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https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/volksentscheid-berlin/  

6.12.2022 

Volksentscheid über Dauer-Blackout in Berlin 

BERLIN. Jusos, Grüne Jugend, „Fridays for Future“, „Gas Exit“, ADFC, und 

die taz haben einen Volksentscheid durchgesetzt, mit dessen Hilfe das 

Nutzen von Gas, Öl und Kohle in Berlin schon ab 2030 komplett verboten 

werden soll. Unter dem Namen „Klimaneustart Berlin“ wird möglicherweise 

bei der Wahlwiederholung am 12. Februar darüber abgestimmt, ob Berlin 

auf fossile Energien verzichtet. Heute entscheidet der rot-rot-grüne Senat 

über den Termin für das Referendum. 

Das Problem: Aktuell werden 99 Prozent aller Berliner Gebäude mit Öl, 

Gas und Kohle beheizt. 96 Prozent der Fahrzeuge fahren mit Sprit, Lkw 

sogar ohne Ausnahme. Mehr als 90 Prozent der elektrischen Energie 

erzeugen die Kraftwerke für Berlin mit Kohle und Gas. 

Grüne für den Volksentscheid 

In sieben Jahren drohen Dauer-Blackout und weitere verheerende Folgen, 

sollte der Volksentscheid erfolgreich sein. Die BZ spricht von der 

„Steinzeit“, die Berlin bevorstehe. Dann müßten alle Heizungen auf 

Elektrizität umgestellt sein. Doch aus fossilen Energieträgern dürfte der 

Strom dafür nicht mehr produziert werden. Selbst für Elektroautos wäre 

keine Energie mehr da. Als Alternative bliebe nur, den Individualverkehr 

komplett zu verbieten. Doch selbst U- und S-Bahnen hätten keinen Strom 

mehr. Auch Geschäfte mit Waren und Lebensmitteln zu beliefern, wäre 

verboten. 

Kurzum: Berlin würde unbewohnbar werden. 261.000 Einwohner der 

Hauptstadt haben für den Volksentscheid unterschrieben. Demnächst 

werden die Berliner darüber entscheiden, ob sie ab 2030 im Dunkeln, 

Kalten und ohne Infrastruktur leben werden. Die Grünen, die große 

Chancen haben mit der jetzigen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch die 
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künftige Regierende Bürgermeisterin zu stellen, unterstützen das 

Referendum. (fh) 

https://www.zerohedge.com/political/france-bans-short-haul-domestic-

flights-because-climate-change   6.12.2022 

France Bans Short-Haul Domestic Flights... Because 'Climate Change' 

France is banning short-haul domestic flights when there is a regular and 

frequent train option that takes less than two and a half hours, after a 

2021 climate law, No 2021-1104, received permission from the European 

Commission (EC). 

Article 145.I of the law prohibits passenger flights “on all air routes within 

French territory for which there are several direct rail connections per day 

of less than two and a half hours,” according to the European Union 

decision report (pdf). 

The proposal, which has been hailed by the French Greens and 

environmental lobbyists in Brussels alike, will directly affect three major 

air routes between Paris-Orly and Lyon, Nantes, and Bordeaux. 

Frankreich verbietet Kurzstrecken-Inlandsflüge... Wegen 'Klimawandel' 

Frankreich verbietet Kurzstrecken-Inlandsflüge, wenn es eine regelmäßige 

und häufige Zugverbindung gibt, die weniger als zweieinhalb Stunden 

dauert, nachdem die Europäische Kommission (EK) das Klimagesetz 2021-

1104 genehmigt hat. 

Artikel 145.I des Gesetzes verbietet Passagierflüge "auf allen Flugrouten 

innerhalb des französischen Staatsgebiets, für die es mehrere direkte 

Bahnverbindungen pro Tag gibt, die weniger als zweieinhalb Stunden 

dauern", so der Entscheidungsbericht der Europäischen Union (pdf). 

Der Vorschlag, der sowohl von den französischen Grünen als auch von 

Umweltlobbyisten in Brüssel begrüßt wurde, wird drei wichtige 

Flugstrecken zwischen Paris-Orly und Lyon, Nantes und Bordeaux direkt 

betreffen. ………….. 
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https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-12/stromausfaelle-frankreich-winter-

blackout   1.12.2022 

In Frankreich geht das Licht aus  

 

Geschlossene Schulen, keine Züge und Sorge um die Notfallnummern. 

Frankreich rechnet mit sechs bis zehn geplanten Stromausfällen diesen 

Winter – wegen der Atomkraft.  

An die digitalen Türschlösser hatte bislang wohl noch niemand gedacht. 

"Das ist jetzt nicht im Zentrum der Diskussion", sagte Xavier Piechaczyk, 

Chef des französischen Stromnetzbetreibers RTE in einem Radiointerview. 

Aber während der geplanten Stromausfälle diesen Winter könnten 

tatsächlich viele Mieterinnen und Mieter, gerade in Paris, nicht die 

elektrischen Öffner an der Haustüre nutzen. Sie müssten buchstäblich im 

Dunkeln draußen bleiben. Denn seit diesem Donnerstag ist klar, dass 

Frankreich konkret damit rechnet, sechs- bis zehnmal in einigen Regionen 

den Strom kappen zu müssen, um einen noch größeren Blackout zu 

verhindern. Das Nachbarland hat – ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg – 

ein großes Problem mit seiner Energieversorgung. Rund die Hälfte der 56 

Atomkraftwerke kann aufgrund technischer Defekte oder langer 

Wartungen nicht oder nur teilweise Strom produzieren.  

In dieser Woche versandte die Pariser Regierung Anweisungen an die 

Präfekturen, wie sie ihre Wohnviertel auf mindestens zweistündige 

Unterbrechungen im Netz vorbereiten sollen. Von jedem einzelnen 

Stromausfall würden einige Millionen Menschen betroffen sein, sagte RTE-

Chef Piechaczyk voraus. Aber sie würden niemals mehr als zwei Stunden 

anhalten. Die Präfekturen müssten nun Viertel ausmachen, in denen der 

Blackout am wenigsten Probleme bereitet – ausgespart werden sollen 

etwa Krankenhäuser, Polizeistationen und Feuerwehren. Wenn all diese 

Viertel ausgelassen sind, werden noch rund 60 Prozent aller Menschen 

betroffen sein. Die landesweit rund 4.000 Personen, die in ihrer eigenen 
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Wohnung mit medizinischen Geräten versorgt werden, etwa durch eine 

Dialyse, würden gesondert benachrichtigt und geschützt.  

Abgestellt wird der Strom nicht in einer größeren Region, sondern in 

vielen kleineren gleichzeitig.  ………. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701223/38-Billionen-Dollar-

fuer-eine-wirkungslose-  4.12.2022 

3,8 Billionen Dollar für eine wirkungslose Energiewende? 

Der Großbank Goldman Sachs zufolge wurden in den letzten zehn Jahren 

fast vier Billionen Dollar weltweit in die Energiewende gesteckt - mit 

ernüchterndem Ergebnis. 

Wie es möglich ist, dass vier Billionen Dollar einfach wirkungslos verpufft 

sind 

Welche dramatischen Folgen das hat 

Worin man stattdessen investieren sollte, um wirklich etwas Gutes für die 

Umwelt zu tun 

Bezahlschranke. 

Thema Bargeldabschaffung: 

(aus e. Email von Lufthansa an mich) 

Umstellung auf bargeldlose Zahlungen an den Flughäfen 

Bitte beachten Sie, dass viele Lufthansa Service Schalter sowie unsere 

Drehkreuze Frankfurt und München kein Bargeld mehr akzeptieren. Vor 

Ort kann mit allen gängigen Karten bezahlt werden. Buchen Sie Ihre 

Leistungen idealerweise bereits auf der Website der jeweiligen 

Fluggesellschaft. 

https://bargeldverbot.info/2022/05/24/schweiz-bargeld-zukunftsfest/   

Schweizer Initiative will Bargeld zukunftsfest machen 
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Die Bargeldabschaffung bekommt immer stärkere Kraft und beschleunigt 

sich. Gute Nachrichten für das Bargeld sind rar. Von 100 Nachrichten sind 

99 negativ für den Bargelderhalt und nur eine positiv. Aber es ist wie beim 

Kampf David gegen Goliath: Eine einzige gute Aktion kann Goliath zu Fall 

bringen. Und genau das passiert gerade. 

Autor: Hansjörg Stützle   

Mir war immer bewusst, dass der Kampf um den Erhalt des Bargeldes in 

Europa, besser gesagt in Mitteleuropa, entschieden wird. Meine 

Aufmerksamkeit richtete sich dabei auf die EU-Länder Deutschland, 

Österreich und die Benelux-Staaten. Aber jetzt kommt ein 

Hoffnungsschimmer aus einem ganz anderen Land – aus der Schweiz. Hier 

passiert etwas, das viel Hoffnung bringt und wo wir alle für den Erhalt des 

Bargeldes etwas Entscheidendes beitragen können. 

Bargeld wird ohne einen gesetzlichen Schutz keine Chance haben. Es wird 

von den milliardenschweren Werbebudgets der Banken und den 

zahlreichen Programmen und Unterstützungen der EU für die digitalen 

Zahlungssysteme verdrängt werden. Spätestens bei der Einführung des E-

Euros, die bereits in den nächsten 2 Jahren anstehen kann, wird sich 

Bargeld nicht mehr halten können. Daher muss Bargeld, das als 

Allgemeingut betrachtet werden kann, weil es entscheidend Grundrechte 

und Freiheitsrechte garantiert, gesetzlich geschützt werden. 

Diesen gesetzlichen Schutz in Deutschland oder der EU zu verankern ist 

extrem schwer. Selbst wenn wir in Deutschland das Bargeld im 

Grundgesetz verankern würden, was bereits einer Mammutaufgabe 

gleichkommen würde, hätte es keine rechtliche Relevanz. Denn das 

Hoheitsrecht der Währung Euro liegt nicht in den Händen von 

Deutschland, sondern in den Händen der EZB bzw. der EU. Dort gibt es 

den Grundsatz, dass Europarecht über dem nationalen Recht steht. Somit 

müsste Bargeld in den EU-Verträgen verankert werden. Also müssten 27 

Länder dem zustimmen, vermutlich sogar einstimmig. Dies zu 

bewerkstelligen ist fast gänzlich unmöglich. 



6 
 

Aber das, was in der EU unmöglich ist, wird nun in der Schweiz möglich. 

Die Schweiz hat ein anderes politisches System in Form der direkten 

Demokratie. Es gibt dort nicht nur die Möglichkeit, dass der Schweizer 

Bürger neue Gesetze oder Gesetzesänderungen einer Volksabstimmung 

unterwerfen kann (Referendum), sondern es können sogar unabhängig 

der politischen Seilschaften Verfassungsinitiativen erwirkt werden. Und 

exakt das passiert gerade. 

Der Verein FBS (Freiheitliche Bewegung Schweiz) hat inzwischen zwei 

Verfassungsinitiativen für das Bargeld eingereicht. Sie wurden sehr gut 

formuliert, sodass es dem Bargeld einen dauerhaften Schutz geben würde. 

………. 

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburger-Schuhhaendler-

Goertz-muss-Filialen-schliessen,goertz128.html   

Hamburger Schuhhändler Görtz muss Filialen schließen 

"Der Hamburger Schuhhändler Görtz steckt weiter in erheblichen 

Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Hamburg hat inzwischen das 

Sanierungsverfahren eröffnet. Schon jetzt ist klar: Viele Filialen müssen 

schließen. …………………. 

Sanierungsplan soll Gläubigern vorgelegt werden 

Görtz betreibt 160 Filialen in Deutschland und Österreich, 15 davon in 

Hamburg. Insgesamt hat das Unternehmen 1.800 Beschäftigte. Als 

Gründe für die Krise nennt Görtz die allgemeine Flaute im Einzelhandel, 

die hohe Inflation und die Energiekrise. Trotzdem glaubt Görtz-

Geschäftsführer Frank Revermann, dass das Traditionsunternehmen eine 

Chance hat. Der nächste Schritt, um Görtz zu retten, soll jetzt ein 

Sanierungsplan sein, der den Gläubigern vorgelegt wird. 

https://www.karlsruhe-insider.de/verbraucher/bargeldlos-aldi-verbannt-

bald-seine-kassen-kunden-irritiert-116477  2.12.2022 

Bargeldlos: Aldi verbannt erste Kassen – Kunden sind irritiert 
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Zukunft ohne Kassen 

Die neue Einkaufsgeneration der Filialen von Aldi sieht wohl so aus, dass 

es dann keine Kassen mehr geben wird. Die Kunden zahlen bequem ohne 

Bargeld und sollen dabei ein völlig neues Einkaufserlebnis erhalten. 

Was sich sehr zukunftsvisionär liest, ist bereits Realität. Denn die erste 

Filiale wurde mit dem neuen System ausgestattet. Ohne Bargeld und ohne 

Kasse können hier die Kunden einkaufen. Dies hat sie zuerst jedoch 

irritiert. 

Das System funktioniert simpel, aber effektiv. Ein Anstehen an der Kasse 

gehört damit übrigens auch der Vergangenheit an. Die Kunden laden sich 

eine App herunter, registrieren sich dort und hinterlegen ihre Kreditkarte. 

Dann kann es auch schon zu Aldi gehen. Der Einkauf wird dann mittels 

Einkaufskorb oder -Wagen erledigt. Alles, was in den Wagen oder Korb 

gelegt wird, wird automatisch per Sensoren erfasst. Die Kunden können 

dann einfach den Laden verlassen. 

Gezahlt wird ohne Aufwand 

Der Einkauf wird dann einfach automatisch vom hinterlegten Konto 

abgebucht. Das System ohne Kassen wird derzeit in Holland getestet. Nun 

will Aldi Nord ebenfalls einsteigen und die ersten Filialen damit versehen. 

………… 

https://test.rtde.tech/wirtschaft/156195-eu-oelpreisobergrenze-koennte-

zu-heftigen/  3.12.2022 

EU-Ölpreisobergrenze könnte zu "heftigen" Preisanstiegen führen  

Ab nächster Woche tritt das von der Europäischen Union beschlossene Öl-

Embargo gegen Russland in Kraft. Zudem einigte sich Brüssel auf eine 

Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russische Öl-Lieferungen 

in Drittländer. Rohstoffexperten warnen aber nun vor Preissprüngen. 

Da die Sanktionen der Europäischen Union (EU) auf russisches Öl in der 

nächsten Woche in Kraft treten, könnte die Maßnahme laut einem Bericht 
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der Zeitung The Economist zu Preisschocks auf dem Weltmarkt führen. 

Brüssel hatte sich am Freitag auf eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar 

pro Barrel (159 Liter) für russisches Erdöl auf dem Seeweg geeinigt. 

Wie es in dem Bericht der britischen Wirtschaftszeitung heißt, hätten die 

europäischen Versicherer und Schifffahrtsunternehmen seit langem einen 

"schraubstockähnlichen Einfluss" auf die Energiemärkte. Rund 95 Prozent 

der Sach- und Haftpflichtversicherungen für alle Öltanker würden von 

Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich und der EU abgewickelt. 

Dies schien demnach ein Hebel zu sein, mit dem der Westen den Verkauf 

von russischem Öl weltweit kontrollieren könnte. Sollte das russische Öl 

jedoch nicht auf den Markt gelangen, könnten die weltweiten Ölpreise in 

die Höhe schnellen, was den westlichen Verbrauchern schaden würde, 

schreibt das Blatt. 

Weiter heißt es im Bericht: "Daher hat das US-amerikanische 

Finanzministerium inzwischen einen raffinierten Plan ausgearbeitet, um 

das Problem zu entschärfen: Europäische Firmen sollen weiterhin ihre 

Dienste anbieten dürfen, vorausgesetzt, das Öl wird zu einem vom Westen 

festgelegten, gedrückten Preis gekauft." Wenn dieser Preis jedoch über 

dem Höchstpreis liegt, dann soll den Schifffahrts- und 

Versicherungsfirmen die Abwicklung russischer Rohöltransporte rund um 

den Globus verboten werden. 

Alles hänge allerdings davon ab, wie Moskau nun reagiere, so 

The Economist. In dem Bericht wird etwa davor gewarnt, dass der Kreml 

seine Ölexporte einschränken und sich auf eine kleinere Gruppe von nicht-

westlichen Tankern und Versicherern verlassen könnte, was die 

Weltmarktpreise in die Höhe treiben würde. Der Bericht beleuchtet noch 

einen weiteren Aspekt: ………….. 

https://www.focus.de/finanzen/banken/bundesbank-warnt-sparkassen-

und-volksbanken-stehen-vor-grossen-verlusten_id_180428281.html  

7.12.2022 
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Sparkassen und Volksbanken stehen vor großen Verlusten 

Ausgerechnet bei den kleineren Banken verbergen sich die größten 

Risiken, rechnet die Bundesbank in ihrem Stabilitätsbericht vor. Schon 

jetzt gebe es massenhafte Wertberichtigungen bei Sparkassen und 

Volksbanken. Inzwischen seien die dafür eingerichteten Reserven 

aufgebraucht. Rote Zahlen bei den Sparkassen sind aber schlecht für jene 

Gemeinden, die von deren Gewinnen leben. 

Die Bundesbank warnt vor erheblichen Verlusten, die Sparkassen und 

Volksbanken in den nächsten Monaten einfahren könnten. Der Grund ist 

der Zinsanstieg, der langlaufende günstig ausgegebene Kredite 

unwirtschaftlicher macht, sowie Bewertungsverluste in den 

Wertpapierbeständen der Banken. „Die Zinsänderungsrisiken liegen damit 

im Finanzsystem und machen die Banken verwundbarer gegenüber einem 

Zinsanstieg“, sagte Bundesbank Vizepräsidentin Claudia Buch. 

Sparkassen und Volksbanken: Reserven sind aufgebraucht 

In ihrem jüngst veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht schreiben die 

Autoren der Bundesbank, die auch für die Bankenaufsicht zuständig ist, 

dass Abschreibungen inzwischen das Kernkapital der Volksbanken und 

Sparkassen schmelzen lasse. „Stille Bewertungsreserven verhinderten 

dabei deutlich höhere Verluste.“ Inzwischen seien diese Reserven jedoch 

aufgebraucht. „Weitere Wertverluste würden unmittelbar zu 

entsprechenden Abschreibungen und Verlusten führen“, warnt die 

Bundesbank. Passiert das, bekommen Gemeinden, für die die 

Sparkassengewinne eine verlässliche Größe im kommunalen Haushalt 

sind, ein Problem. Es steht weniger Geld für öffentliche Ausgaben zur 

Verfügung, was die Bürger zu spüren bekommen. ….. 

https://www.tagesschau.de/inland/klimaaktivisten-muenchen-reul-

101.html  5.12.2022 

Verkehr in München und Berlin blockiert 
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Sie hatten es angekündigt: Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich 

in Berlin und München auf Straßen festgeklebt und für Behinderungen im 

Verkehr gesorgt. NRW-Innenminister Reul will eine härtere Gangart gegen 

die Aktivisten prüfen. 

Aktivisten der "Letzten Generation" haben - wie im Vorfeld angekündigt - 

in München bei einem Klimaprotest an mehreren Stellen den Verkehr 

blockiert. Neun Menschen klebten sich Polizeiangaben am Stachus auf der 

Fahrbahn fest - einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt. 

Die Fahrbahn war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, teilte die Polizei 

auf Twitter mit.  

Auf den Autobahnen A9 und A 96 kletterten mehrere Aktivisten auf 

Schilderbrücken. Die A9 in Richtung München sei ab Kreuz München-Nord 

gesperrt, auf der A96 laufe der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit, 

so die Polizei.  

Protestaktion vor Berliner Hauptbahnhof 

Auch in Berlin setzten die Klimademonstranten ihre Blockaden wie 

angekündigt fort und sorgten erneut für Behinderungen im Berufsverkehr. 

Zuerst registrierte die Polizei eine Protestaktion vor dem Hauptbahnhof in 

der Invalidenstraße mit sieben Menschen. Fünf davon hätten sich an der 

Fahrbahn festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte die 

"Berliner Morgenpost" berichtet. ……….. 

 

 


