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https://pleiteticker.de/wer-bekaempft-jetzt-den-judenhass-claudia-roth-

schliesst-antisemitismus-stelle/  1.2.2023 

Claudia Roth schließt Antisemitismus-Stelle: Wer bekämpft jetzt den 

Judenhass? 

…..Antisemitismus-Skandal um Grünen-Politikerin Claudia Roth – schon 

wieder! Nachdem die Kulturstaatsministerin wegen der antisemitischer 

Exponate auf der „documenta“ im Sommer 2022 bereits heftig in die Kritik 

geriet, sorgt jetzt eine Umstrukturierung in ihrer Behörde für Aufsehen.  

Wie Bild berichtet, löst Grünen-Staatsministerin Roth das hausinterne 

Referat für Extremismus- und Antisemitismus-Prävention auf – und zwar 

gegen den Willen des dort Verantwortlichen. Der bisherige Leiter der 

Stelle für Antisemitismus-Prävention betonte in einer internen Mail, dass 

er das wichtige Thema nicht freiwillig abgibt: Er werde bei Roth „zukünftig 

andere Aufgaben übernehmen müssen“, zitiert Bild den bisher 

zuständigen Hagen Philipp Wolf.  

Kam es im Vorfeld zu Differenzen? 

……………….Um das Thema Antisemitismus soll sich laut Bild künftig das 

Referat „Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft“ kümmern. 

Dort geht es dem Namen nach vor allem um Judenhass der Vergangenheit 

– real existierenden Judenhass der Gegenwart scheint man hingegen nicht 

mehr zu priorisieren. Auch die gemeinsame Einordnung mit der 

„Einwanderungsgesellschaft“ irritiert. ………………………… 

Judenhass der Gegenwart – offenbar kein Thema mehr 

………….Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, zeigt sich in 

Bild von Roths Entscheidung überrascht. „Wir waren über diese inhaltliche 

Umstrukturierung nicht informiert. Uns überrascht das schon etwas“, sagt 

er. „Das vergangene Jahr sollte gezeigt haben, dass gerade im 

Kulturbetrieb insbesondere Antisemitismus-Prävention kein zu 

vernachlässigendes Thema ist“, mahnte er vorsichtig.  
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https://www.bild.de/news/2023/news/jeden-tag-eine-tat-der-blutige-

messer-monat-januar-82744838.bild.html  1.2.2023 

Der blutige Messer-Monat Januar 

Berlin – Jeden Tag im Januar 2023 meldete die Polizei in Deutschland 

mindestens eine Messer-Attacke. Darunter: Mord, Totschlag, Raub und 

Bedrohung. 

Die aktuellsten Zahlen veröffentlichte am Wochenende die Bundespolizei: 

2022 registrierten die Ermittler allein auf Bahnhöfen, in Zügen und an 

Flugplätzen 336 Messer-Attacken. „Das sind mehr als doppelt so viel wie 

2021“, sagt Heiko Teggatz (50) von der Bundespolizeigewerkschaft. 

Das LKA NRW meldete einen krassen Anstieg der Jugendkriminalität 2022. 

Bei 16 966 Körperverletzungen (plus 50 Prozent) wurden in 328 Fällen 

nachweislich Messer eingesetzt (plus 35 Prozent). 

2021 wurde laut BKA bei 6,6 Prozent der erfassten Delikte ein Messer 

benutzt oder als Drohmittel verwendet. ………. 

https://exxpress.at/europas-raketenschild-auch-oesterreich-koenne-

dabei-sein-meint-jetzt-tanner/  28.1.2023 

Europas Raketenschild: Auch Österreich könne dabei sein, meint jetzt 

Tanner 

Das geplante Luftabwehrsystem der NATO-Staaten, der sogenannte 

European Sky Shield, soll Europa Schutz vor einer möglichen Bedrohung 

durch Raketenangriffe bieten. Auch Österreich könne laut 

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dabei sein. Unsere 

Neutralität sieht sie aktuell nicht gefährdet. 

Raketenangriffe gegen Europa können laut dem am Freitag vorgestellten 

Risikobericht des Verteidigungsministeriums nicht ausgeschlossen werden. 

Im Umfeld Österreichs beziehungsweise Europas existiere eine Vielzahl 

von Raketen und Marschflugkörpern mit diversen Reichweiten und 

Zielsetzungen, heißt es darin. Die Verteidigungsministerin fordert deshalb 
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eine Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen. “Es ist ein wichtiger Schritt, 

dass wir uns vorbereiten”, betonte Klaudia Tanner. 

Die Verteidigungsministerin verwies am Rande der Präsentation der 

Publikation “Risikobild 2023” auf den geplanten Schutzschirm der 

europäischen NATO-Staaten, auf dessen raschen Einsatz sie hofft. Sie 

hofft auf eine rasche Umsetzung des European Sky Shield, bei dem 

Österreich dabei sein könne. ….. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bald-kaum-noch-

abschiebungen-von-migranten-aus-berlin-gibt-eine-katastrophe-

82711442.bild.html   29.1.2023 

Flughafen Berlin macht Abschiebe-Terminal dicht  

Das Terminal 5 am Flughafen BER wird bald dichtgemacht. Dann werden 

Abschiebungen aus der Hauptstadt ab April kaum mehr im größeren 

Umfang möglich sein. 

Das hat erhebliche Auswirkungen auf Abschiebungen aus der Hauptstadt! 

Denn: Terminal 5 ist aktuell der Flugsteig, von dem aus große Gruppen 

ausreisepflichtiger Migranten abgeschoben werden. 

Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage von WELT am SONNTAG 

bestätigt, läuft der „Mietvertrag zwischen der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) und der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 

für das derzeit für Rückführungsmaßnahmen genutzte Terminal 5 am BER“ 

am 31. März 2023 aus. 

Brisant: Der Bund gehe demnach davon aus, dass die „Inbetriebnahme“ 

der Nachfolgeeinrichtung erst „Ende 2025 erfolgen kann“, so ein 

Ministeriumssprecher. 

▶ Heißt: Ab dem 1. April werden Abschiebungen aus Berlin kaum noch in 

großem Umfang möglich sein!  

Ein am BER regelmäßig für Abschiebungen eingesetzter, sogenannter 

„Personenbegleiter Luft“ sagte: „Das gibt eine Katastrophe.“ Wenn Berlin 
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das Terminal 5 wirklich schließe, „dann sollte sich die Regierung 

grundsätzlich die Frage stellen, ob sie denn überhaupt noch abschieben 

möchte“. 

Auch Manuel Ostermann (32), Vize-Chef der Deutschen 

Bundespolizeigewerkschaft, spricht in Hinblick auf die 

„migrationspolitischen Absichten der Berliner Landesregierung und der 

Bundesregierung“ von einer „formvollendeten Katastrophe“.  

► „Wenn die Bundesregierung sich weigert, Grenzkontrollen einzuführen, 

eine europäische Lösung nicht ersichtlich ist und Kontingente der 

Sammelabschiebungen minimiert werden, dann wird uns die 

Migrationskrise zwangsläufig um die Ohren fliegen. Probleme nicht 

anzupacken, schafft nur mehr Probleme.“ 

Alexander Throm (54, CDU), Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU 

Bundestagsfraktion, findet in BILD klare Worte: „Mit der Schließung des 

Abschiebeterminals wird klar: Diese Bundesregierung will gar nicht 

abschieben.“ 

Und weiter: „Die angekündigte Rückführungsoffensive ist nichts anderes 

als Lug und Trug gegenüber der Bevölkerung. Das ist vielmehr die 

Abschiebekapitulation. Und es zeigt sich, dass alle Ankündigungen von 

Frau Faeser schlicht unglaubwürdig sind.“…………. 

 

 


