ……………..
Sollte das Unternehmen schließen müssen, könnte dies eine Schockwelle
durch die Wirtschaft schicken. Den Wicke ist weltweit führend in der
Produktion von industriellen Rädern, Reifen, Achsen, Lenkrollen und
Bockrollen. Im Klartext: Ohne Wicke haben Gabelstapler keine Räder.
………….
https://blackout-news.de/aktuelles/chartergebuehren-fuer-lng-tankervon-14-300-auf-400-000-dollar-pro-tag-gestiegen/ 9.11.2022
Chartergebühren für LNG-Tanker von 14.300 auf 400.000 Dollar pro Tag
gestiegen.
Die Chartergebühren für LNG-Tanker haben sich seit Februar fast auf das
Dreißigfache erhöht
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Moskau hat eine Energiekrise auf dem Kontinent ausgelöst, indem es die
Versorgung über wichtige Pipelines immer weiter reduzierte. Die
Chartergebühren für Schiffe, die verflüssigtes Erdgas befördern, erreichten
mittlerweile ein Allzeithoch. Die Preise werden vor allem durch Europas
Bemühungen, die Gasspeicher zur Energieversorgung für den Winter zu
sichern, immer weiter in die Höhe getrieben.
Laut den Daten von Spark Commodities kostet es jetzt 397.500 US-Dollar
pro Tag, ein LNG-Schiff im Atlantik zu chartern. Die Schiffe sind für die
Lagerung und den Transport von LNG auf dem Seeweg zu einem
Küstenziel ausgestattet. Ihre Fracht löschen sie an europäischen LNGTerminals, wo das Flüssiggas erhitzt und in die nationalen Gasleitungen
gepumpt wird. …….
https://www.agrarheute.com/energie/erneut-fluegel-windkraftanlageabgebrochen-ueberpruefung-gefordert-600024

9.11.2022

Erneut Flügel von Windkraftanlage abgebrochen: Überprüfung gefordert
Schon wieder ist an einem Windrad in Nordrhein-Westfalen ein Rotorblatt
angebrochen. Der Bürgermeister erwartet nun eine Überprüfung aller
dortigen Anlagen durch den Betreiber.
Die Unfälle mit Windkraftanlagen gehen weiter. Erst kürzlich war in
Baden-Württemberg das Rotorblatt eines Windrades abgebrochen, wie
agrarheute berichtete.
Nun kam es bei Zülpich-Wichterich im Kreis Euskirchen in NordrheinWestfalen zu einem ähnlichen Vorfall. Die Ursache ist bislang noch unklar.
Der Bürgermeister fordert eine Überprüfung der dortigen Anlagen.
Da zu befürchten ist, dass weitere Teile herabfallen, ist der Bereich um
das Windrad weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall
glücklicherweise niemand. ….
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https://www.focus.de/finanzen/boerse/13-prozent-der-belegschaft-mussgehen-facebook-konzern-meta-schmeisst-11-000-angestellteraus_id_179263509.html

9.11.2022

Größter Stellenabbau aller Zeiten! Meta feuert 11.000 Mitarbeiter
Beim Facebook-Konzern Meta müssen 13 Prozent der Mitarbeiter gehen das sind mehr als 11.000 Personen. Das teilte Mark Zuckerberg am
Mittwoch mit. Meta verzeichnet seit Monaten zurückgehende Einnahmen.
…..
„Heute schreibe ich Ihnen von einigen der schwierigsten Veränderungen,
die wir in der Geschichte von Meta vorgenommen haben. Ich habe
beschlossen, unser Team um etwa 13 % zu verkleinern und mehr als
11.000 unserer talentierten Mitarbeiter zu entlassen. Außerdem
unternehmen wir eine Reihe weiterer Schritte, um ein schlankeres und
effizienteres Unternehmen zu werden, indem wir Ausgaben kürzen und
unseren Einstellungsstopp bis zum ersten Quartal verlängern“, heißt es in
dem Brief an die Mitarbeiter. ……………
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