SKANDAL: Bundesregierung antwortet auf Anfrage
– Kein Notfallplan für Euro-Aus
Die Bundesregierung muss sich manchmal lästigen Fragen von PolitikerKollegen stellen. Besonders störend dürfte die Anfrage aus der AfD gewesen
sein, wonach die Regierung Auskunft darüber geben solle, ob sie einen
Notfallplan für den Fall des Euro-Crashs habe. Dies sollte man, so die
Meinung dieser Redaktion, tatsächlich erwarten. Denn ansonsten wird jeder
kleine und große Krisenfall mit einem Notfallplan versehen. So etwa
militärische Notfälle, AKW-Desaster oder auch nur Tunnelbrände. Die
Bundesregierung hat keinen Notfallplan. [...]
Hier weiterlesen ...

Griechenland gerettet? Deutschland kassierte dafür
Zinsgewinne…
Griechenland ist den jüngsten Medienberichten zufolge „gerettet“. Das Land
muss keine weiteren Hilfsprogramme mehr in Anspruch nehmen, jedenfalls
vorläufig. Im August wird das laufende dritte Programm mit einem Umfang
von maximal 86 Milliarden Euro auslaufen. Dies wirft dennoch eine Frage
auf, die derzeit in den großen Leitmedien nicht so umfassend diskutiert wird:
Wird Griechenland seine Schulden jemals zurückzahlen können? [...]
Hier weiterlesen ...

Fahrt unter falscher Flagge: Italien beschlagnahmt
deutsche „Rettungsschiffe“
Immer mehr Länder in der EU fangen an, ihre eigene Politik zu machen. Man
hat das Diktat aus Brüssel und Berlin sowie den Stillstand satt. So jetzt auch
Italien. Dort scheut man sich Dank Innenminister Salvini nicht mehr, die
Dinge beim Namen zu nennen. So lassen sich die Europäer seit Jahren
gefallen, dass angebliche „Hilfsorganisationen“ direkt von der
nordafrikanischen Küste „Flüchtlinge“ aufsammeln und per „Wassertaxi“
direkt nach Italien, Spanien oder Griechenland bringen. [...]
Hier weiterlesen ...

Armutsbericht Merkel-Deutschland: Viele
hunderttausend Rentner ohne Sozialhilfe
Merkel-Deutschland lässt seit vielen Jahren zahlreiche Mitbürger regelrecht
verarmen. Eine neue Statistik belegt, wie weit dieser Prozess schon
vorangeschritten ist. Merkel-Deutschland hat es nicht geschafft, Bedürftigen
und Berechtigten hier einen Zugang zum Sozialsystem zu verschaffen.
Während andere Gruppierungen von zahllosen Sozialarbeitern begleitet
werden, sind hunderttausende hier in irgendeiner Form nicht in der Lage,
sich Hilfe zu organisieren. [...]
Hier weiterlesen ...

Verschwörungstheorie? ARD behauptet, russische
Nationalelf sei gedopt
Der Mainstream lässt nichts unversucht, um Russland in Misskredit zu
bringen. Die neusten Vorwürfe der ARD bezichtigen jetzt die russische
Fußball-Nationalmannschaft des Dopings, weiß RT Deutsch. Doch auch bei
diesen neusten Vorwürfen fehlen wie immer die Fakten. Schon 2014 bei den
Winterspielen in Sotschi unterstellte der „ARD-Dopingexperte“ Hajo Seppelt
russischen Athleten, gedopt zu sein. [...]

Hier weiterlesen ...

Merkel bleibt weg: Söder will Kanzlerin nicht im
Wahlkampf
Schon vor dem Auftritt beim EU-Sondergipfel hat die Kanzlerin eine weitere
schwere Schlappe einstecken müssen. Der Ministerpräsident in Bayern,
Markus Söder, hat die Öffentlichkeit über die „Welt am Sonntag“, hier zitiert
aus dem „Merkur“, wissen lassen, zu seiner Abschlusskundgebung käme
keine Bundeskanzlerin, sondern vielmehr ein Bundeskanzler. Das saß. [...]
Hier weiterlesen ...

Kroatien von Migranten gestürmt – Österreich muss
jetzt Balkanroute verteidigen
Nach Schätzungen sollen sich derzeit rund 80.000 Migranten auf den Weg
nach Europa befinden. Über die neue Balkan-Route. Sicher ist, dass die
meisten nach Deutschland wollen. Österreich und die Visegrád-Staaten
hatten sich am vergangenen Donnerstag darauf verständigt, neue Routen
über den Balkan „dicht zu machen“. [...]
Hier weiterlesen ...
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