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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brasilien-bolsonaro-scheitert-

mit-anfechtung-der-wahlniederlage-18483611.html   24.11.2022 

Bolsonaro scheitert mit Anfechtung der Wahlniederlage  

Das Oberste Wahlgericht in Brasilien hat den Antrag der Partei des 

abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Überprüfung des 

Wahlergebnisses abgelehnt. Die Liberale Partei (PL) habe keinerlei 

Beweise für einen angeblichen Betrug vorgelegt, sagte Gerichtspräsident 

Alexandre de Moraes am Mittwoch. Zudem verhängte er eine Geldstrafe in 

Höhe von 23 Millionen Reais (4,12 Millionen Euro) gegen die Antragsteller. 

Sie hätten böswillig und unverantwortlich einen Rechtsstreit auslösen und 

die Justiz damit befassen wollen. 

Bolsonaro hatte die Stichwahl am 30. Oktober gegen den linken Ex-

Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Der rechte Staatschef 

erkannte seine Niederlage nicht ausdrücklich an. 

Am Dienstag beantragte die PL beim Obersten Wahlgericht, einen Teil der 

Wählerstimmen für ungültig erklären zu lassen. Demnach sollen nach 

2020 hergestellte elektronische Wahlurnen keine Seriennummern besitzen 

und deshalb nicht eindeutig zuzuordnen sein. Gerichtspräsident Moraes 

wies dies zurück. Der Antrag sei lächerlich und rechtswidrig. Bolsonaro 

hatte bereits vor der Abstimmung immer wieder Zweifel am Wahlsystem 

geäußert und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht 

anzuerkennen. 

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/attacke-auf-sixtinische-

madonna-in-dresden-razzia-bei-klima-klebern-82042852.bild.html  

24.11.2022 

Razzia bei Klima-Klebern 

Polizisten durchsuchen seit den frühen Morgenstunden zwei Wohnungen in 

Leipzig. Im Visier der Fahnder: Jakob B. (29, abgebrochene 

Zimmermanns-Lehre) und Maike G. (22, abgebrochene Ausbildung zur 

Zahnmedizinischen Fachangestellten). 
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Die beiden Mitglieder der Gruppierung „Letzte Generation“ hatten sich am 

23. August mit Sekundenkleber an den vergoldeten Rahmen von Rafaels 

weltberühmter Sixtinischer Madonna im Dresdner Zwinger geklebt. 

Die Aktion verursachte nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen 

Dresden (SKD) am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten 

Meisterwerks 5000 Euro Schaden. Zudem sei durch die Schließung der 

Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7000 Euro entstanden. 

„Die SKD werden den eingetretenen Schaden von insgesamt ca. 10 000 

bis 12 000 Euro gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend 

machen“, so das Sächsische Innenministerium Anfang Oktober. 

https://www.welt.de/vermischtes/article242303647/Hamburg-

Klimaaktivisten-kleben-sich-in-Elbphilharmonie-an-Dirigentenpult-

fest.html  24.11.2022 

Klimaaktivisten kleben sich in Elbphilharmonie an Dirigentenpult fest 

Aktivisten der Klimaprotestgruppe Letzte Generation haben sich nach 

eigenen Angaben während eines Konzerts am Dirigentenpult in der 

Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt. Sie forderten zum Widerstand 

gegen die Klimapolitik der Bundesregierung auf. 

Kurz vor Beginn eines Konzertes in der Elbphilharmonie haben 

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sich am Mittwochabend an einem 

Dirigentenpult festgeklebt. In einem Video, dass die Gruppe auf Twitter 

verbreitete, sah man eine Frau und einen Mann, die jeweils mit 

Warnweste bekleidet an dem Pult auf der Bühne stehen und zum Publikum 

sprechen. Die Aktivisten forderten zum Widerstand gegen die ihrer 

Meinung nach unentschlossene Klimapolitik der Regierung auf. 

Zwei Aktivisten hätten sich am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr – wenige 

Augenblicke vor Beginn des Konzertes der Sächsischen Staatskapelle – 

mit Sekundenkleber an einem Geländer im Großen Saal festgeklebt, teilte 

ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 
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Die beiden seien nach kurzer Zeit von dem Geländer gelöst und in 

Gewahrsam genommen worden. 

„Genau wie es nur ein Geigenkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur 

diesen einen Planeten, dessen Grenzen wir so sehr missachten, dass 

klimabedingte Katastrophen häufiger und tödlicher werden“, sagt eine 

Aktivistin in einem auf Twitter veröffentlichten Video der „Letzten 

Generation“. Und: „Es wird keine Elbphilharmonie mehr geben, um 

Beethoven zu genießen, wenn Hamburg unter Wasser steht.“ 

https://www.focus.de/klima/klimapolitik/klimaschutz-demonstranten-

blockieren-autobahn-zum-berliner-flughafen_id_180028962.html  

18.11.2022 

Klima-Kleber blockieren Autobahn zum Berliner Flughafen  

Klimaschutz-Demonstranten haben die Autobahn von Berlin zum 

Flughafen blockiert und sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Zehn Männer 

und Frauen der Initiative „Letzte Generation“ im Alter von 20 bis 70 

Jahren saßen am Freitagvormittag auf der Straße kurz vor der Abfahrt 

zum Flughafen, wie die Polizei mitteilte. 

Klimaaktivisten blockieren Straße zum Berliner Flughafen 

Acht von ihnen hätten sich dort festgeklebt. Die Polizei habe die 

Straßendecke aufschneiden und Asphalt herausstemmen müssen, um 

einen 31-jährigen Aktivisten vom Boden zu lösen. Er kam den Angaben 

zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus. 

Brisant: Die Klimaaktivisten kamen selbst mit dem Auto. Die Initiative 

teilte mit, ihre Mitglieder seien mit mehreren Autos nebeneinander auf der 

Autobahn immer langsamer gefahren. Vor der Abfahrt hätten sie gehalten, 

die Autos quer gestellt, seien mit Warnwesten und Transparenten 

ausgestiegen und hätten sich auf der Straße festgeklebt. In der Folge kam 

es zu einem längeren Stau und einem Unfall zwischen einem Lastwagen 

und einem Auto, wie die Polizei weiter mitteilte. 
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https://pleiteticker.de/stellenwahnsinn-im-antidiskriminierungs-buero-

ataman-goennt-sich-beamten-boom/  23.11.2022 

Stellenwahnsinn im Antidiskriminierungs-Büro: Ataman gönnt sich 

Beamten-Boom 

Der Stellenwahnsinn der Bundesregierung geht weiter – jetzt erhält die 

umstrittende Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman mehrere gut 

dotierte Stellen in ihrem Büro. Über 36.000 Euro fallen für 

Verwaltungsaufgaben an.  

Die umstrittene „Antidiskriminierungsbeauftragte“ der Bundesregierung 

bekommt deutlich mehr Personal. Im gestern vom Bundestag debattierten 

Haushaltsgesetz für das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ), dem die 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes angegliedert ist, sind gegenüber 

den Vorjahren sechs zusätzliche A15-Stellen vorgesehen. Damit wird die 

Anzahl der Beamtenstellen verdoppelt. A15-Stellen sind gut dotiert – über 

7.000 Euro könnten die neuen Beamten pro Nase im Monat kosten. Die 

zusätzlichen Stellen waren im ursprünglichen Haushaltsplan noch nicht 

aufgeführt, sondern erst in der vergangenen Woche eilig in die 

ergänzenden Beschlussempfehlungen aufgenommen worden. 

Die neue Beauftragte Ferda Ataman ist wegen ihren diskriminierenden 

Aussagen gegenüber Deutschen hochumstritten. Sie hatte nach ihrem 

Amtsantritt im Juli erklärt, dass sie den Diskriminierungsbegriff 

umfassender interpretiert als die Vorgängerregierungen. So sprach sie 

sich bereits für eine Reform und große Ausweitung des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes aus. 

Die Stellen seien dafür vorgesehen, „zusätzliche, gesetzlich definierte 

Beteiligungs- und Informationspflichten der Unabhängigen 

Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung zu erfüllen“, erklärte ein 

Sprecher des Büros gegenüber ThePioneer.  

https://test.rtde.xyz/europa/155166-krisen-reaktion-in-italien-

regierungschefin/  23.11.2022 
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Krisen-Reaktion in Italien: Regierungschefin Meloni leitet Abschaffung des 

Bürgergeldes ein  

Die noch relativ frisch amtierende italienische Regierung unter Giorgia 

Meloni hat den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen und dabei 

Schwerpunkte im Kampf gegen steigende Energiepreise und für 

Steuererleichterungen gesetzt. Kern der Finanzplanung ist ein Hilfspaket 

von 35 Milliarden Euro zur Unterstützung von Familien und Unternehmen, 

die unter den hohen Energiepreisen besonders leiden. 

Im Gegenzug soll das erst 2019 von der Fünf-Sterne-Bewegung 

eingeführte Bürgergeld in den kommenden Jahren nahezu abgeschafft 

werden. Mit diesem Thema waren Meloni und ihre jetzigen 

Koalitionspartner bereits in den Wahlkampf gezogen. Ab dem kommenden 

Jahr wird das Bürgergeld ("Reddito di Cittadinanza") Italienern, die nach 

Auffassung der Regierung arbeitsfähig sind, für eine maximale Dauer von 

acht Monaten gezahlt. Ab 2024 soll es ganz entfallen. Auch bei Ablehnung 

eines "angemessenen" Stellenangebots soll das Bürgergeld gestrichen 

werden, so die Regierung. ….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/vermittlungsausschuss-

segnet-buergergeld-ab-system-hartz-iv-endet-zu-bedingungen-der-union-

a4045875.html  23.11.2022 

Vermittlungsausschuss segnet Bürgergeld ab: System „Hartz IV“ endet – 

zu Bedingungen der Union 

Beim Bürgergeld gibt die Ampel der Union in zentralen Punkten wie 

Vertrauenszeit und Schonvermögen nach. Dafür kann es nun am 1. Januar 

in Kraft treten.  

Der Vermittlungsausschuss hat am Mittwochabend (23.11.) wie erwartet 

den Kompromiss der Arbeitsgruppe aus Ampel-Parteien und CDU/CSU 

zum Bürgergeld abgesegnet. Bundestag und Bundesrat müssen den 

Gesetzesentwurf noch billigen, was nach der Vereinbarung nur noch als 
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Formsache gilt. Damit ist der Weg frei für die Einführung des Bürgergelds 

zum 1. Januar – und das Ende des bisherigen Systems von Hartz IV. 

Sanktionen beim Bürgergeld von Tag 1 an möglich 

Für die Union, die den Regierungsentwurf zuvor über den Bundesrat 

blockiert hatte, wurde der Poker zum Sieg auf ganzer Linie. Den Ampel-

Parteien bleibt die Genugtuung, den Systemwechsel weg von „Hartz IV“ 

auf den Weg gebracht zu haben. 

CDU und CSU setzten sich nicht nur in der Frage der Sanktionen für 

Leistungsbezieher durch, sondern weitgehend auch bezüglich der Punkte 

Schonvermögen und Karenzzeit. Die sogenannte Vertrauenszeit soll 

gänzlich wegfallen. Dieser zufolge hätten Antragsteller sechs Monate lang 

nicht mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie mit dem Jobcenter eine 

Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hätten. ………….. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/09/reduire-la-population-

contribuerait-a-l-attenuation-du-rechauffement-

climatique_6149100_3232.html 9.11.2022 

« Réduire la population contribuerait à l’atténuation du réchauffement 

climatique » 

 

"Eine Verringerung der Bevölkerung würde zur Abschwächung der 

globalen Erwärmung beitragen". 

Da die Weltbevölkerung bis Ende des Jahres die 8-Milliarden-Grenze 

überschreiten wird, ist es an der Zeit, neue Lösungen zu finden, um die 

Fertilität der Menschen zu verringern, versichert der Verein "Demographie 

responsable" in einem Beitrag für "Le Monde". 

Das Jahr 2022 ist gekennzeichnet durch das stetige und unaufhaltsame 

Voranschreiten der globalen Erwärmung, die auf die Verbrennung fossiler 

Ressourcen (Kohle, Gas, Öl) zurückzuführen ist, die mit einem Anstieg der 

Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen (THG) in der 
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Atmosphäre einhergeht. Vor diesem Hintergrund wurde lange Zeit 

vorrangig darauf geachtet, was getan werden kann, um diesen Anstieg zu 

stabilisieren oder sogar umzukehren, um die Erwärmung abzuschwächen. 

………………. 

Anpassung der Ressourcen an den Bedarf 

Die Frage der Nahrungsmittelressourcen stand bereits im Mittelpunkt der 

Arbeiten von Thomas R. Malthus, der 1798 darauf hinwies, dass die 

Nahrungsmittelproduktion nicht im Verhältnis zur Bevölkerung wachsen 

könne, und daher für eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums 

plädierte. Die weltweite Bevölkerungsexplosion (seit Malthus um das 

Achtfache gestiegen) hat jedoch nicht zu der prognostizierten 

Massenverelendung geführt; allerdings stößt die Steigerung der 

landwirtschaftlichen Produktivität, die diese Diskrepanz erklärt, heute an 

ihre Grenzen. 

Die Frage, ob die Ressourcen den Bedürfnissen entsprechen, ist zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts keineswegs verschwunden. Der Konflikt, der durch 

die russische Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde, zeigt, wie sensibel 

die globalen Produktionsketten auf die Verfügbarkeit fossiler Ressourcen 

reagieren und wie wenig Spielraum sie haben. 

https://dpa-factchecking.com/luxembourg/221123-99-631760/   

23.11.2022 

Bunte «Fanhansa»-Maschine der Lufthansa landete in Doha 

In einem Facebook-Post wird behauptet, Katar habe sich geweigert, das 

Flugzeug der Nationalmannschaft «wegen der LGBT-Symbolik landen zu 

lassen». Deswegen sei die Maschine nicht nach Doha (Katar) sondern in 

den Oman geflogen. Von dort aus habe die Nationalmannschaft dann mit 

einer anderen Fluggesellschaft nach Katar weiterreisen müssen. 

Bewertung 
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Die Behauptung ist falsch. Tatsächlich ist die «Fanhansa»-Maschine 

bereits mehrfach ohne irgendwelche Probleme in Doha gelandet. 

Fakten 

Die deutsche Herren-Fußballnationalmannschaft flog am 14. November 

nach Oman, um dort am 16. November zu einem letzten 

Vorbereitungsspiel gegen die Nationalmannschaft von Oman anzutreten. 

Dazu benutzte die Mannschaft nach einer Pressemitteilung der Lufthansa 

vom 13. November 2022 einen Linienflug, der über Maskat (Oman) nach 

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) führte. 

Diese Maschine ist mit einer Sonderlackierung ausgestattet. Neben dem 

Slogan «Diversity Wins» und dem Schriftzug «Fanhansa» sind auf dem 

Flugzeug Sportler und Sportlerinnen unterschiedlicher Herkunft und 

Hautfarben zu sehen. 

Unter Berufung auf ein arabisches Internetportal wird in dem Facebook-

Post behauptet, die Sonderlackierung des Flugzeugs mit der Darstellung 

junger Männer sei als «homosexuelle Propaganda» gewertet worden. 

Deswegen habe Katars Regierung der Maschine die Landung verweigert 

und die Fußballspieler hätten mit diesem Flugzeug nicht nach Doha fliegen 

dürfen. 

Dies hat mit der Wirklichkeit allerdings nichts zu tun. Am 14. November 

flog die Maschine wie geplant über Oman nach Dubai. Insofern konnten 

katarische Behörden eine Landung nicht verweigert haben. Seither ist die 

«Fanhansa»-Maschine mit der Registrierung D-AIKQ bereits mehrfach aus 

Frankfurt kommend in Doha gelandet. 

Laut der Webseite flightradar24.com, die weltweit Flugbewegungen 

verfolgt, landete das Flugzeug mit der Sonderlackierung am 16., 18. und 

19. November in Doha. Dabei gab es nach Angaben eines Lufthansa-

Sprechers keinerlei Probleme. Die Maschine wurde auch für Flüge nach 

Dallas, New York (USA) und Lagos (Nigeria) eingesetzt. …………. 
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https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/sofortige-aufloesung-

des-berliner-abgeordnetenhauses-gefordert-li.288315  18.11.2022 

Sofortige Auflösung des Berliner Abgeordnetenhauses gefordert 

Der Politiker Marcel Luthe hat Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. 

Er fordert: Nicht gewählte und damit nicht legitimierte Abgeordnete dürfen 

nicht weiter entscheiden.  

Darf das Berliner Abgeordnetenhaus bis zur Wahlwiederholung im Februar 

überhaupt noch Entscheidungen treffen? Der frühere Abgeordnete Marcel 

Luthe findet, dass es das nicht dürfe. Er hat deshalb am Freitag beim 

Berliner Verfassungsgericht Organklage eingereicht. 

Das Parlament sei überhaupt nicht legitimiert und müsse deshalb 

unverzüglich aufgelöst werden, fordert Luthe, wie die NZZ als erste 

berichtete. Luthe hält es für unzulässig, dass „nicht gewählte und damit 

nicht legitimierte Abgeordnete“ weiter Entscheidungen fällen. 

Wegen der zahlreichen Pannen bei den Wahlen am 26. September 

vergangenen Jahres hatte das Berliner Verfassungsgericht am Donnerstag 

die Abgeordnetenhauswahl und die Wahlen in den Bezirken für ungültig 

erklärt und eine komplette Wiederholung angeordnet. ………… 

 

 

 


