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https://exxpress.at/blackout-angst-in-wien-passierscheine-fuer-

ausgangssperre-verschickt/  1.2.2023 

Blackout-Angst in Wien: Passierscheine für Ausgangssperre verschickt 

Für Kopfschütteln sorgen jetzt ausgeschickte Passierscheine für 

Mitarbeiter des Wiener Gesundheitswesens: Sie sollen dafür sorgen, dass 

die Pfleger und Ärzte bei einer Ausgangssperre – so steht das wörtlich auf 

dem Papier – in die Spitäler kommen können. 

“Hiermit wird bestätigt, dass die Mitarbeiter*in … folgende dringliche 

Aufgabe wahrzunehmen hat und im Rahmen der bestehenden 

Ausgangssperre in Österreich als Schlüsselarbeitskraft unseres 

Unternehmens gilt“, dieser Passierschein des Wiener Gesundheitsverbunds 

sorgt jetzt bei tausenden Mitarbeiter im Gesundheitswesen für große 

Irritation und Aufregung. Eine der betroffenen Personen veröffentlichte 

nun diese brisante Erlaubnis – immerhin klingt der Text so, wie wenn 

schon morgen den Bewohnern der Bundeshauptstadt eine nukleare 

Katastrophe, ein russischer Einmarsch oder die Zombie-Apokalypse 

drohen würde. 

Warum diese Passierscheine ausgerechnet jetzt ausgestellt worden sind, 

wurde nicht allen Mitarbeitern des Gesundheitsverbunds im Vorhinein 

gesagt. Erst bei Nachfrage des eXXpress bei einem Informanten im 

Magistrat ist nun klar: Das Personal der Stadt Wien soll so auf ein totales 

Blackout und die Folgen vorbereitet werden, also auch auf das Verhalten 

bei einer dann verhängten Ausgangssperre. 

Die Gefahr eines landesweiten langfristigen Stromausfalls dürfte also weit 

größer sein, als dies offiziell kommuniziert wird. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/bettina-jarasch-ab-2030-nur-noch-

e-autos-in-der-berliner-city-li.312600  31.1.2023 

Jarasch: Ab 2030 nur noch E-Autos in der Berliner City 
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Wahlkampf in Berlin: Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen will 

spätestens bis zum Jahr 2030 alle Verbrenner aus der City verbannen. 

Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch hat sich dafür ausgesprochen, 

ab dem Jahr 2030 nur noch Elektroautos in der Berliner Innenstadt zu 

erlauben. Das sagte die Spitzenkandidatin der Grünen für die Neuwahl des 

Berliner Abgeordnetenhauses im rbb-Fernsehen am Montag. 

Jarasch sagte weiter, das „sollten die Menschen wissen, bevor sie ihr 

nächstes Auto kaufen“ würden. Der Klimaschutz sei ein zentrales 

Vorhaben eines künftigen Senats unter Beteiligung der Grünen. Zur 

Koalitionsfrage sagte die Politikerin, sie wolle das Bündnis mit SPD und 

Linken fortsetzen, aber unter ihrer Führung.  

Komplett-Sperrung für Autos auf Teil der Friedrichstraße 

Jarasch prescht im Wahlkampf bei Verkehrsvorhaben rasch voran. Ein Teil 

der Berliner Friedrichstraße ist seit Montagmorgen erneut dauerhaft für 

Autos gesperrt. Für Radfahrer und auch E-Tretroller gilt auf dem 

betreffenden gut 500 Meter langen Abschnitt zwischen Leipziger Straße 

und Französischer Straße nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt 

und Mobilität Schrittgeschwindigkeit. Mobilitätssenatorin Jarasch hatte 

diesen Schritt am vergangenen Mittwoch mitten im Wahlkampf 

angekündigt und damit viel Kritik provoziert. (mit dpa) 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-

leinegebiet/Linienbus-faengt-Feuer-Fahrer-laesst-Fahrgaeste-rechtzeitig-

raus,hybridbus118.html  24.1.2023 

Linienbus fängt Feuer: Fahrer lässt Fahrgäste rechtzeitig raus 

Ein Hybrid-Linienbus der Verkehrsbetriebe Üstra ist am Montag in 

Hannover komplett ausgebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers 

wurde bei dem Brand niemand verletzt. 

Der 47-jährige Busfahrer hatte das Feuer bemerkt und alle elf Fahrgäste 

an einer Haltestelle im Stadtteil Wülfel rausgelassen. Als Brandursache 
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wird ein technischer Defekt vermutet. Ob die Hybrid-Technik dabei eine 

Rolle gespielt hat, soll untersucht werden. Wegen des Feuers seien die 

Reifen des Fahrzeugs geplatzt, erklärte der Sprecher. Deshalb seien 

Knallgeräusche zu hören gewesen. Auch ein Unterstand der Haltestelle sei 

beschädigt worden. 

https://www.businessinsider.de/politik/sanktionen-kein-diesel-mehr-aus-

russland-steigen-jetzt-die-spritpreise-a/  2.2.2023 

Neue EU-Sanktionen: Ab 5. Februar fließt kein Diesel mehr aus Russland – 

steigen damit auch die Spritpreise? 

Werden Diesel und Co. knapp, wenn nichts mehr aus Russland kommt? 

„Die allgemeine Versorgungssicherheit und die Sicherheit der Versorgung 

mit Kraftstoffen ist gewährleistet“, versichert ein Sprecher von 

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Auch der Mineralölverband 

Fuels und Energie sieht keine Versorgungslücke. Es geht vor allem um 

Diesel. Rund 12,5 Prozent seines Verbrauchs deckte Deutschland laut 

Branchenverband 2022 aus Russland – trotz des Ukraine-Kriegs. Ersatz 

komme aus den USA, Westeuropa und dem arabischen Raum, teilt Fuels 

und Energie mit. Benzin werde nicht aus Russland importiert. Für den 

Notfall gebe es eine Kraftstoffreserve für 90 Tage. 

Wird Diesel an der Zapfsäule teurer? 

Das ist nicht ausgeschlossen. Zwar sagt der Düsseldorfer Energieexperte 

Jens Südekum: „Ich glaube nicht, dass wir dramatische Preissprünge 

sehen werden.“ Die nächste Embargo-Stufe sei lange angekündigt. „In 

den vergangenen Wochen und Monaten haben wir an den wichtigen Häfen 

Rotterdam, Antwerpen oder Amsterdam regelrechte Hamsterkäufe 

gesehen“, berichtet der Ökonom. „Das heißt, man hat vor dem Embargo 

rangeschafft, was noch ging. Die Diesellager sind voll bis zum Anschlag. 

Das wird die Preisanstiege begrenzen.“……. 

https://www.bild.de/auto/auto-news/auto-news/tesla-model-y-verliert-

bei-voller-fahrt-das-lenkra-82749250.bild.html  1.2.2023 
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Tesla verliert bei voller Fahrt das Lenkrad 

Es klingt wie ein Albtraum: Man fährt mit seinem Wagen auf der 

Autobahn, plötzlich fällt aus dem Nichts das Lenkrad ab und nichts geht 

mehr.  

Genau SO ist es jetzt offenbar einem Tesla-Fahrer im US-Bundesstaat 

New Jersey ergangen. Der Mann machte den Fall auf Twitter öffentlich, 

postete dazu Bilder und ein Video von dem Vorfall. Das Lenkrad liegt in 

seinem Schoß, auf dem großen Display des Kompakt-SUV erscheinen 

diverse Fehlermeldungen. 

Der Familienvater beschrieb den Horror-Vorfall so: „Ich fuhr auf der 

Autobahn und plötzlich fiel das Lenkrad ab.“ Sein Glück: Hinter ihm fuhr 

zu diesem Zeitpunkt kein anderer Wagen. Dadurch konnte er das Auto 

sicher stoppen. 

Im Netz schlägt der Fall hohe Wellen. Auch, weil der Tesla-Kundenservice 

wenig zuvorkommend reagierte. Der Fahrer machte einen Chat öffentlich, 

der den Austausch mit der Kundenbetreuung zeigen soll.  

Dreist: Tesla verlangte demnach zunächst 100 Dollar für die Reparatur. 

„Bin ich für einen Herstellungsfehler verantwortlich? Es ist noch nicht 

einmal eine Woche her und ich bekomme eine Rechnung für ein defektes 

Lenkrad“, schimpfte der Fahrer. Anschließend bekam er die 100 Dollar 

zurück. 

https://www.inside-digital.de/news/es-ist-so-weit-fahrverbot-fuer-diesel-

tritt-in-kraft  31.1.2023 

Es ist so weit: Fahrverbot für Diesel tritt in Kraft 

Das E-Auto soll die Welt retten und die Klimakatastrophe aufhalten. Autos 

mit Verbrennungsmotor sollen schon in wenigen Jahren Geschichte sein. 

Doch bereits jetzt treten erste Fahrverbote in Kraft. So fährt der Diesel 

schon heute in die Schrottpresse. 
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Ob die Förderung mit Finanzspritzen, das Recht am Stau vorbeifahren zu 

dürfen oder kostenlose Parkplätze in der Stadt: Wer ein E-Auto kauft und 

fährt, genießt viele Vorteile. All diejenigen, die weiterhin auf den 

Verbrenner setzen, werden gemaßregelt und bestraft. Dazu gehören auch 

Fahrverbote. So wurde das Aus für Diesel und Benziner zwar erst für 2035 

beschlossen. Doch bereits jetzt treten Fahrverbote in Kraft. Das Ziel: den 

CO₂-Ausstoß senken, klimaschädliche Treibhausgasemissionen verhindern 

und irgendwann klimaneutral werden. 

Hier gilt jetzt ein Fahrverbot für Diesel 

Was in Städten wie in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin 

bereits umgesetzt wurde, tritt nun auch in München ein. Um den seit 2010 

geltenden Stickstoffdioxid-Jahresgrenzwert schnellstmöglich einzuhalten, 

hat die Stadt München einen Luftreinhalteplan beschlossen. Die erste 

Stufe tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. Sie sieht ein Fahrverbot für Diesel-

Fahrzeuge bis zur Abgasnorm Euro 5 vor. Welches Stadtgebiet betroffen 

ist, zeigt die Stadt München auf ihrer Internetseite. 

https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-

news/mehrere-staedte-im-harz-abgeschnitten-blackout-100000-

menschen-ohne-strom-

82725440.bild.html?t_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fregional%2Fsa

chsen-anhalt%2Fsachsen-anhalt-news%2Fmehrere-staedte-im-harz-

abgeschnitten-blackout-100000-menschen-ohne-strom-

82725440.bildMobile.html   

https://tinyurl.com/2dzwtqam 

Um 22.38 Uhr kam der große Blackout! 

Hunderttausend Menschen im Harz erlebten genau dies 

Magdeburg – Kraftwerke fahren runter, das Stromnetz bricht zusammen, 

Züge stehen still.In der TV-Serie „Blackout“ (Sat.1) mit Moritz Bleibtreu 

(51) versinkt ein ganzer Kontinent in der Dunkelheit. Was hier noch ein 
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fiktives Endzeit-Szenario ist, wurde gestern für 100 000 Menschen im Harz 

Realität… 

BLACKOUT MITTEN IN DEUTSCHLAND! 

Vier Stunden lang fiel in Städten wie Halberstadt und Blankenburg 

(Sachsen-Anhat) der Strom aus. Zehntausende Haushalte im Dunkeln, 

Krankenhäuser mussten auf Notstrom schalten. Wie konnte das 

passieren? ………………… 

Grund: Die Erdungsseile an den Hochspannungsmasten sind dick vereist 

und schwerer als sonst – sie berühren die Leiterseile und führen immer 

wieder zu Stromausfällen. Erst um 12.30 Uhr ist die Versorgung wieder 

hergestellt. 

► …Die Landesregierung schickt eine amtliche Gefahrenmitteilung an alle 

Handys. Der Inhalt – dramatisch! „Helfen Sie Älteren, legen Sie einen 

Trinkwasservorrat an, bereiten Sie sich auf eine Evakuierung vor.“ 

Montag, 0.27 Uhr: Immer noch kein Strom. Bloß eine weitere Mitteilung 

der Regierung auf die Handys: „Es ist nicht absehbar, wann mit einer 

Wiederversorgung gerechnet werden kann.“ …. 

https://www.karlsruhe-insider.de/verbraucher/aus-fuer-kunden-nach-

100-jahren-naechste-bank-ist-insolvenz-125669  28.1.2023 

Aus für Kunden nach 100 Jahren: Nächste Bank ist insolvent 

Die nächste Bank meldet Insolvenz an. Mit gravierenden Folgen: Kunden 

verlieren einen Teil ihres Geldes. 

100 Jahre gibt es die North Channel Bank in Mainz – jetzt hat sie 

Insolvenz angemeldet. Seit einigen Tagen gibt es auch keinen 

Kundenverkehr mehr. Zuletzt war das Unternehmen durch Cum-Ex-

Aktiengeschäfte in finanzielle Schieflage geraten. Viele Kunden fragen sich 

jetzt sicher, was das für sie bedeutet und was mit ihrem Geld passiert. 

Vor dem Insolvenzantrag hatte die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz BaFin – ein Veräußerungs- und 
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Zahlungsverbot erlassen. Bereits Anfang Januar hatte die BaFin mitgeteilt, 

dass die Bank chronisch defizitär sei und kein tragfähiges Geschäftsmodell 

mehr habe. Als defizitär gelten Unternehmen, die dauerhaft Verluste 

machen und sich in einem Defizit befinden. Die Bank gehörte ohnehin 

nicht zu den großen Playern der deutschen Bankenlandschaft. ….. 

https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-

erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963  

30.1.2023 

Bill Gates verkaufte BioNTech-Aktien – danach erklärte er Covid-

Impfungen für wirkungslos 

Der Milliardär Bill Gates hat schon 2019 in BioNTech investiert, welches 

zusammen mit Pfizer die experimentelle Genspritze gegen Covid-19 

entwickelte. Nun hat er einen Teil der Aktien verkauft. Allerdings wohl nur 

deshalb, weil er danach diese mRNA-Vakzine für weitestgehend 

wirkungslos erklärte. 

Eigentlich könnte man es als “Insider-Geschäft” bezeichnen. Denn Bill 

Gates hat mit seinen Aussagen zu den experimentellen Covid-Impfstoffen 

infolge seiner Dauerpropaganda während der letzten Jahre durchaus 

Gewicht.  

Als er kürzlich bei einem Gespräch beim Lowy Institute in Australien die 

“Probleme” mit den aktuell verbreiteten experimentellen Covid-

Impfstoffen ansprach, war klar: das wird sich auf Pfizer/BioNTech und 

Moderna auswirken. In der Gesprächsrunde mit dem Titel “Vorbereitungen 

für globale Herausforderungen: Im Gespräch mit Bill Gates” gab der 

Impffanatiker Folgendes zu: 

“Wir müssen auch die drei Probleme der [COVID-19]-Impfstoffe lösen. Die 

derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht. Sie sind nicht breit 

gefächert, so dass man den Schutz verliert, wenn neue Varianten 

auftauchen, und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, insbesondere 
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bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten Menschen.” 

………………. 

Doch nun tauchen Berichte auf, wonach Gates sich offenbar kürzlich erst 

von einem nicht unerheblichen Teil seiner Investionen in die mRNA-

Technologieführer wieder getrennt hat. Ganz nach dem Motto: Erst 

investieren, dann das Ganze hypen und ordentlich abcashen und danach 

die Aktien noch mit sattem Gewinn wieder verkaufen, bevor die eigenen 

Aussagen auf die Kurse drücken. Im Falle BioNTechs waren es 

Investitionen in Höhe von 55 Millionen Dollar, die sich zwischenzeitlich 

verzehnfacht haben. Eine halbe Milliarde Dollar an Gewinn (Buchwert) 

innerhalb von nicht einmal vier Jahren. ….. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/philips-produktrueckruf-erzwingt-

weiteren-abbau-von-6000-stellen-18640238.html   30.1.2023 

Philips streicht noch einmal 6000 Stellen 

Die Nöte beim Medizintechnikkonzern werden immer größer: Nach einem 

teuren Produktrückruf forciert Philips den Stellenabbau und stellt mehr 

Geld für geschädigte Kunden zurück. 

Philips weitet den Stellenabbau unter seinem neuen 

Vorstandsvorsitzenden stark aus: Der Medizintechnikkonzern streicht noch 

einmal 6000 Arbeitsplätze – zusätzlich zu den 4000 Stellen, die der 

Konzernchef Roy Jakobs kurz nach Beginn seiner Amtszeit nannte. Damit 

entfällt beim niederländischen Konkurrenten von Siemens Healthineers 

jeder achte Arbeitsplatz. …… 

Hälfte der Stellen fällt schon 2023 weg 

Das im Oktober angekündigte Stellenabbauprogramm laufe wie geplant, 

teilte Philips mit. Die 6000 Stellen im zweiten Schritt sollen bis 2025 

entfallen, zur Hälfte noch im laufenden Jahr. …. 

Mit den Maßnahmen soll die operative Rendite wieder in den zweistelligen 

Bereich getrieben werden. Philips kündigte einige strukturelle Schritte an: 
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Forschung und Entwicklung rücken stärker von der Konzernebene in die 

Sparten und sollen dort künftig zu 90 Prozent positioniert sein, statt 

zuletzt zu 70 Prozent. ….. 

 


