AfD-Fraktion Niedersachsen
++ Politisch fehlgeleitet und verfassungswidrig. AfD-Fraktion lehnt SPD-Vorstellungen einer
Paritätsgesetzgebung entschieden ab ++
Tagesaktuell und intensiv wird über das Modell eines sogenannten Paritätsgesetzes berichtet, zu
dem sich mehrere Vertreter der Parteien SPD, Grüne und Linke wohlwollend äußern. Auch der
niedersächsische Ministerpräsident Staphan Weil tritt als Befürworter in Erscheinung.
Die AfD-Fraktion im Landtag Niedersachsen hält den Ansatz ebenso wie der CD...ULandesvorsitzende und stellvertretender Ministerpräsident Althusmann für verfassungswidrig. Dana
Guth, die Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion kommentiert: „Man fördert Frauen nicht,
indem man die Gleichbehandlungsgrundsätze der Verfassung aushebelt. Eine gesetzliche
vorgegebene Bevorzugung von Frauen für die Sitze im Parlament widerspricht offenkundig ihren
Grundsätzen. Es ist daher wichtig, dass die CDU unseren Ministerpräsidenten auf seinem Irrweg
bremst. “
Die AfD-Fraktion kritisiert nicht nur den Vorschlag selbst, sondern auch den dahinterliegenden
Denkfehler. Dana Guth: „Offenbar gehen manche davon aus, männliche Abgeordnete könnten die
Interessen von Frauen nicht angemessen politisch vertreten und diese damit nicht repräsentieren.
Abgeordnete repräsentieren jedoch die Bürger insgesamt und nicht nur die ihres eigenen
Geschlechts. Wer dieser geschlechterübergreifenden Rolle nicht gewachsen ist, sollte seine Eignung
zum Abgeordneten überdenken.“
Jedweden parlamentarischen Vorstößen einer Paritätsgesetzgebung wird die AfD-Fraktion eine
Absage erteilen.
V.i.S.d.P.: Dana Guth (MdL), Hannah-Arendt-Platz 1; 30159 Hannover Mehr anzeigen

AfD
++ Unverschämtheit! Über 37 Millionen Euro müssen die Steuerzahler für Flüchtlingsbürgen
aufbringen! ++
Eine gepfefferte Rechnung kommt jetzt auf die Bürger zu: Sie sollen mit Millionen für die Hypermoral
der Bessermenschen geradestehen.
Die Große Koalition konnte nicht widerstehen: Wer im Rahmen der Asylkrise für sogenannte
Schutzsuchende eine Bürgschaft übernahm, muss die Kosten dafür nicht tragen. Das festgesetzte
Erstattungsvolumen liegt bereits bei 21,2 Millionen Euro, d...ie Bundesagentur für Arbeit geht zudem
von einer weiteren möglichen Unterstützungsaufwendung von rund 16,5 Millionen Euro aus. Das sind
zusammen über 37 Millionen Euro. Dabei hatte SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil noch im
Januar erklärt, die Hilfe sei mit einem „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“ erledigt.
2015 übernahmen zahlreiche Bürger finanzielle Verpflichtungen für Syrer und ermöglichten so deren
Visa nach Deutschland. Als schließlich die ersten Kostenbescheide der Behörden eintrudelten, stellte
man sich quer. Vielen der edlen Gutmenschen kam gar nicht in den Sinn, ihre Schulden zu
begleichen. Vielfach klagten sie gegen die von ihnen abgegebenen Haftungserklärungen.
Die GroKo sprang ihnen bei. Nun haben die Steuerzahler die Suppe auszulöffeln! Mit Inkrafttreten
des Integrationsgesetzes vom 6. August 2016 verfallen die Verpflichtungen erst nach fünf Jahren. Die
AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag lehnt es daher vehement ab, dass die Bürger nun mit
Millionen für die moralischen Umtriebe Dritter büßen müssen. Jeder weiß, was es bedeutet zu
bürgen.
Eine Kostenübernahme ist daher völlig inakzeptabel!

Wie stehen Sie dazu? https://www.handelsblatt.com/…/lebenshaltungs…/24087266.html Mehr
anzeigen

06. Gestehen angeblicher Straftaten - Bundestag:
Inneres und Heimat/Kleine Anfrage
Berlin: (hib/STO) "Vermeidung der Abschiebung durch Gestehen angeblicher Straftaten von
Asylbewerbern" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/8113). Darin schreibt die
Fraktion, mehrere Bundesländer gäben bekannt, "dass sich immer mehr Asylbewerber selbst
beschuldigen, in ihren Heimatländern schwere Straftaten begangen zu haben, zum Beispiel des
Mords, Terroranhängerschaft oder des Drogenhandels, um einer Abschiebung zu entgehen". Selbst
wenn der Straftatbestand nachgewiesen werden könne und es nach einem Verfahren zu einer
Verurteilung komme, bleibe die Abschiebung aus, da in vielen Herkunftsländern Verurteilte mit
schweren Strafen rechnen müssten. Wissen wollen die Abgeordneten, wie viele Asylbewerber sich
bundesweit zwischen dem 1. Januar 2016 und 31. Dezember 2018 selbst schwerer Straftaten
bezichtigten, "so dass sie aufgrund Paragraf 60 Absatz 2 und 3 Aufenthaltsgesetz nicht in ihr
Heimatland abgeschoben werden können".

Georg Pazderski: Bundeswehr raus aus Afghanistan - Berlin, 12. März 2019. Der
stellvertretende Bundessprecher, Georg Pazderski, hat sich klar gegen die Entsendung von
mehr deutschen Soldaten nach Afghanistan [...]
Dr. Marc Jongen
Prof. Dieter Schönecker, der mich und Thilo Sarrazin gegen viele Widerstände in sein Seminar über
Meinungsfreiheit an die Uni Siegen eingeladen hatte, gibt hier - nicht zufällig im Schweizer Monat einen Rückblick auf die Ereignisse und kommentiert sie aus seiner philosophischen Sicht. Er kommt
zu dem Fazit:
"Wer systematisch versucht, die Wissenschaftsfreiheit eines Kollegen einzuschränken, indem man
etwa den Rektor dazu auffordert, Jongen und Sarrazin auszuladen, der verdi...ent es, «Feind der
Freiheit» genannt zu werden – selbst dann, wenn die von ihm monierten Denker ebenfalls «Feinde
der Freiheit» sind. Die Freunde der Freiheit müssen sich wehren. Denn wer sich zum Wurm macht,
bemerkt Kant sehr treffend, kann nachher nicht klagen, dass er mit Füssen getreten wird."
Prof. Schönecker hat sich nicht zum Wurm machen lassen und dafür gebührt ihm in diesen Zeiten
hoher Respekt. Hinzuzufügen ist nur noch: Weder Thilo Sarrazin noch ich sind selbstverständlich
"Feinde der Freiheit", wir kämpfen vielmehr für selbige - wie Dieter Schönecker natürlich auch weiß.
https://schweizermonat.ch/der-schutz-der-freiheit/#
Sezession: Netzfundstücke (1) – „Feliks“, Dieter, Roulette und Six . Mehr

Hans-Georg Maaßen sieht sich als Opfer von „Hetzjagd“ | wr.de |
Im Cache Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen
beklagt in einem Interview, dass es eine „Hetzjagd“ gegen ihn
gegeben habe.

FW: Und wieder ein albernes Beispiel für
Kontaktschuld Beckmann musste sich
entschuldigen, weil er privat bei Matussek
aufgetreten ist So sind die autoritären

Antidemokraten: Wenn jemand eine andere
politische Meinung vertritt als der
regierungspolitische Mainstream, darf man sich
nicht mit ihm zusammen blicken lassen.
Kontaktschuld nannte man das in der DDR. [mehr]
Wat habter für ’ne fiese Charakter: Wie Beckmann
sich bei Matussek für seine Einladung bedankt
(Jürgen Fritz, 11.03.2019) Am Samstag feierte Matthias Matussek seinen 65. Geburtstag. Nun war
und ist der Mann seit über 40 Jahren als Journalist und Publizist tätig, davon über ein viertel
Jahrhundert lang für den „Spiegel“, unter anderem als Büroleiter in New York, Rio de Janeiro
und London, später dann als Leiter des Kulturressorts. Dementsprechend sah die Gästeliste aus.
Viele Freunde, gute Bekannte und Kollegen aus diesen gemeinsamen Jahren und Jahrzehnten. Nun
war aber auch einer da, der wollte eigentlich gar nicht dabei sein, war es aber doch und wollte auch
dabei sein, das aber nur um zu zeigen, dass er eigentlich gar nicht da sein will. Und das zeigte er
zuerst in einem Geburtsstagsständchen der besonderen Art und, weil ihm das noch nicht reichte,
auch noch in einem öffentlichen Schreiben, in dem er allen nochmals so richtig sagte, was er von
dem Geburtstagskind denkt. Read More…

Lengsfeld: „Geheimakte Asyl“ und das Schutzkommando Merkel

Schluss mit dem Genderunfug! Unterstützt die Petition des
Vereins Deutsche Sprache!VERA LENGSFELD
AP: Es konnte ja nur eine Frage der Zeit sein, bis sich Justus Bender, FAZ-Chefermittler gegen die
AfD und alles irgendwie Patriotische im Land, an der Kontroverse um Dieter Steins Attacke auf Björn
Höcke in der „Jungen Freiheit erlaben würde. Auf der Medienseite der FAZ-Ausgabe vom 12. März
2019 hat Bender nun in gleich sechs Spalten […]
Auf PI weiterlesen
afd-sympathisant 12. März 2019 at 13:03 - Lesermeinung:
Es ist schon sehr schade, dass die FAZ im Niveau so abgestürzt ist. Zunächst was es ein kaum
merklicher Sinkflug. Mit der Übernahme der links-grünen insolventen Frankfurter Rundschau (FR)
und der Einbindung dieser Redaktion in die FAZ wurde es zum Sturzflug. Wirklich sehr schade. Ich
habe das Blatt früher über viele Jahre sehr gern gelesen.

Die Besserwisser wissen nichts - AchseBei einer neuen Studie in den USA stellte sich heraus, dass ausgerechnet die besten Milieus zu
Herden der Intoleranz herangewachsen sind. Wer die Universität besucht hat, gut verdient, in Städten
oder lauschigen Villenvororten wohnt, der hat am meisten Mühe mit politisch Andersdenkenden. Das
könnte durchaus auch hierzulande zutreffen. / mehr

Anschlagstipps für Linksextreme: „Vice“ veröffentlicht Karte mit
Wohnorten „neurechter Blogger“ und Islamkritiker - Linke
Gewalt (David Berger) Das Magazin "Vice" veröffentlicht eine
detaillierte Deutschlandkarte, auf der die Wohn-und Arbeitsstätten
der angeblich 150 wichtigsten "neurechten" Persönlichkeiten und
Organisationen Deutschlands verzeichnet sind. Ideal zum Download
auf jedes Antifanten-Handy.

1. Bundestag:
2. Rückführung entführter deutscher Kinder
3.
4. Mitteldistanzwaffe bei der Bundespolizei

Kay Gottschalk: Grundsteuer-Abschaffung ist besser als Steuerrückzahlungs-Populismus
der FDP Berlin, 11. März 2019. FDP-Chef Christian Linder hat empfohlen, die elf Milliarden
Euro an Bundes-Überschüssen an die Bürger zurückzuzahlen, was für [...]hb
Alice Weidel: Die Bargeldleistungen für Asylbewerber sollten abgeschafft statt erhöht
werden Berlin, 11. März 2019. Den Plänen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD),
die Leistungen für Asylbewerber zu erhöhen, erteilt Dr. Alice Weidel, [...]
AfD ++ Richtig so! Italien räumt Bürgern mehr Selbstverteidigung ein ++
Eine erschreckende Quote! Jede Stunde wird in Italien in über 30 Häuser eingebrochen.
Innenminister Salvini will jetzt die Bürger bewaffnen.
Was tun, wenn man der Lage nicht mehr Herr wird, der Staat nicht länger im Stande ist, Leben und
Eigentum des Einzelnen zu schützen? Die Italiener sind rund um die Uhr alarmiert. Ständig dringen
Diebesbanden in Häuser ein, um sie auszuplündern. Der bekannte Schlagersänge...r Adriano
Celentano zum Beispiel wurde binnen kürzester Zeit viermal ausgeraubt. Ein Schock! Viele Bürger
haben Angst und schlafen inzwischen schlecht. Zumindest in den eigenen vier Wänden möchte man
sicher und geschützt sein.
Innenminister Matteo Salvini, der kompromisslose Sheriff Italiens, hat nun in Abstimmung mit der
Abgeordnetenkammer ein neues Recht auf Selbstverteidigung beschlossen. Es erlaubt den
Italienern, schneller zur Waffe zu greifen, wenn Fremde in ihr Haus einsteigen. Auch die Nachbarn
dürfen in so einem Fall schießen. Salvini drückt es folgendermaßen aus: "Wenn jemand in mein
Haus, in meinen Besitz eindringt, habe ich das Recht mich zu verteidigen - immer und überhaupt."
Bisher galt das Recht zur Notwehr - nur mildeste Verteidigung war erlaubt.
Angesichts der Zustände sieht Vizepremier Salvini den bisherige Handlungsrahmen als lebensfern
an: "Wenn ich jemanden maskiert einen Meter vor mir habe, muss ich nach aktuellem Recht für
Notwehr verstehen, ob er mich angreifen will, ob die Pistole echt ist, ob das Messer geschliffen ist.
Ich sagen Ihnen: Wenn ich jemanden nachts maskiert bei mir im Zimmer habe, dann erledigte ich
das. Wenn ich Angst habe, bin ich legitimiert, mich in meinem Haus zu verteidigen." Richtig so!
Wilder Westen oder legitime Verteidigung? Wie sehen Sie den Vorstoß Italiens, um die Bürger vor
Einbrechern zu schützen?https://www.tagesschau.de/…/italien-selbstverteidigung-101.…
https://www.nzz.ch/…/rekordzahl-von-einbruechen-in-italien-…Mehr anzeigen

Zwei Tage nach Aschermittwoch hielt der Jurist, Journalist und AfD Politiker Nicolaus Fest eine
denkwürdige Büttenrede: » Artikel auf Jouwatch lesen….mit Video

Schimpfe für die AfD-Störchin -PI . Von PETER BARTELS | Sie
musste eine halbe Stunde warten, bis sie das erste Mal dran war. Eine
Dreiviertel Stunde für das zweite Mal. Dann, nach 50 Minuten war sie
„dran“. Beatrix von Storch hatte Merkels Macrönchen beschimpft.
Und... Weiterlesen

03. AfD fragt nach Grundrente - Bundestag:
Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion möchte Details zum Grundrentenkonzept von
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erfahren und hat deshalb eine Kleine Anfrage (19/8179)
gestellt. Darin fragt sie unter anderem danach, ob auch die rentenversicherungspflichtigen
Minijobzeiten als Beitragszeiten für die Grundrente anerkannt werden sollen.

JF: Nicht rechts, sondern frei
Die Sozialen Medien haben das Meinungsmonopol etablierter Zeitungen und Fernsehsender
gebrochen. Vor allem „rechte“ Meinungen, die noch bis vor wenigen Jahren erfolgreich
ausgegrenzt wurden, werden durch das Internet gehört. Für den Erfolg der AfD und Donald
Trump spielen die neuen digitalen Möglichkeiten keine geringe Rolle. Ein Kommentar von Kurt
Zach. mehr »

Eine Kultur des Todes - JUNGE FREIHEIT
Die Ehrung zweier Abtreibungsärzte verdeutlicht die Verzweiflung der einstigen Volkspartei SPD. Mit
Frauenrechten hat das nichts zu tun. Mit europäischen Werten ebensowenig. Daß es auch anders
geht, beweist die ungarische Regierung. Ein Kommentar von Jürgen Liminski. mehr »

Heilsbringer Hubertus: Über 50 Millionen Euro mehr Taschengeld für
Asylbewerber DIE UNBESTECHLICHEN
Kritik an geplanter Taschengelderhöhung für Asylbewerber - JUNGE
FREIHEIT

Ausbeuter im Namen der Gerechtigkeit
Autor Vera Lengsfeld - Der bekannte Migrationsforscher Paul Collier hat ein neues Buch
herausgebracht, in dem er den Ursachen der Spaltung der westlichen Gesellschaften auf den Grund
geht. Er nennt es sein Manifest gegen den Zerfall unserer Gesellschaft.

Lengsfeld: Der ungarische Staats- und Verwaltungsrechtler István Bibó hat 1942 – 44 in seiner
praktisch vergessenen, aber lesenswerten Schrift: Die deutsche Hysterie, auf dem Höhepunkt des
Zweiten Weltkriegs eine kritische Analyse der deutschen Geschichte geschrieben. Der
Ausgangspunkt einer politischen Hysterie, so seine Grundthese, „ist immer irgendeine
erschütternde historische Erfahrung der Gemeinschaft. Und zwar, eine Erschütterung, die die
Belastbarkeit einer Gemeinschaft übersteigt und die daraus resultierenden Probleme unlösbar
macht.“ „Die deutsche Hysterie“ weiterlesen

Die konservativen Unionspolitiker der Werteunion fordern den Rücktritt von Angela Merkel.
Annegret Kramp-Karrenbauer soll das Ruder übernehmen. Die Konservativen in der Union hoffen
auf einen Politikwechsel, insbesondere in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. [mehr]

Geolitico: Draghi setzt Verarmungspolitik fort EZB-Chef Draghi macht weiter Nullzinspolitik. Im
Angesicht der Wirtschaftskrise wird er das Heer der Armen vergrößern und die Reichen noch

reicher machen. Obwohl die EZB die Zinsen schon seit Jahren auf null gesetzt hat, mehren sich die
Zeichen eines Wirtschaftsabschwungs. Angesichts [...]

Deutsche Humor-Irrtümer - Achse Es geht hier um die Humor-Diagnosen, die man im bürgerlichen Spektrum der grünlinken
Humorpolizei entgegensetzt. Das gedankliche Niveau dieser Generaldiagnosen ist ebenfalls
schlimmer als dürftig. Die völkerpsychologischen Plattheiten verfehlen vollkommen, womit man
es bei den politisch korrekten Empörungswellen zu tun hat. / mehr

Skandälchen am Büffet: Matthias Matussek feierte
seinen Geburtstag mit alten Medien-Freunden und
neuen Rechten /Meedia
Reinhold Beckmann, allein unter bösen Rechten!
Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn unsereins bei einem Freund oder Bekannten zu einer
Geburtstagsfeier eingeladen ist, sich jedoch unter den Gästen nicht wohlfühlt, dann wird er sich in der
Regel mit einer höflichen Ausrede... Weiterlesen

10. März 2019 Michael Klonovsky
Es gibt inzwischen zwei einander gewissermaßen kontrapunktisch ergänzende Initiativen von
Hirnwerkern gegen die Verstümmelung und Kretinisierung der Sprache durch die Gender-Lobby. Die
eine, zu deren Erstunterzeichnern Uwe Tellkamp, Wolfgang Schivelbusch, Rainer Kunze und Helmut
Markwort gehören, hebt an mit den Worten:
"Liebe Bürgerinnen und Bürger, BürgerInnen, Bürger/innen, Bürger_innen, Bürger*innen,
möchten Sie so angesprochen oder angeschrieben werden? Diese 'Gendersprache' spaltet die
Gesellschaft, ganz im Sinne der Ideologie des Gender Mainstreaming und der politischen
Korrektheit."
Die andere wurde ins Leben gerufen von Monika Maron, Wolf Schneider, Walter Krämer und Josef
Kraus und mit den Worten begründet: "Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf
einem Generalirrtum, erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens
konsequent gar nicht durchzuhalten. Und viertens ist sie auch kein Beitrag zur Besserstellung der
Frau in der Gesellschaft."
Der Generalirrtum sei die Behauptung, dass zwischen dem natürlichen und dem grammatischen
Geschlecht ein fester Zusammenhang bestehe. Als lächerliche Sprachgebilde werden beispielhaft die
bereits in die StVO vorgedrungenen "Radfahrenden" und "Fahrzeugführenden" genannt (Die korrekte
Formulierung eines grundfalschen Klischees lautet: "Weibliche Fahrzeugführende können nicht
einparken"); ferner die "Studierenden", die "Arbeitnehmenden" sowie die inzwischen im Duden
verzeichneten "Luftpiratinnen" und die – mir persönlich sehr lieben und teuren – "Idiotinnen". Dazu
geselle sich "in jüngster Zeit als weitere Verrenkung noch der seltsame Gender-Stern".
Dass die besagten Verrenkungen "nicht durchzuhalten" seien, wird anhand folgender Exempel
dargelegt: "Wie kommt der Bürgermeister dazu, sich bei den Wählerinnen und Wählern zu bedanken
– ohne einzusehen, dass er sich natürlich 'Bürgerinnen- und Bürgermeister' nennen müsste? Wie
lange können wir noch auf ein Einwohnerinnen- und Einwohnermeldeamt verzichten? Wie ertragen
wir es, in der Fernsehwerbung täglich dutzendfach zu hören, wir sollten uns über Risiken und

Nebenwirkungen bei unserm Arzt oder Apotheker informieren? Warum fehlt im Duden das Stichwort
'Christinnentum'?" Ob die Petenten da mal nicht die deutsche Gründlichkeit und den ja bislang nur im
Felde gebrochenen deutschen Endsiegswillen unterschätzen?
Beide Petitionen können noch gezeichnet werden, die eine hier, die andere hier.

Alice Weidel verrät, wer sie zum AfD-Eintritt überredete - Politik Bild.de - AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gibt in ihrem neuen Buch
(„Widerworte: Gedanken über Deutschland“) einen überraschenden
Einblicke in ihr ... Die AfD-Fraktionschefin schreibt in ihrem neuen
Buch: Es war ihre aus Sri Lanka stammende Partnerin, die sie zur
Politik animierte.
Widerworte: Gedanken über Deutschland: Amazon.de: Alice Weidel ... Widerworte: Gedanken über
Deutschland | Alice Weidel | ISBN: 9783864706318 | Kostenloser ... Broschiert: 152 Seiten; Verlag:
Plassen Verlag; Auflage: 1. (18.3.2019)
Widerworte. Das klingt nach Auflehnung gegen das Bestehende. Und genau diese Absicht verfolgt
Alice Weidel mit Widerworte. Sie lehnt sich auf gegen gesellschaftliche und politische
Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Gegen den übermäßigen Einfluss von
Ideen vom äußersten Rand des grün-linken Spektrums. Gegen eine zu unkritische Nähe von
Journalismus und Politik. Gegen Denkverbote, die von vermeintlich überlegenen Moralisten gegen alle
Andersdenkenden verhängt werden. Und sie macht sich Gedanken über das Deutschland, wie es ihr
vorschwebt. Sie analysiert, weshalb der Euro eine Fehlkonstruktion ohne Überlebenschance ist und
die Zukunft Deutschlands gefährdet. Sie fordert, dass die Mittelschicht wieder in den Fokus der Politik
rücken muss. Und nicht zuletzt wartet sie mit zahlreichen Vorschlägen für ein Zusammenleben unter
bürgerlichen Vorzeichen auf. Ein konservatives Manifest, das provoziert und zum Nachdenken
anregen will.
Video: Beatrix von Storch gegen Fünf bei „Anne Will“ | PI-NEWS

AfD schickt Deutsch-Iranerin ins Rennen - Saarbrücker Zeitung - Am Weltfrauentag hat eine
Mitgliederversammlung des AfD-Kreisverbandes Saarbrücken-Stadt die Deutsch-Iranerin Laleh
Hadjimohamadvali einstimmig zur Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin nominiert.

Neue oder aktualisierte Beiträge LINKS-ENTTARNT.net
März 2019: Kampf ums Recht
Verfassungsdiskussion Teil 3: Grundlegender Änderungsbedarf beim Grundgesetz
März 2019: Kampf ums Recht
Kritik des Parteiverbotssurrogats 22. Teil: „Verfassungsschutz“ als Religionspolizei
März 2019: Alternative Perspektiven
Kritik der Europaideologie Teil 3: Die Entnationalisierung von Demokratie - Kritische Bewertung des
Europa-Projekts
Februar 2019: Kampf ums Recht
Verfassungsdiskussion Teil 2: Die Weimarer Reichsverfassung (WRV) - Verfassung einer freien
Demokratie in Deutschland
Februar 2019: Kampf ums Recht
Kritik des Parteiverbotssurrogats 21. Teil: „Verfassungsschutz“ als Nachwirkung der
besatzungsrechtlichen Enklaven-Demokratie Bundesrepublik: Militärwissenschaftliche
Feindbekämpfung als Demokratieschutz
Februar 2019: Alternativer Verfassungschutz
Die Deutschen als Zielgruppe: Einflußnahme, Steuerung oder was? Das Einwirken westlicher
Nachrichtendienste auf die Bundesrepublik

Kommentar überflüssig:

Barbetrag für Heimbewohner
Volljährige, die in einem Heim leben und (ergänzende) Sozialhilfe zur Deckung der Heimkosten
erhalten, haben zusätzlich Anspruch auf einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung
(umgangssprachlich „Taschengeld“). in höherer Barbetrag zu zahlen, sofern der Mindestbetrag nicht
angemessen ist. Seit 1. Januar 2019 liegt der Mindestbarbetrag bei 114,48 € (27 % des
Eckregelsatzes von 424 €).
Bild 10.3.19: Arbeitsminister Hubertus Heil plant nach BamS-Informationen eine Erhöhung der
Leistungen für Asylbewerber.So sollen alleinstehende Erwachsene statt bisher 135 Euro
Taschengeld im Monat künftig 150 Euro erhalten – eine Steigerung um elf Prozent.

Erneuerbare Energie (II): Eine ökonomische
Katastrophe /BN
Die Energiewende stellt dieses Land nicht nur vor gewaltige strukturelle Herausforderungen, sondern
auch vor schier unüberwindbare finanzielle. Das merkt man schon allein, wenn…

Hans-Werner Sinn: Große Risiken kommen auf Deutschland zu
...focus.de › Im Cache
Der Antrag der AfD-Fraktion Brandenburg zur sofortigen Freilassung des Brandenburger Journalisten
Billy Six aus der venezolanischen Haft ist verschoben worden. Er wird jetzt vom Landtag Brandenburg
in der Sitzung am Donnerstag, den 14. März 2019 gegen 13 Uhr 25 behandelt

