
  

Gas, Oel, Strom,-Versorgung in der BRD usw. 

 

Jetzt rächt sich etwas, was seit Jahrzehnten von den Politikern versäumt wurde. Völlig 

unverständlich dieses Fehlverhalten dieser unserer Deutschen-Politik. 

Hatten denn unsere Politiker keine vernünftigen Berater, oder haben die Politiker dies 

einfach alles ignoriert. Wahrscheinlich, weil ja Politiker meinen alles besser zu wüssten, 

als ausgebildete Wissenschaftler usw. 

 

 

Schon auf Hochschulen wird seit Jahren geehrt, dass man sich nicht nur vorzugsweise 

auf einen Hauptlieferanten verlassen kann und sollte. (Studium Betriebswirtschaft, 

Wirtschaftsstudium, Ökonomie usw.)  Ein schönes Beispiel jetzt mit dem Gas, welches wohl 

vorzugsweise aus Russland bisher kam. Dies ist ja nur ein Beispiel, es gibt sicher sehr viele. 

 

Beispiel: Wenn man in Deutschland zum Beispiel auf 70 % Gas aus dem Ausland angewiesen ist es 
gut dies zu splitten, so wie es geehrt wird auf Hochschulen. Aus mehreren Ländern auf unserer Erde 
könnte man dann das Gas beziehen Fünf Länder beliefern und mit Gas zu je 14 %, ergibt die Summe 
die Summe von 70 % die benötigt wird.  

Sollten dann mal ein oder zwei Länder nicht liefern, aus den verschiedenen Gründen, so wäre dies 
womöglich keine zu ernst nehmende Situation. 

Alles eine sehr einfache und praktikable Lösung, die ja leider nicht so umgesetzt wurde und wohl 
auch so umgesetzt wird. 

 

Beispiel: Hat ein Autohersteller nur einen Zulieferanten für ein bestimmten Bauteil, dieser kann 
nicht liefern (Streik vom Zulieferanten, Krankheitsausfälle usw.) dann stehen womöglich die Bänder   
beim Autohersteller still, es fehlt ja ein Teil für die Fertigstellung des Autos. Hat der Autohersteller 
aber mehrere Lieferanten des gleichen Bauteils, kann er darauf zurückgreifen und die Produktion 
steht nicht still, weil in diesem Unternehmen nicht gestreikt wird.  

 

Es ist relativ einfach, man muss es nur wollen und einfach mal überlegen, wenn der Fall x eintrifft 
was dann los ist. Aber nicht so verfahren, es wird schon gutgehen, das ist falsch. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kohleförderung in Deutschland wurde und wird eingestellt, aber aus anderen Ländern eingeführt. 
Was für eine Politik? Kernkraftwerke werden abgeschaltet, danach soll man sehen wie die Energie 
beschafft werden kann und soll. Erst wenn zu 100 % sichergestellt ist, dass wir ohne Kernkraftwerke 
auskommen, kann man diese abschalten. Derzeit im Juni 2022 überlegen ja bereits Politiker wieder 
einige Kernkraftwerke aufrecht zu erhalten oder auch wieder hochzufahren. 

Hü -und Hot, wie man so schön sagt! 

 

Wer glaubt denn, wenn Deutschland die Co2 Quote senkt, dass dann der Klimawandel zum Stillstand 
kommt. Deutschland ist ein sehr kleines Land auf unserer Erde, wenn dann zum Beispiel über 100 
Nationen auf der Welt die Co2-Quote nicht senkt, dann wird es nichts mit dem Klimawandel. Dieser 
Wandel ist vor hunderten, oder tausenden von Jahren bereits auch da gewesen, er wird es immer 
sein. Die Natur wird überleben, Menschen und Tiere haben es nach wie vor sehr schwer. Wir 
vernichten die Meere durch Einflüsse wie Kunststoffe, Metalle (Schiffe die versenkt sind) 
Überfischung, Oel von den Schiffen die ins Meer gelang und vieles mehr. Ab Rodungen der Wälder, 
Brände werden gelegt für Agrarwirtschaft, Menschen vernichten somit auch die Tierwelt und 
Pflanzenwelt usw. 

Der Mensch zerstört sich also selbst, viele haben es leider noch nicht bemerkt. 


