Was diese Woche wichtig war

May vor
Scherbenhaufen, AfD
unter Beobachtung –
und ein Rekord-Ei
Woche 3/2019 – das KurzbriengR aus der pelubki-tpeda-.iogP
Von Michael Kuratli, 18.01.2019

Brexit: Zeichen der Panik aus Westminster
Darum geht es: mreTierTigis.erig Mheresa yav Derkor aT Aiegs.aR die Bbt
s.iTTugR iT bri.ischeg markaTeg. zu ihreT xreLi.tAeakP CabourtfheJ Vet
reTv forbvg s.ekk.e darau,ig die üer.rauegsJraRew Eber die das markaTeg.
aT yi..Nochabegd beJagdP yav Ebers.agd das zNei.e yiss.rauegsDo.uT
iggerhakb eiges yoga.sP

Auch das letzte Einhorn ist mittlerweile gegen den Brexit: Ein Demonstrant harrt vor dem Parlament in
London aus. Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images

Warum das wichtig ist: Us is. die schNers.e GiederkaRe eiger bri.ischeg pet
RierugR iT markaTeg. sei. Jas. eigeT Vahrhugder.P Aie -kare BbkehgugR des
Ti. der US ausRehagdek.eg Aeaks Eber das Busscheideg örossbri.aggiegs
aus der ä.aa.egReTeigscha« ha. sich berei.s abRezeichge.w gachdeT yav
die Bbs.iTTugR darEber iT AezeTber Derschobeg ha..eP Aas Cagd s.eh.
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gach der BbkehgugR der eigziReg -og-re.eg C»sugR Derkoreg daP Aie Aeadt
kige zuT Bus.ri.. – der 29P yOrz – rEc-. ugausNeichkich gOherP yav -EgdiRt
.e agw gach der BbkehgugR durch das Sg.erhaus eige j-ogs.ru-.iDe C»sugt
R( Ti. deg markaTeg.sTi.Rkiederg sucheg zu NokkegP forbvg ha..e ig eiger
pede ke.z.e Woche GeuNahkeg aks ers.e )l.iog JEr die )llosi.iog auJRet
brach.P xiskagR zeiR.e er sich gich. berei.w Ti. yav ag eiger Nei.ereg C»sugR
Nei.erzuarbei.egP Aer Aruc- aus der eiRegeg mar.eiw Cabourw s.eiR. derNeikw
eig zNei.es peJeregduT zu ug.ers.E.zegP Gach der -kareg BbkehgugR des
Aeaks ugd des üer.rauegsDo.uTs kieR. es aT markaTeg.w eige C»sugR zu
erarbei.egw die eigeg Bus.ri.. ohge Aeak Derhigder. – zurzei. das UigziRew
NorauJ sich eige yehrhei. des markaTeg.s eigiReg -aggP
Was als Nächstes geschieht: Aie mreTierTigis.erig Nird .ro.z ihrer xet
.euerugReg -auT Tehr eige yehrhei. JEr ihreg Aeak iT markaTeg. ReNigt
geg -»ggegP yi. der BbkehgugR iT bri.ischeg Sg.erhaus Nird eige zNei.e
Bbs.iTTugR Eber deg üerbkeib ig oder deg Bbschied aus der US iTTer
reakis.ischerP Wekche )l.iogeg der xeD»k-erugR akkegJakks Eberhaul. Dort
RekeR. NErdegw is. Hedoch ug-karP

Verfassungsschutz stellt Af D unter Beobachtung
Darum geht es: Aer deu.sche üerJassugRsschu.z s.u« die Bk.erga.iDe JEr
Aeu.schkagd qBJAF aks mrEZakk eigP AaTi. s.ekk. die xugdesbeh»rde die
mar.ei ig die GOhe rech.seL.reTer KrO«eP
Warum das wichtig ist: yi. deT JrEhereg fheJ des üerJassugRsschu.zesw
7agstöeorR yaassegw NOre so e.Nas gich. T»Rkich ReNesegw saR.e Bkit
ce Weidekw fotüorsi.zegde der BJAw gach der xe-agg.Rabe des xugdest
aT.esP äie ha. daTi. Nohk gich. ugrech.P yaasseg ha..e Ti. seiger ret
ka.iDieregdeg 7ak.ugR zu deg Busschrei.ugReg ig fheTgi.z DoT ke.z.eg
Vahr eige peRierugRs-rise zNischeg der ämA ugd der fAS ausRek»s. ugd
Nurde ers. NeRbeJ»rder.w dagg zNagRslegsiogier.P Aer geue fheJw Mhot
Tas 7akdegNagRw -EgdiR.e Dor Weihgach.eg agw er Nerde Ders.Or-. ReReg
pech.seL.reTisTus DorReheg ugd die xeh»rde lersogekk auJs.oc-egP yi.
der UigschO.zugR der BJA aks mrEZakk zeiReg sich ers.e KogseIuegzeg des
Wechseks ag der äli.ze des üerJassugRsschu.zesP 7akdegNagR is. Dorsich.iR
beiT üorRehegP äo Nerdeg gur Meike der mar.ei – die VugRe Bk.erga.iDe
ugd die örulle jAer 5kERek( uT xH»rg 7»c-e – zuT üerdach.sJakk ert
-kOr. ugd Ti. yi..ekg des Gachrich.egdiegs.es beobach.e. NerdegP xei deg
Huris.ischeg Sg.ersuchugReg ReReg die öesaT.lar.ei darJ higReReg gur
»Zeg.kich zuROgRkiches ya.eriak eigReseheg Nerdegw Neik das BT. aus deg
mubki-a.iogeg der mar.ei -eige öeJOhrdugR der üerJassugR sieh.P
Was als Nächstes geschieht: BkeLagder öaukagdw 5ra-.iogsDorsi.zegder
der BJAw ugd Bkice Weidek -EgdiR.eg agw ReReg deg üerJassugRsschu.z
ihrersei.s Huris.isch DorReheg zu NokkegP

Regierungskrise in Griechenland wegen Mazedonien
Darum geht es: Aie peRierugRs-oaki.iog zNischeg der kig-eg ävriza
ugd der rech.slolukis.ischeg Bgek is. zerbrochegP örugd daJEr Nar das
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üers»hgugRsab-oTTeg zNischeg öriechegkagd ugd yazedogiegw das
-Eg«iR GordTazedogieg heisseg sokkP BT yi..Noch ReNagg peRierugRst
cheJ BkeLis Msilras .ro.z des pEc-.ri..s seiges Koaki.iogslar.gers eige
üer.rauegsabs.iTTugR iT markaTeg. -gallP AaTi. Derhigder.e dieses
DorRezoRege GeuNahkegP
Warum das wichtig ist: Us NOre eige ächTach JEr deg eigs.iReg
7oZgugRs.rORer der öriechiggeg ReNesegP Gich. e.Na die bors.iReg
USt5ug-.iogOre ug.er der 5EhrugR des eheTakiReg deu.scheg 5igagzt
Tigis.ers WokJRagR ächOubke hO..eg ihg NeReg der Kredi.-rise aus deT
BT. Re.riebegw sogderg eig mres.iRes.Ec- der AilkoTa.ieP äei. deT
:usaTTegbruch VuRoskaNiegs ha..e sich öriechegkagd ReReg eige Bgert
-eggugR yazedogiegs Res.ekk.P Aas g»rdkiche Gachbarkagd Nar deshakb
28 Vahre kagR ReRegEber der US ugd der Ga.o isokier.P 4g eigeT kagRNiet
riReg mrozess ragR sich yazedogieg zuT KoTlroTiss Ti. deT sEdkicheg
Gachbargw zur BbOgderugR seiges GaTegs ig GordTazedogiegw durchP
ä.ri..iR Nar die GaTegsRebugR deshakbw Neik ga.iogakis.ische KrO«e ig yat
zedogieg auch das Rriechische Merri.oriuT ya-edogieg aks ihreT Cagd
zuReh»riR be.rach.egP Aie rech.sga.iogake Bgek ug.er deT Rriechischeg
üer.eidiRugRsTigis.er magos KaTTegos Nokk.e deg ausRehagdek.eg KoTt
lroTiss lar.ou. gich. ug.ers.E.zegP Aie ugheikiRe Bkkiagz der peRierugRst
lar.eieg Nar 201? gach deT :usaTTegbruch der üok-slar.eieg NOhregd
der Uuro-rise ag die yach. Re-oTTegP Bgek s.euer.e gur 10 äi.ze zur -galt
leg yehrhei. Dog ävriza beiP yi. der Bu%»sugR der Koaki.iog sigd beide
mar.eieg iT WahkHahr gich. ugRkEc-kichP ächkiesskich beruh.e ihre öeTeigt
saT-ei. Dor akkeT auJ der BbkehgugR des älarlroRraTTsw die sich Ti. der
Ug.kassugR öriechegkagds aus deg ig.erga.iogakeg üorRabeg DerRagRegeg
äoTTer erEbriR.eP
Was als Nächstes geschieht: Gach der dEggeg yehrhei. JEr seige pet
RierugR Nird Msilras deg üer.raR Ti. yazedogieg iT markaTeg. DorkeReg
ugd dieseg Nohk auch durchbrigRegP äeige loki.ische Karriere dEr«e aber
deggoch ig dieseT Vahr egdegP Aas Bb-oTTeg Ti. yazedogieg is. ig der
xeD»k-erugR ugbekieb. – ugd die -ogserDa.iDe )llosi.iog JEhr. kau. STt
JraReg ig deg ordeg.kicheg Wahkegw die iT 7erbs. dieses Vahres s.a..ngdegP

Pierre Maudet: Parteitreue und Steuerfragen
Darum geht es: Aie mar.eibasis der öegJer 5Am slrach ihreT ig der Kri.is.ehegdeg ä.aa.sra. mierre yaude. aT Aiegs.aRabegd das üer.raueg ausP
ökeichzei.iR Nei.e. sich die Sg.ersuchugR ReReg deg moki.i-er ausP Us Reh.
dabei auch uT Wahk-aTlJRekderw Dog degeg die ä.euerbeh»rdeg gich.s
Nuss.egP
Warum das wichtig ist: Aie 7Ok«e Nar JEr ihgw e.Nas NegiRer aks die 7Ok«e
ReReg ihgP BT Ugde -ogg.e ä.aa.sra. mierre yaude. zuJriedeg seig Ti. sich
ugd seiger mar.eiP Aie mar.eisli.ze ha..e ReJorder.w dass yaude. die mar.ei
DerkOss. ugd daTi. igdire-. auchw dass er Dog seigeT mos.eg aks üors.et
her des öegJer äicherhei.sdelar.eTeg.s zurEc-.ri..P :uT üerhOgRgis Nar
yaude. die BZOre uT eige peise gach Bbu Ahabi ReNordegw zu der er
sich ugd seige 5aTikie eigs. eigkadeg kiessP 4T GachRagR koR der moki.i-er
bezERkich der STs.Ogde des Mrils ugd Rab ers. gach ugd gach seige ugt
saubere 7agdhabugR der BZOre zuP Buch die mrOsideg.ig der 5Am ächNeizw
me.ra ö»ssiw ha..e berei.s iT GoDeTber seigeg pEc-.ri.. ReJorder.P 4hre
5orderugR Niederhok.e ö»ssi gach der xes.O.iRugR der mar.eibasisP WegiRe
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ä.ugdeg gachdeT die mar.eibasis ihreT peRierugRsTi.Rkied das üer.raut
eg ausReslrocheg ha..ew -oTTugizier.e zudeT der öegJer ä.aa.sra.w dass
er yaude. dengi.iD aus deT mrOsidiuT eg.Jergeg ugd das äicherhei.st
delar.eTeg. agdereg pa.sTi.Rkiederg ug.ers.ekkeg NirdP Uiger .ra. dagg
doch goch zurEc- BkeLagdre de äegarckegsw mrOsideg. der öegJer 5Amw der
yaude.s pEc-.ri.. DerkagR. ha..eP
Was als Nächstes geschieht: 5Er deg eigs.iReg xugdesra.s-agdida.eg bet
deu.e. der pEc-hak. seiger mar.ei gur eige üerschgauJlause ig deg Sg.ert
suchugReg ReReg ihgP Ur Nerde ers. zurEc-.re.egw Jakks er Derur.eik. Nerdew
saR.e mierre yaude.P :uDor ha..e er be-agg. ReRebegw dass er zurEc-.re.ew
Jakks es zu eiger Bg-kaRe -oTTeP Uige ä.raJug.ersuchugR NeReg yaut
de.s BbutAhabitpeise kOu« berei.sw ebegso ig.eressier. sich die ä.aa.st
agNak.scha« JEr Wahk-aTlJslegdegw die Eber eige Ders.ec-.e Kasse abRet
Nic-ek. NurdegP

Danzigs Bürgermeister ermordet
Darum geht es: üerRagRegeg äogg.aR Nurde der xErRerTeis.er der lokgit
scheg ä.ad. ödags- qAagziRFw maNek BdaToNiczw auJ eiger üerags.ak.ugR
giederRes.ochegP Ur erkaR aT yog.aR seigeg üerke.zugRegP 4g dieser Ma.
slieRek. sich die älak.ugR der lokgischeg öesekkscha«P

Ein Lichtermeer für Pawel Adamowicz: Der Schock ist gross in der polnischen Stadt Gdansk nach dem
tödlichen Attentat auf den Bürgermeister. Sean Gallup/Getty Images

Warum das wichtig ist: yi. BdaToNicz is. eige Nich.iRe ä.iTTe ReReg
die peRierugRslar.ei miä Ders.uTT.P Kri.i-er Tacheg die RehOssiRe B.t
ToslhOrew die sei. deT BT.sag.ri.. der rech.s-ogserDa.iDeg peRierugR
herrsch.w JEr die MraR»die Derag.Nor.kichP BdaToNicz Nurde Dog eigeT
eheTakiReg 7O«kigR auJ eiger xegenzDerags.ak.ugR Ti. eigeT yesser agt
ReRriZegP Aer MO.er beRrEgde.e deg yord Ti. seiger agRebkicheg Sgschukd
ugd der 5ok.erw die er ug.er der ä.ad.reRierugR der mar.ei xErRerlka..JorT
qm)F erki..eg habeP 4T Ragzeg Cagd Jagdeg slog.ag MrauerTOrsche ugd
AeTogs.ra.iogeg ReReg öeNak. s.a..P 4g der 5okRe des B..eg.a.s DerkagRt
.eg agdere ä.ad.lrOsideg.eg mokizeischu.zP Sg.er agdereT RigR auch eige
yorddrohugR ReReg deg UStpa.slrOsideg.eg ugd eheTakiReg lokgischeg
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peRierugRscheJ Aogakd Mus- eigP Aer AagziRer Reh»r. ebegJakks der kiberakt
-ogserDa.iDeg )llosi.iog agP
Was als Nächstes geschieht: 7eu.e Nird maNek BdaToNicz ig ödagsbeerdiR.P 4T Cagd herrsch. zurzei. die BgRs. Dor GachahTugRs.O.ergP 4g
deg Dog der kiberakeg )llosi.iog Rehak.egeg örosss.Od.eg JErch.e. Tag iT
7igbkic- auJ die Co-akNahkeg iT 7erbs. eig ReNak..O.iRes KkiTaP

Zum Schluss: Das Internet liebt ein Ei
äie Nerdeg NoT»Rkich ig gOchs.er :ei. yegscheg beReRgegw die eig Ui
aks BuJdruc- auJ ihreg Kkeiderg .raRegP Aeg örugd daJEr kieJer. 4gs.at
RraTP öegauer die agogvTe jURR öagR(w dereg 5o.o eiges siTlkeg Uis zuT
Teis.Reki-.eg xikd auJ der 5o.olka..JorT aDagcier.eP Aas :iek des mos.s Nar
so eigJach Nie aTbi.iogier. Kvkie Veggerw das 4.töirk aus deT Kardashit
agtfkagw ha..e Ti. deT xikd ihres GeuReboregeg Ti. Tehr aks 1 yikkiogeg
Ci-es deg pe-ord auJRes.ekk.P äie sokk.e DoT Mhrog Res.osseg NerdegP Sgd
das Uiw das aT P Vaguar ag.ra.w Vegger das 5Erch.eg zu kehregw brach.e
die 7erzcheg%u. ohge yEhe zusaTTegP 4gzNischeg zOhk. der mos. berei.s
Eber ? yikkiogeg Ci-esP Sgd Ner NOre so duTTw aus dieseT ugheiTkicheg
UrJokR -eigeg mron. zu schkaReg 4gzNischeg Der-au« die jURR öagR( dart
uT mukkoDer ugd Mtähir.s Ti. UitBuJdruc-P

Top-Storys: Bewusstseinserweiternder Journalismus
Soros und der böse Jude: jBg.itäoros is. eige Rkobakisier.ew Jrei DerJERbare
ugd aglassugRsJOhiRe )legtäourcetWaZe( 7agges örasseRRer erzOhk. JEr
jAas yaRazig(w Nie zNei KaTlaRgegbera.er aus deT yikkiardOr die Rr»ss.e
üerschN»rugR der öeRegNar. ziTTer.egP
Tattoos für den Atomkrieg: 4g deg 19?0erg kaR die BgRs. Dor deT B.oTt
-rieR Eber deg SäBP Weshakb sich yegscheg ig dieser :ei. ihre xku.Rrulle
.O.oNiereg kiessegw er-kOr. der modcas. Dog j99 4gDisibke(P
Notbremse: Aer ächri«s.ekker Gorber. GieTagg beobach.e. ig der j:ei.(
die Wek. des ugRezERek.eg Wachs.uTsw JraR. sichw No der deTo-ra.ische
Widers.agd bkeib.w ugd Jorder. ugs auJw egdkich die Go.breTse zu ziehegP
Mond AG: 5EgJziR Vahre gach der ers.eg yogdkagdugR schau. jBr.e( zuT
Urd.rabag.egP Aor.hig Tacheg sich iTTer Tehr lriDa.e 5irTeg auJw ugd
daTi. Nird die 5raRe Nieder a-.uekkw NeT der yogd Reh»r.P
Ozelote raus: MruTl Nird es eRak seigP Aoch seige Relkag.e yauer NErde
gich. gur yiRrag.iggeg die Uigreise ig die SäB erschNeregw sogderg auch
JEr Wikd.iere eig ugEberNigdbares 7igdergis ig ihreT 7abi.a. dars.ekkegP
Wie )zeko.e ugd örauN»kJe zu -OTlJeg hO..egw er-kOr. jüoL( Ti. agschaut
kicheg öran-egP
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