
Was diese Woche wichtig war

CIA plante Mord 
an Julian Assange, 
den Briten geht 
der Sprit aus – 
und neuer Konkizt 
wcisbhen Servien und 
KosoRo
Woche 39/2021 – das Nachrichtenbriegnu aRs der pe-Rl
bkiClpedaCtion Rnd die aCtRekke Loronal.aueA
Von Reto Aschwanden, Oliver Fuchs, Carlos Hanimann, Theresa Hein, Marie-José Kolly, Daniel 
Ryser und Cinzia Venafro, 01.10.2021

Nach der Wahl steht Deutschland vor schwieriger 
Regierungsbildung
Darum geht es: mS wonntau DRrde in äeRtschkand eine neRe peuierRnu 
ueDKhktA wtKrCste zra( DRrden die woPiakdeSoCraten )wOäf Sit 5ka, wchokP 
aks zanPkerCandidat )27vU OroPent der wtiSSenfv ue,okut 4on der christl
deSoCratischenv Conser4ati4en Bnion aRs LäB/LwB )2«v1 OroPentfA »eil
de Dokken uerne reuierenv eine ueSeinsaSe Murosse zoakitionü )Die sie in 
äeRtschkand seit 2013 an der Vacht Darf uikt aber aks aRsueschkossenA mrSin 
.aschetv zanPkerCandidat der Bnionv sorute noch aS Wahkabend ,Er Gerl
DirrRnuv Deik er die Fruebnisse deRtkich 4iek4ers-rechender inter-retierte 
aks einiue OarteiCokkeuinnenA äie 8rEnenv die kaRt BS,rauen noch iS ;rEhl
kinu Sit mnnakena »aerbocC Lhancen aR, das zanPkeraSt hattenv erhiekl
ten nRr 1«vZ OroPentJ ,Er 4ieke ein Ieichen da,Erv dass der zkiSaschRtP sich 
in äeRtschkand Dieder hinten Dird anstekken SEssenA äie ;äO erhiekt 11v7l
 OroPent der wtiSSen Rnd tra, sich – trotP teiks Deit aRseinanderkieuender 
Oositionen – bereits aS äienstau Sit den 8rEnen PR Gorues-rKchen Eber 
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eine ueSeinsaSe peuierRnusbeteikiuRnu )Rnd ,Er ein denCDErdiues wekgefA 
äie rechts-o-Rkistische mkternati4e ,Er äeRtschkand )m,äf hat iS Gerukeich 
PRr Wahk 4or 4ier :ahren CaRS wtiSSen einuebEsstA Bnd die .inCe schaöe 
den FinPRu in den »Rndestau nRr haarschar,A

Selfie nach den Vorgesprächen: FDP-Generalsekretär Volker Wissing, Grünen-Co-Chefin so-
wie -Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, FDP-Vorsitzender Christian Lindner und Grü-
nen-Co-Chef Robert Habeck (v. l.). Volker Wissing/FDP/instagram/dpa/Keystone

Warum das wichtig ist: äeRtschkand ist ein wchDerueDicht in der FBv darl
RS bkicCte San aRch internationak ues-annt aR, die WahkA 6S Gor,ekd Dar 
4iek 4on einer MzkiSaDahkü die pedeH Fin w-itPenresRktat der 8rEnen hKtte 
ein Ieichen ,Er Sehr zkiSaschRtP uesetPt )aRch Denn es nRr beiS Ieichen 
uebkieben DKrefA äeRtschkand ist in der FB einsaSer w-itPenreiter beiS 
L52lmRsstossA äas .and ist PRukeich die urYsste Wirtscha(sSacht der FRl
roPoneA BndH mnueka VerCekv die das .and Rnd aRch FRro-a dRrch Sehrere 
schDere zrisen ,Ehrtev tritt nach 1x :ahren abA VerCeks FntscheidRnuv anl
uesichts der Vikkionen wchRtPsRchenden iS woSSer 2017 die 8renPen des 
.andes nicht PR schkiessen )MWir schayen dasüfv ,estiute ihr »ikd aks Sorakil
sches pEcCurat FRro-asJ in den 4eruanuenen ,En, :ahren DRchs aber aRch 
die w-aktRnu in äeRtschkandA 201U Pou erstSaks die m,ä in den »Rndestau 
einA äer aS wonntau neR ueDKhkte »Rndestau ist der urYsste in seiner 8el
schichte Rnd -artei-okitisch Deit ue,KchertA 

Was als Nächstes geschieht: äas Dissen die Oarteien sekbst noch nicht uel
naRA mn dieseS Wochenende sokken sich die 8rEnen Rnd die ;äO PR wonl
dierRnuen soDohk Sit der wOä aks aRch Sit der Bnion treyenA äie LäB Rnd 
ihre wchDester-artei LwB Dokken ihren wtiSSen4erkRst aR,arbeitenA äer 
BnionslGorsitPende .aschet DRrde schon 4on Sehreren weiten PRS pEcCl
tritt aR,ue,ordertA wehr Dahrscheinkich Dird eine zoakition aRs drei Oarteien 
die peuierRnusueschK(e ,Ehrenv entDeder die :aSaiCalzoakition )Bnionv 
8rEnev ;äOf oder die mS-ek )wOäv ;äO Rnd 8rEnefA 6SSerhin einer ist PRl
4ersichtkichH »Rndes-rKsident ;ranClWakter wteinSeier sautev er habe urosl
ses GertraRenv dass es Min hoyentkich absehbarer Ieit eine eruebnis,Khiue 
zoakitionü ueben DErdeA );akks die peuierRnusbikdRnuv Die es uerade hKRgu 
heisstv tatsKchkich bis Weihnachten daRertv DKre mnueka VerCek noch kKnl
uer iS mSt aks TekSRt zohkfA
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Die Trump-Administration plante Mord an Assange
Darum geht es: .aRt einer pecherche 4on M’ahoo NeDsü Dokkte die L6m den 
WiCikeaCsl8rEnder :Rkian mssanue 201U aRs seineS FÄik in der ecRadorial
nischen »otscha( ent,Ehren Rnd erSorden kassenA äer daSakiue L6mläil
reCtor ViCe OoS-eov der WiCikeaCs aks M,eindkichen Nachrichtendienstl
ü bePeichnetev Dar oyenbar CoS-kett aRsser sich Eber die WiCikeaCslORl
bkiCation MGaRkt UüH ein .eaCv derv Eber Vonate schrittDeise -RbkiPiertv die 
mCti4itKten Rnd ;KhiuCeiten des 8eheiSdienstes PRr LqberCrieus,EhrRnu 
doCRSentierteA Fs Dar der urYsste äaten4erkRst in der 8eschichte der L6mA

Warum das wichtig ist: weit PDei :ahren sitPt der mRstrakier mssanue iS 
.ondoner Tochsicherheitsue,Knunis »ekSarsh in 6sokationsha(A äie Bwm 
bestehen Deuen seiner -RbkiPistischen mrbeit aR, seiner mRskie,erRnuA 6hS 
drohen in den Bwm 1U7 :ahre Ta(A äie uRt doCRSentierten Vord-kKne 
Peiuen einSak SehrH mssanue hatte nie eine Lhance aR, ein ,aires Ger,ahl
renA weine mnDKkte haben nRr schDer IRuanu PR ihSA Venschenrechtsl
oruanisationen ,ordernv dass die mnCkaue ,akken uekassen Rnd mssanue ,reil
uekassen Dirdv Das das 8ericht in .ondon 4erDeiuertA mRch ueuen die mRsl
DeisRnu des mRstrakiers an die Bwm s-richt sich das 8ericht aRsv Sit der 
biParren mruRSentationv das sei Deuen seines 8esRndheitsPRstandes nicht 
SYukichJ ihS drohe dort kebenskanue 6sokationsha( – DKhrend es mssanue 
sekber seit PDei :ahren in 6sokationsha( hKktA 6n mRstrakien steiut der innenl
-okitische ärRcC aR, die peuierRnuv sich endkich ,Er die so,ortiue ;reikasl
sRnu des .andsSanns einPRsetPenA äie peuierRnu dRcCte sich bisher DeuA 
mn,anu Woche DRrde aber -RbkiCv dass die aRstrakische mRssenSinisterin 
Varise Oaqne den ;akk mssanue bei ihreS wtaatsbesRch in den Bwm 4or eil
neS Vonat nRn erstSaks aR,s ča-et brachteA

Was als Nächstes geschieht: äie peuierRnu in .ondon hat bisher nicht aR, 
die neRsten FnthEkkRnuen reauiertA äie nKchste pRnde des mRskie,erRnusl
4er,ahrens gndet aS 2UA 5Ctober stattv 4or deS Tiuh LoRrt in .ondonA Mpel
-orter ohne 8renPenü hat in der Geruanuenheit Sassi4e zritiC ueEbtv dass 
das 8ericht eine »erichterstattRnu dRrch Pahkreiche wchiCanen -raCtisch 
4erRnSYukichtA wo sind die Vedien-kKtPe aR, ein äRtPend beschrKnCtv Der 
einen OkatP Dikkv SRss sich ab Soruens RS 7 Bhr in eine wchkanue stekkenA 

Grossbritannien geht das Benzin aus
Darum  geht  es:  6n  8rossbritannien ,ehken  nach  wchKtPRnuen  rRnd 
100ć000 .astDauen,ahrerA äies ,Ehrt PR .ie,er-robkeSen iS uanPen .andA 
mRch an den Ia-,sKRken herrscht »enPinnotstandA äie Nach,raue ist RS das 
;Enyache uestieuenv Die der OrKsident des »ranchen4erbands Oetrok pel
taikers mssociation sautA äerPeit hKtten 70 bis 90 OroPent der čanCstekken 
Cein »enPinA TaSsterCKR,e 4erschKr,en die .aueA
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Es fehlt an Benzin in Grossbritannien. Aber nicht nur – auch die Lebensmittelindustrie be-
fürchtet Engpässe. Hasan Esen/Anadolu Agency/Getty Images

Warum das wichtig ist: 8rossbritannien erkebt eine ernste GersoruRnusl
CriseA Tohe 8as-reise ue,Khrden die wtroS4ersoruRnu iS .andA mRch die 
.ebensSittekindRstrie Darnt 4or steiuenden Oreisen Rnd .ie,erenu-Kssenv 
denn sie benYtiut L52 PRr NahrRnusSittek-rodRCtionA TinPR CoSSt nRn 
der »enPinl Rnd äiesekSanuekv der einen äoSinoeyeCt aRskYstH wo hat der 
8esRndheitsseCtor mkarS ueschkauenA MjrPte Rnd andere »eschK(iute des 
8esRndheitsDesens CYnnen sich nicht RS Oatienten CESSernv Denn sie 
nicht PRr mrbeit CoSSenüv saut :Rkia 8race Oattersonv Lhegn 4on MF4erq 
äoctorüv eineS IRsaSSenschkRss 4on rRnd 1U00 VediPinerinnenA Finen 
8rRnd ,Er die GersoruRnusCna--heit sehen Sanche iS »reÄitH čaRsenl
de .astDauen,ahrer haben das .and 4erkassen Rnd teikDeise ihre mrbeitsl
beDikkiuRnu 4erkorenA äie peuierRnu Deist diese 6nter-retation 4eheSent 
PRrEcC Rnd sieht den 8rRnd in der OandeSiev der akternden »ekeuscha( 
Rnd niedriuen .YhnenA Wie drinuend 8rossbritannien .zWl;ahrer sRchtv 
Peiute sich aRch aS Wahkabend in äeRtschkandH äort ,raute der :oRrnakist 
eines britischen čGlwenders Wahksieuer 5ka, wchokPv ob er bereit seiv deRtl
sche LhaRyeRre aR, die 6nsek PR schicCenA

Was als Nächstes geschieht: äer čreibstoySanuek CYnnte sich bis Weihl
nachten hinPiehenA äaher Dikk die britische peuierRnu nRn iS Fik4er,ahren 
10ć700 w-ePiakisten ins .and hoken – rRnd 7000 .astDauen,ahrer Rnd 7700 
;acharbeiterinnen ,Er die 8e&Euek4erarbeitRnuA GerCehrsSinister 8rant 
wha--s sautev die mRsnahSebeDikkiuRnu sokke Msicherstekkenv dass die Gorl
bereitRnuen ,Er die WeihnachtsPeit iS Okan bkeibenüA äie OrKsidentin der 
»ritischen TandeksCaSSer Critisiertv die nRn uetroyenen VassnahSen 
reichten bei DeiteS nicht aRsA Mäas istv aks ob San ein .auer,eRer Sit eil
neS ;inuerhRt Wasser kYschen DikkAü OreSierSinister »oris :ohnson Dikk 
derDeik die mrSee PR Tik,e bittenH TRnderte wokdaten sokken čreibstoy iS 
.and 4erteikenA

Serbien und Kosovo: Streit um Autonummern führt zu 
Militäraufmarsch
Darum geht es: mn der serbischlCoso4arischen 8renPe ist es in den 4erl
uanuenen čauen PR w-annRnuen ueCoSSenA mRskYser ist eine neRe Gerl
ordnRnu der Coso4arischen peuierRnu in OristinaA äiese besautv dass in zol
so4o Ceine serbischen NRSSernschikder Sehr 4erDendet Derden dEr,enl
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 – Die das RSueCehrt schon kKnuer uiktA äas heisstH mn der 8renPe SEssen 
die mRtonRSSern ueDechsekt Derdenv Das die Coso4arische 8renP-okiPei 
ConseÖRent dRrchsetPtA 6n ;okue CaS es PR Orotesten dRrch zoso4olwerbenv 
Rnter andereS DRrde ein wtrassen4erCehrsaSt anuePEndetA zoso4o 4erkeul
te w-ePiakeinheiten der OokiPei an die 8renPeJ »ekurad entsandte VikitKrl
einheiten Rnd kiess zaS- ets Eber deS 8ebiet -atroRikkierenA äie zosol
4olčrR--e Rnter der .eitRnu der Nato 4erstKrCte ihre OrKsenP 4or 5rtA

Das neueste Kapitel in einem langjährigen Konflikt: Serben und Kosovaren müssen ihre 
Autonummernschilder wechseln, wenn sie über ihre gemeinsame Grenze fahren wollen. Erkin 
Keci/Anadolu Agency/Getty Images

Warum das wichtig ist: weit rRnd Pehn :ahren 4erhandekn werbien Rnd 
zoso4o Rnter GerSittkRnu der FB Eber eine NorSakisierRnu ihrer -okitil
schen Rnd Dirtscha(kichen »ePiehRnuenA IRsKtPkich sokken sich die beiden 
.Knder ,Er einen akk,Kkkiuen »eitritt PRr FB gt SachenA äas GerhKktnis ist 
seit deS Fnde des zoso4oCrieues iS :ahr 1999 Rnd der BnabhKnuiuCeitsl
erCkKrRnu zoso4os 200Z schDieriuA werbien anerCennt zoso4o nicht aks Rnl
abhKnuiuen wtaatA Bnter deS rechtsnationakistischen OrKsidenten mkeCl
sandar GR i  4ersRcht werbienv seine Vacht-osition in der peuion PR stKrl
CenA 6n dieseS zonteÄt SRss die he(iue peaCtion nRn uesehen DerdenA 
8eo-okitisch kieut der »akCan strateuisch Dichtiu PDischen der FB Rnd 
pRsskand soDie deS neResten Okaqer LhinaA mRch pRsskand – aks tral
ditionekker GerbEndeter werbiens – SarCiert OrKsenPH äer rRssische »otl
scha(er beukeitete den serbischen GerteidiuRnusSinister Enust bei eil
neS »esRch an der Coso4arischen 8renPeA 6n den 4eruanuenen :ahren 
haben sich die »akCanstaaten aRs FnttKRschRnu Eber den stocCenden 
Vitukiedscha(s-roPess eher 4on der FB abueDandtA wo entstand etDa das 
Oro eCt 5-enl»akCanv ein ueSeinsaSer Wirtscha(sraRS PDischen werbil
env mkbanien Rnd NordSaPedonienA

Was als Nächstes geschieht: FBlzoSSissions-rKsidentin BrsRka 4on der 
.eqen rie, werbien Rnd zoso4o PRr äeesCakation aR,A mS äonnerstau uab 
es Ieichen der Fnts-annRnuH äer WestbakCanl»eaR(raute der FB 4erSekl
deteH MWir haben einen äeakAü IRr .YsRnu des zon&iCts RS die NRSSernl
schikder Dird eine mrbeitsurR--e einuesetPtA
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https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-serbia-kosovo-border-tensions/
https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-serbia-kosovo-border-tensions/
https://twitter.com/MiroslavLajcak/status/1443522359462354947
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Der Corona-Lagebericht
äer wonder,akk ist aRsuebkiebenA 6n der wchDeiP hat die äektalGariante die 
ukeichen ;okuen Die in anderen reichen .KndernH ein schnekker mnstieu 
der ;akkPahkenv 4ieke BnueiS-(ev die ins w-itak SEssenv aber dRrch den 
6S-,schRtP der pisiCourR--en deRtkich Deniuer čodes,Kkke aks in 4oranl
ueuanuenen WekkenA

äerPeit ,akken die NeRin,eCtionenA äie ;raue istv ob sie Die in anderen .Knl
dern aR, eineS hYheren Ni4eaR staunieren Derden aks nach ,rEheren Wekl
kenA

woruen Sacht F-ideSiokouinnenv dass die TerbstDekke aRsuekYst dRrch 
äekta schon sehr 4iek ,rEher anrokkte aks 4eruanuenes :ahrA äadRrch CYnnl
te sich Sit den CKkteren čeS-eratRren eine neRev noch urYssere Wekke aR,l
baRenA Bnd die CYnnte DiederRS schnekk eine sehr 4iek hYhere »ekastRnu 
der w-itKker Sit sich brinuenA

Wir haben es in 4eruanuenen mRsuaben des .aueberichts schon ueschriel
benH äie 6S-,ÖRote in der wchDeiP ist deRtkich PR tie,v RS sicher Eber die 
WinterSonate PR CoSSenA äerPeit sind etDa Zx OroPent der Venschen 
Eber x7 4okkstKndiu ueiS-( – DEnschensDert DKren Sit »kicC aR, die hochl
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https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/persons/d/geography?geoAge=A_65_PLUS


anstecCende Rnd auuressi4e äektalGariante 97 OroPent oder hYherA mCtRekk 
Derden eden čau iS wchnitt etDa 2xć000 äosen ues-ritPtA Nach eineS CRrl
Pen mnstieu seit mn,anu we-teSber aR, bis PR 37ć000 äosen hat das 6S-,l
teS-o Dieder etDas abuenoSSenA 

äiese Woche hat der »Rnd 170ć000 äosen eines 6S-,stoys einueCaR(v der 
bisher in der wchDeiP nicht PRS FinsatP ueCoSSen istA Fs handekt sich RS 
die 6S-,Rnu 4on :ohnson  :ohnsonv die anders ,RnCtioniert aks die beil
den 6S-,stoye 4on Voderna Rnd OgPerA äaSit 4erbRnden ist die ToynRnuv 
dass sich 4ieke mkkeruiCerinnen daSit iS-,en kassen CYnnen – oder dass 
sich nRn ene ,Er die 6S-,Rnu entscheidenv die Gorbehakte ueuen die anl
deren beiden 6S-,stoye habenA

Zum Schluss: Rock gegen Raubtiere
6n der a-anische OrK,eCtRr 6Date droht 8e,ahr dRrch »KrenA äie »ehYrl
den dort haben nRn eine RnueDYhnkiche VassnahSe eruriyenA wie beaR,l
trauten eine pocCbandv einen wonu PR schreibenv der die »e4YkCerRnu 4or 
den čieren Darnt Rnd Gerhaktensti--s uibtA äas wtEcC sokk aR, wtrassen Rnd 
in who--inuPentren ues-iekt DerdenA äer zoS-onist des .iedes Cann sich 
aRch 4orstekkenv die »Kren direCt Sit seiner VRsiC PR beschakkenH Mäas sind 
scheRe čiereA Wenn sie den wonu hYrenv DErden sie Dohk DeukaR,enAü äas 
brinut Rns aR, eine 6deeH IDar Sachen in der wchDeiP »Kren Ceine Orobkel
Sev da,Er WYk,eA äa CYnnte San doch PRr GerurKSRnu die ;reiheitstrqchker 
schicCenA äie sche--ern urad so kaRt Die eine pocCband Rnd schkauen edes 
eS-gndsaSe Wesen in die ;kRchtA

Was sonst noch wichtig war
– Schweiz I: »ei Wahken iS maruaR hat die wGO in wtKdten Rnd 8eSeinden 

4ieke witPe 4erkorenA wchRkd daran sokk zantonak-rKsident mndreas 8karl
ner seinA äer eheSakiue zantonak-rKsident Tans Bkrich Vathqs sautl
H M8karner PerstYrt Rnsere OarteiAü

– Schweiz II: 8eSKss pecherchen 4on wp; Dokkte das »RndesaSt ,Er 
pEstRnu Bnterkauen aRs deS »ieter-roPess ,Er die »eschayRnu neRer 
zaS- ets 4or mbschkRss des 8eschK(s 4ernichtenA OarkaSentarierinl
nen Critisierenv so CYnne San nicht trans-arent Eber-rE,env aR, Dekl
cher »asis sich der »Rndesrat ,Er den BwlzaS- et ;l37 entschieden 
habeA äie 8eschK(s-rE,RnusCoSSission erDKutv eine BntersRchRnu 
einPRkeitenA

– Frankreich: FÄlOrKsident Nicokas warCoPq ist der ikkeuaken WahkCaS-,l
gnanPierRnu schRkdiu ues-rochen DordenA Fr DRrde PR eineS :ahr Ta( 
ohne »eDKhrRnu 4erRrteiktA 6ns 8e,Knunis SRss er nichtv da,Er Sit einer 
;Rss,essek in den TaRsarrestA äas Brteik ist noch nicht rechtsCrK(iuA

– Österreich: 8raP Dird CEn(iu Dohk 4on der zoSSRnistin FkCe zahl
r reuiertA »ei der 8eSeinderatsDahk in der .andeshaR-tstadt der wteil
erSarC 4erdrKnute die zoSSRnistische Oartei sterreichs die sterl
reichische GokCs-artei 4oS ersten OkatPA 6S NetP Sachten RSuehend 
MwtakinuraPülVeSes die pRndeA

– Russland: ’oRtRbe hat die deRtschen zanKke des rRssischen wtaatsl
SediRSs pč Deuen ;akschin,orSationen Eber die LoronalOandeSie 
ues-errtA mks peaCtion daraR, droht pRsskandv ’oRtRbe PR s-errenA

– Island: »ei  den  OarkaSentsDahken  Connte  die  RnueDYhnkiche 
.inCslpechtslpeuierRnu ihre Vehrheit behaR-tenA äoch DKhrend die 
Orouressi4en PRkeuten Rnd die zonser4ati4en stabik bkiebenv 4erkor die 
kinCslurEne »eDeuRnu 4on Vinister-rKsidentin zatrin :aCobsdottir 
wtiSSenA
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https://www.spiegel.de/ausland/nicolas-sarkozy-wegen-illegaler-wahlkampffinanzierung-schuldig-gesprochen-a-1f37c8e8-bea6-491d-93e7-cb192a915ccc
https://www.diepresse.com/6040223/das-dunkel-rote-dilemma-in-graz
https://www.diepresse.com/6040223/das-dunkel-rote-dilemma-in-graz
https://twitter.com/florianklenk/status/1442466488062038021?web=1&wdLOR=c2FAC0028-FB6B-244D-A5BF-47D049A9BA65
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https://www.srf.ch/news/international/harsche-reaktion-russland-droht-mit-youtube-sperrung
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– USA: Fin 8ericht in .os mnuekes hat »ritneq w-earsć Gater aks ihren Gorl
SRnd abuesetPt Rnd diese ;RnCtion 4orkKRgu eineS mnDakt EbertrauenA 
äie wKnuerin CKS-( seit :ahren ueuen ihre FntSEndiuRnuA 5b die Gorl
SRndscha( uanP aR,uehoben Dirdv sokk Vitte No4eSber entschieden 
DerdenA

– Kanada: Nach ,ast drei :ahren hat zanada die aR, »etreiben der Bwl»el
hYrden ,estuesetPte ;inanPchegn der chinesischen čechl;irSa TRaDei 
aRsreisen kassenA 6S 8euenPRu Connten PDei Canadische 8eschK(skeRte 
heiSreisenv die in Lhina ,estuehakten Dorden DarenA

– Lateinamerika: 6n Sehreren .Kndern uinuen aS äienstau čaRsende aR, 
die wtrassev RS ueuen mbtreibRnus4erbote PR deSonstrierenA 6n .Knl
dern Die Fk wak4ador ist wchDanuerscha(sabbrRch striCt 4erbotenA 6n 
VeÄiCo Rnd Lhike sind pe,orSen ,Er eine .iberakisierRnu iS 8anueA

– Demokratische Republik KongoH Vitarbeiter der WektuesRndheitsl
oruanisation WT5 haben bei ihreS FinsatP ueuen einen FbokalmRsl
brRch 4on 201Z bis 2020 iS zonuo äRtPende ;raRen Rnd VKnner sel
ÄRekk aRsuebeRtetA äiese GorDEr,e bestKtiut ein BntersRchRnusberichtA 
äie WT5 CEndiut interne pe,orSen Rnd BnterstEtPRnu ,Er die 5-,er 
anA

– «Fridays For Future»:  mS ketPten ;reitau uinuen DektDeit zkiSal
aCti4istinnen aR, die wtrasseA mkkein in »erkin Daren es IehntaRsendev in 
IErich etDa 2000A NKchste Woche Dikk die mCti4istenurR--e FÄtinction 
pebekkion GerCehrsCnoten-RnCte in IErich bkocCierenA

– Autoindustrie: Weik -andeSiebedinut DektDeit Takbkeiterchi-s ,ehkenv 
CYnnen mRtoherstekker dieses :ahr UvU Vikkionen ;ahrPeRue Deniuer -rol
dRPieren Rnd bEssen dadRrch 210 Vikkiarden äokkar BSsatP einA

Die Top-Storys
Akte Mockridge äer deRtsche LoSedian Rnd Voderator .RCe VocCridue 
Dird 4on seiner FÄl;reRndin der GerueDaktiuRnu bePichtiutA äas Ger,ahl
ren DRrde einuestekktA mber nRn hat das NachrichtenSauaPin Mäer w-ieuekü 
die BntersRchRnusaCten aRsueDertet Rnd Sit Pehn ;raRen ues-rochenv die 
VocCridue Eberuri ues Gerhakten 4orDer,enA

Kaviar-Connection 6n PDei čeiken bekeRchtet ein äoCRSentargkS 4on 
mrtev Die nach deS Ier,akk der woD etRnion die äiCtatoren in Ientrakasien 
aR,stieuenv eine wcheindeSoCratie errichteten – Rnd FnthEkkRnuen Eber 
ihre zorrR-tion Cnakkhart 4er,okuenA

Krebs ohne Chemotherapie mR, die äiaunose »rRstCrebs ,okute bisher ,ast 
Sit wicherheit der GorschkauH »ehandkRnu dRrch LheSothera-ieA äie MNeD 
’orC čiSesü berichtet nRn Eber eine stikke pe4okRtion Rnter 5nCokouenv die 
Sit eineS akten äouSa brechen Rnd sauenH MNo LheSoüA

Illustration: Till Lauer
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