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https://pleiteticker.de/deutscher-traditions-fahrradhersteller-insolvent-

450-mitarbeiter-bangen-um-ihren-job/    28.12.2022 

Deutscher Traditions-Fahrradhersteller insolvent: 450 Mitarbeiter bangen 

um ihren Job 

 

114 Jahre nach der Gründung muss der deutsche Fahrrad-Hersteller 

Prophete Insolvenz anmelden. Die Tochterfirma Cycle-Union ist hiervon 

ebenfalls betroffen. Der entsprechende Insolvenzantrag wurde am 21. 

Dezember beim Amtsgericht Bielefeld gestellt. Die Zukunft der 280 

Prophete- und 170 Cycle-Union-Beschäftigten ist ungewiss. 

Wie das seit über einem Jahrhundert bestehende Traditionsunternehmen 

in finanzielle Schwierigkeiten gelangte, ist ebenfalls noch unklar, 

insbesondere da sich die Firma vor allem auf die Herstellung von Elektro-

Fahrrädern fokussiert hat. Seit 2017 hat sich der Anteil der E-Bike-

Besitzer in Deutschland fast verdreifacht. Im Geschäftsjahr 2017/2018 

erwirtschaftete man einen Umsatz von 150 Millionen Euro. Als Grund für 

die Insolvenz kommen in erster Linie Lieferschwierigkeiten sowie die 

steigende Inflationsrate in Frage. 

Vor allem 2021 konnte die hohe Nachfrage wegen Lieferengpässen kaum 

noch bedient werden. Prophete vertreibt eher niedrigpreisige E-Bikes, die 

oft bei Lidl, Aldi oder in Baumärkten verkauft werden. Prophete selbst hat 

die Produktion schon in den letzten Jahren stark nach Indien und 

Rumänien verlagert, um die Preise zu drücken. Die Insolvenz des 

Unternehmens ist deswegen umso überraschender.  

Die Tochterfirma Cycle Union GmbH ist hingegen eher auf höherpreisige 

Fahrräder spezialisiert und lässt noch zu großen Teilen in Deutschland 

produzieren. Die Insolvenznachricht erreichte die Beschäftigten kurz vor 

Heiligabend. …... Zumindest die Zahlung der Löhne sei bis Februar 

gesichert. ….. 
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https://test.rtde.tech/kurzclips/video/158327-putin-unterzeichnet-dekret-

ueber-gegenmassnahmen/  27.12.2022 

Putin unterzeichnet Dekret über Gegenmaßnahmen zur Preisobergrenze 

für russisches Öl  

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret über Maßnahmen als 

Reaktion auf die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl und 

Erdölprodukte unterzeichnet. Der Erlass verbietet die Lieferung von Öl und 

Erdölprodukten an ausländische juristische und natürliche Personen, wenn 

die Verträge mit diesen "direkt oder indirekt" die Anwendung der 

Preisobergrenze vorsehen. 

Video. 

https://pleiteticker.de/wegen-staendigen-pannen-bei-der-db-schweizer-

bahn-streicht-zuerich-muenchen-verbindung/  27.12.2022 

Wegen ständigen Pannen bei der DB: Schweizer Bahn streicht Zürich-

München-Verbindung 

Wegen Pannen bei der Deutschen Bahn hat die Schweizer Bahn jetzt den 

drastischen Schritt unternommen, die Verbindung Zürich-München zu 

streichen. 

Die Züge der Eurocity-Verbindung Zürich-München kommen oft nur mit 

einer Stunde Verspätung in Zürich an – oder entfällen ganz. Das sorgt in 

der Schweiz zunehmend für Frust. In nur gut 3 Stunden von München 

nach Zürich, dass war ursprünglich die Idee. Die Verbindung zwischen den 

zwei Großständen galt als ideal, sowohl für Geschäftsreisende als auch 

Touristen.  

Die ständigen Verspätungen machen dem allen nun ein Strich durch die 

Rechnung. Besonders peinlich für Deutschland: Grund für die 

Verspätungen sind wohl gerade auch Baustellen und andere Pannen im 

deutschen Zugnetz. Deshalb zieht die Schweizer Bahn jetzt die Reißleine: 

Die Verbindung Zürich-München wird gestrichen. 
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Für die Schweizer mögen die Verspätungen in Deutschland unannehmbar 

sein, aber hierzulande sind sie inzwischen schon vielerorts fester 

Bestandteil des Zugfahrens. In den Sommermonaten 2022, waren z.B. 

weniger als 60 Prozent aller Fernzüge pünktlich. Mehr als jeder fünfte 

Fernzug kam mehr als 15 Minuten zu spät an. 

https://www.krone.at/2890383  26.12.2022 

Tausende Haushalte waren in Wien ohne Strom 

Montagvormittag kam es in Wien-Landstraße zu Stromausfällen - zum 

Ärger Tausender Haushalte, die betroffen waren. Die Wiener Netze 

arbeiteten mehrere Stunden an der Behebung des Problems. 

Auf der Homepage der Wiener Netze wurde um 11.51 Uhr auf das Problem 

aufmerksam gemacht. Bisher ist noch unklar, was die genaue Ursache für 

die Störung war. 

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Stromausfällen in Wien 

und Umgebung - zuletzt in der Inneren Stadt auf der Ringstraße. Dabei 

waren rund 500 Anschlüsse betroffen. …. 

 

https://pleiteticker.de/krankenhaeuser-in-der-krise-insolvenzwelle-die-

sich-kaum-noch-stoppen-laesst/  27.12.2022 

Krankenhäuser in der Krise: „Insolvenzwelle, die sich kaum noch stoppen 

lässt“ 

Der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, schlägt 

Alarm: 2023 rollt eine riesige Insolvenzwelle auf Deutschlands 

Krankenhäuser zu. Die Schuld daran sieht er auch bei Karl Lauterbach – 

der mache „leere Versprechen“.  

Die Mehrheit der deutschen Kliniken schreibt rote Zahlen. 2022 waren die 

Bilanzen von 59 Prozent der Krankenhäuser im Minus – eine Situation, die 

sich im neuen Jahr nur noch verschlimmern wird. Mehr als die Hälfte der 
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Krankenhäuser (56 Prozent) erwartet für das kommende Jahr eine weitere 

Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage.  

Der Chef der deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, 

warnt daher mit deutlichen Worten vor einer beispiellosen Pleitewelle. „Auf 

unsere Kliniken rollt 2023 eine Insolvenzwelle zu, die sich kaum mehr 

stoppen lässt“, sagte Gaß dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Der 

Schaden für die medizinische Versorgung werde im kommenden Jahr in 

vielen Regionen sichtbar werden, warnte der Verbandschef.  

Einen Mitschuldigen für die Lage hat Gaß identifiziert: Karl Lauterbach. 

„Der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigte Vorrang der 

Medizin vor der Ökonomie bleibt ein leeres Versprechen“, kritisierte Gab 

den Minister. 2023 werde sich das strukturelle Defizit der deutschen 

Kliniken auf rund 15 Milliarden Euro summieren – die von der 

Bundesregierung geplanten Finanzhilfen könnten dieses nicht ausgleichen. 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news  29.12.2022 

DGB schlägt Alarm: Noch neun Monate, dann ist Deutschland 

deindustrialisiert 

„Es ist wirklich nach wie vor existenzbedrohend, was sich derzeit in der 

Industrie abspielt“, schimpft die Chefin des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) Yasmin Fahimi gegenüber der Deutschen 

Presseagentur und spricht offen von einer Deindustrialisierung. Deren 

Hereinbrechen sei „keine Frage von zwei, drei Jahren. Das ist eine Frage 

von ein bis drei Quartalen in 2023. Das muss allen politisch 

Verantwortlichen klar sein.“ 

Fahimi bezieht sich auf die immer stärker werdende Abwanderung von 

Unternehmen ins Ausland. Die bisherigen Rettungsmaßnahmen der 

Bundesregierung sieht die DGB-Chefin ins Leere laufen. Schuld daran 

seien unrealistische Bedingungen, die an die Hilfsgelder gebunden seien. 

Viele Unternehmen könnten die Subventionen deshalb gar nicht erst 

abrufen. 
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Einer der Gründe für nicht ankommende finanzielle Hilfen ist der Feldzug 

der Ampel gegen den Kapitalismus. Unternehmen, die Boni und 

Dividenden ausschütten, sind derzeit von Hilfsgeldern ausgeschlossen. 

Diese bräuchten dennoch Subventionen von 50 Millionen Euro und mehr, 

so Fahimi. Dies seien normale Mechanismen der Marktwirtschaft. Sollte 

Deutschland weiterhin an einer globalisierten Industrie interessiert sein, 

müsse es sich endlich an der Realität orientieren. 

Die Krise, betont die DGB-Chefin weiter, sei „nicht die Zeit für 

kapitalismuskritische Grundsatzdebatten, sondern für effektives Handeln 

in der Realität“. 

https://www.kettner-edelmetalle.de/news   29.12.2022 

Zum Ärger der EU: Die Deutschen zahlen weiterhin am liebsten in bar 

Die 20 Euro-Staaten dürfen im kommenden Jahr Münzen im Wert von 2,6 

Milliarden Euro prägen. Das meldet die Europäische Zentralbank (EZB). 

Das sind 800 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Rund 316 Millionen 

Euro wird Euro-Neuling Kroatien prägen, auf Deutschland entfällt erneut 

die größte Produktionsmenge aus dem 2,6 Milliarden-Paket: 633 Millionen 

Euro. 

Während das weitere „Gelddrucken“ die Inflation befeuern dürfte, sehen 

Beobachter auch ein positives Zeichen. Die hohe Nachfrage nach Bargeld 

steht im Gegensatz zu den EU-Plänen, Münzen und Scheine abzuschaffen. 

Eine Studie der Unternehmensberatung „Strategy&“ ergab, dass die 

Deutschen Europas Nummer eins beim Bezahlen mit Bargeld sind. 54 

Prozent bevorzugen danach, ihre Einkäufe in barer Münze zu begleichen. 

2021 waren es allerdings noch 61 Prozent. 

Schweden ist weiterhin führend in Sachen digitalem Bezahlen. Gerade mal 

9 Prozent der Schweden kaufen noch mit Bargeld ein. Allerdings deutet 

sich im hohen Norden eine Umkehr des Trends ab. Grund dafür seien die 

jüngsten sowie bevorstehende Krisen, in denen Bargeld das einzig 

verfügbare offizielle Zahlungsmittel sein könnte. 
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https://www.bild.de/auto/auto-news/auto-news/tesla-autopilot-und-full-

self-driving-vollbremsungen-ohne-grund-

82347080.bild.html#:~:text=Beim%20Ohio-

Unfall%20am%2018.%20November%20krachte%20ein%20Tesla%20Mod

el%203%20auf%20das%20Heck%20eines%20auf%20der%20Stra%C3%

9Fe%20stehenden%20SUV%20der%20Highway-

Patrol.%20Das%20Polizeifahrzeug%20hatte%20sogar%20die%20Warnbli

nkanlage%20eingeschaltet  23.12.2022 

Vollbremsung ohne Grund – neun Verletzte! 

Zwei neue Tesla-Crashs beschäftigen die Ermittler der US-

Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA, die schon seit 2016 ein kritisches 

Auge auf den sogenannten Autopiloten des E-Auto-Herstellers wirft. Damit 

steigt die Zahl der von der NHSTA untersuchten Autopilot-Unfälle auf 35. 

19 Menschen verloren dabei ihr Leben. 

Die Unfälle ereigneten sich bereits im November in den US-Bundesstaaten 

Kalifornien und Ohio, das berichtet CNN und bezieht sich auf den 

Untersuchungsbericht der Highway-Polizei.  

In Kalifornien fuhr ein Tesla Model S am Thanksgiving-Tag (24. 

November) gerade über die San Francisco-Oakland Bay Bridge, als das 

Auto unerwartet und grundlos voll in die Eisen ging und die 

Geschwindigkeit von rund 90 km/h auf 30 km/h reduzierte. 

Die Fahrer der nachfolgenden Autos konnten nicht schnell genug 

reagieren. Acht Fahrzeuge fuhren hinten drauf. Viel Blechschaden, neun 

Personen erlitten leichte Verletzungen. Vier Rettungsfahrzeuge waren im 

Einsatz, zwei Fahrspuren für 90 Minuten voll gesperrt. 

Der Tesla-Fahrer gab an, das Auto sei erst auf die linke Spur gezogen und 

habe dann heftig gebremst. Das E-Auto sei im „Full Self-Driving“-Modus – 

der aktuellsten Entwicklungsstufe des Autopilot-Systems – unterwegs 

gewesen. Ob das System wirklich aktiv war, konnte die Polizei bislang 

nicht bestätigen. Das könne nur Tesla prüfen, hieß es von der Behörde. 
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Nur Stunden vor dem Unfall twitterte Tesla-Boss Elon Musk, dass die 

Betaversion von „Full Self-Driving“ nun für jeden Tesla in Nordamerika 

verfügbar ist. 

Beim Ohio-Unfall am 18. November krachte ein Tesla Model 3 auf das 

Heck eines auf der Straße stehenden SUV der Highway-Patrol. Das 

Polizeifahrzeug hatte sogar die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ein Polizist 

und ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Der Polizeibericht 

enthält keine Angaben, ob der Autopilot in diesem Fall eingeschaltet war. 

Die NHTSA gibt an, über 750 Beschwerden von Fahrern erhalten zu 

haben, deren Tesla im Autopilot-Modus unerwartet gebremst hätte. Zum 

Teil mehrmals während einer Fahrt! Die Angst unter den Tesla-Fahrern vor 

einem Unfall durch eine solche „Phantombremsung“ sei groß, so die 

Behörde. 

Was sagt Tesla? Sogar Elon Musk räumt ein, das „Full Self-Driving“ (zu 

deutsch: vollständig selbstfahrend) noch nicht bereit sei, selbst zu fahren. 

Bei „Autopilot“ und „ Full Self-Driving“ handele es sich um 

fahrerunterstützende Systeme, bei denen die Person hinter dem Lenkrad 

jederzeit bereit sein müsse, einzugreifen. 

Tesla betont regelmäßig, dass sich die Funktion noch im Beta-Stadium 

befinde – also noch nicht fertiggestellt ist. 

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/gas-verbrauch-knallt-um-

20-prozent-rauf-spar-ziel-verfehlt-82337566.bild.html  22.12.2022 

Gas-Verbrauch knallt um 20 Prozent rauf! 

Temperaturbereinigt lag der Verbrauch in der 49. und 50. Kalenderwoche 

zwölf Prozent unter dem Referenzwert. Doch auch dieser Wert liegt laut 

Netzagentur noch im kritischen Bereich. Für die laufende Woche rechnet 

die Behörde wegen der deutlich höheren Temperaturen mit einem 

Rückgang des Gas-Verbrauchs. 
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Dieser lag allerdings noch deutlich unter dem Verbrauch der 6. 

Kalenderwoche des Jahres 2021, als eine Kältewelle in weiten Teilen 

Deutschlands für Schnee und Eis sorgte. Damals verbrauchten Haushalte 

und Gewerbe im Schnitt 3084 Gigawattstunden pro Tag. Zum Vergleich: 

Am Mittwoch wurden insgesamt 3214 Gigawattstunden Erdgas nach 

Deutschland importiert. 

Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller sieht die Gas-

Versorgung in Deutschland trotz des jüngsten Kälteeinbruchs derzeit als 

sicher an, warnt jedoch vor einer Gasmangellage im nächsten Winter. 

 „Meine Sorge ist, dass im Frühjahr alle ermattet sind und sich freuen, 

dass die Katastrophe einer Gasmangellage nicht eingetreten ist. Aber ich 

werde den ganzen Sommer über daran erinnern: Die Gefahr droht im 

nächsten Winter wieder“, sagte Müller der „Zeit“. 

Das mittlerweile mildere Wetter sorgt auch für eine deutlich gesunkene 

Nachfrage nach Gas.  

Am Dienstag ging der Füllstand der deutschen Gasspeicher laut 

europäischem Gasspeicherverband GIE insgesamt nur noch um 0,1 

Prozentpunkte auf 87,2 Prozent zurück. In der vergangenen Woche war er 

vor allem wegen der tiefen Temperaturen an vier aufeinanderfolgenden 

Tagen um jeweils über einen Prozentpunkt gesunken. 

Zuletzt war am 27. November in Deutschland unterm Strich Gas 

eingespeichert worden. Seitdem geht die Füllmenge zurück – wie im 

Winter üblich. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden 

verzeichnete zuletzt einen Füllstand von knapp 90,7 Prozent, wie am 

Donnerstag aus im Internet veröffentlichten Daten hervorging. 

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gas-Verbrauch aus und bilden 

damit ein Puffersystem für den Markt. Die Füllstände nehmen nach Beginn 

der Heizperiode im Herbst üblicherweise ab. Am Morgen des 14. 

November war ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Am 1. 
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Februar sollen die Speicher laut Energiewirtschaftsgesetz noch zu 40 

Prozent gefüllt sein. 

Zu beachten ist, dass weiter dauerhaft Gas durch Pipeline-Importe nach 

Deutschland fließt, am Dienstag aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien 

und der Schweiz. Am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven wurde einen 

Tag später, am Mittwoch, erstmals Gas eingespeist. 

 


