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Zitat: ,,Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun" - Motidre

USA - IS - Naher Osten . Alle Staaten, die
durch die IJSA ,,befreit" wurden und denen
Washington seine,,demokratischen Regeln" bei-
bringen wollte, versanken im Chaos: z.B. Libyen,
Tunesien, Agypten, lrak, Afghanistan, Ukraine und nun
ein neuer Versuch in Syrien und im Irak. Dabei
bedienen sich die USA ihrer eigenen Geheimdienste,
welche jene Terrororganisationen schaffen, die dann in
einer Inszenierung als Terroristen bekämpft werden. Auch
die IS (Islamischer Staat) ist nach Aussagen des
früheren CIA- Mitarbeiters Steven Kelly ein von den
USA geschaffener und finanzierter Feind. Das
bestätigen auch irakische Politiker und wollen verhindern,
daß die USA schon wieder im Irak ,,intervenieren".
Us-Präsident Obama sieht sich als Anführer eines heiligen
Kreuzzuges. Doch diese ,,Koalition gegen den Terroa' ist
eine Organisation, welche Teil eines vor dreizehn
Jahren ausgearbeiteten Plans für die ..Umqestal-
tunq des erweiterten Nahen Ostens" ist. Ziel ist
Eretz-Israel * Groß-Israe (Karte), In selner Fernsehan-
sprache am 10. September wandte slch Obama als
,,Oberbefehlshaber" nlcht nur an seine Bürger, sondern an
die ganze Welt: ,,Amerika", so der Präsident ist
,,gesegnet", weil es die schwersten Aufgaben
übernommen hat, beginnend mit der ,,verantwor-
tung der Führung", In einer ,,unsicheren We l' wie
unsere Welt heute, ist die,,US-Führung die einzige
Konstante". Es ist in der Tat ,,Amerika", das ,,die
Fähigkeit und den Willen hat, die Welt gegen die
Terroristen zu mobilisieren", es ist ,,Amerika", das
die Welt gegen die russische Aggression aufruft",
es ist,,Amerika", das .,die Ebola-Epidemie aufhalten
und zerstören kann", so Obama.
o Im Mai 2013, ein Monat nach Gründung der IS,
trift sich Ibrahim al-Badri - der,,Kalif', heute als Abu Bakr
al-Baghdadi bekannt - in Syrien mit t,S-Senator John
McCain, der von Obama beauftragt wurde, verdeck-
te Operationen im Auftrag der Regierung durchzu-
führen. Daraufhin staftete der IS die Offensive im Irak,
zum Zeitpunkt als die al-lYaliki-Regierung auf Distanz zu
Washington geht und sich China und Rußland annähert.
Auch Ex-Al-Qaida-Kommandant Scheich Nabil
Na'eem sagte gegenüber dem arabischen ry-Sender
Arab ru, daß alle al-Qaida-Einheiten einschließlich
der ISIS für die CIA arbeiten, Diese Gruppen sind
demnach die erste Kampfgruppe der USA in der Region.
Sie sollen den Us-Interessen den Weg ebnen und teure
Bodentruppen sparen. Durch den ,,IS-Trick" greifen
die USA nun direkt in Syrien ein und werden nach
letzten [4eldungen vorerst 15.000 Syrien-Rebellen -

angeblich im Kampf gegen IS - ausbilden. US-
Präsident und Friedensnobelpreisträger Obama hat
gedroht, Syriens Luftverteidigungssystem zu vernichten
und die syrische Regierung zu stürzen, für den Fall daß
Präsident Bashar al-Assads Sicherheitskräfte die
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US-Truooen bei ihrer Arbeit auf svrischem Gebiet
behindern. Obama an Assad: ,,Stör uns, und du bist
rausl". Statt Soldaten wollen die USA diesmal
Söldner (Blackwater) in den lrak schicken, Diese Privati-
sierung des Krieges garantiert Us-Konzernen Kriegs-
profite mit wenig Risiko.
. In diesem Zusammenhang ist auch der Beschluß der
israelischen Regierung zur Zwangsumsiedlung
zehntausender Beduinen in der südlichen Negev-
Wüste zu sehen (APA05B5 5 AA 0238, 06.05.2013). Laut
dem Verein für Bürgerrechte in Israel (ACRI), fördert die
Regierung den Bau jüdischer Siedlungen, teilweise
auf den Ruinen der Beduinen-Dörfer. Auf der Suche
nach dem Ausdruck,,Eretz Israel" stößt man auf das in der
hebräischen Bibel dem jüdischen Volk angeblich von Gott
verheißene Land, dessen Ausdehnung so beschrieben wird
(Gen 15,18-21 LUT): ,,An dem Tage schloß der Herr einen
Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen
will ich dieses Land geben von dem Strom Agyptens
bis an den großen Strom Euphrat ...". Ein weiterer
Schritt war die fehlgeschlagene jüngste Aktion Israels
gegen die Palästinenser im Gaza-Streifen. Trotz
massivsten Angriffen der israelischen Armee und
Luftwaffe blieb die Massenflucht der Palästinenser
aus. Neben einer ,,Gebietserweiterung" wollte Israel
auch den Zugriff der Palästinenser auf die riesigen
Erdgasvorkommen vor der Küste verhindern.

ten Putins in der Ukraine vorerst gescheitertf sucht
Washington neue Krisenherde, um seine vermeintliche
Macht zu demonstrieren.,,Ertrinkende schlagen um sich".
Die Situation in den USA ist trist bis dramatisch:
x 49 Millionen Us-Bürger überleben nur noch durch

[üiÄ l . Die Lage ist brandgefährlich. Die USA
stehen unmittelbar vor dem Bankrott. Sie verlieren
ihre Dominanz durch die zerbröckelnde ,,Weltleit-
währung US-Dollar". Was bleibt ist eine riesige Armee
und hunderte Stützpunkte weltweit. Durch das Stillhal-



Essensmarken. x 9,5 Millionen US-Bürger sind
derzeit obdachlos. * die Säuglingssterbliihteit in
den USA ist derzeit so hoch wie im Kongo. x Tausende
Veteranen der von den USA angezettelten Kriege in
Afghanjstan und im lrak leben buchstäblich ohnejegliche Hilfe auf der Straße. Viele von ihnen sind
körperlich und seelisch verkrüppelt. * 2,239.800 Häftlinge,
das sind 706 pro hunderttausend US-Bürger. x Die USÄ
unterhalten weltweit illegale Gefängnisse, in denen
auch gefoltert wird. * Die Totalüberwachung, auch
der ,,Verbündeten" wird immer lückenloser. x Die Siaatsfi-
nanzen sind desolat und nach ökonomischen Grund-
sätzen sind die USA bankrott, haben aber von den US-
Ratingagenturen noch immer die Einstufung AAA.. Rund 77 Millionen US-Bürger haben fällige Rech-
nungen über mehr als sechs Monate nicht bezahlt.
o In den USA häufen sich Fälle, in denen polizisten
willkürlich Geld von Autofahrern beschlagnahmen_
Unter Vorwänden stoppen sie deren Fahrzeuge und
durchsuchen sie nach Bargeld. Dann werfen die
Polizisten den Autofahrern Drogengeschäfte vor und
beschlagnahmen das Geld. Die Bürger sind der polizeili-
chen Willkür machtlos ausgeliefert. Die Washington post
hat über 400 Vor1.älle in 17 Bundesstaaten genauer
untersucht. Vom konfiszierten Geld dalf sich das
Polizeirevier einen Teil behalten.
o Das CEß (Council on Foreign Relations) sieht die
Hauptschuld für die Eskalation in der Ukraine beim
Westen. Die Einkreisung Rußlands durch die NATO,
die Expansion der EU und der durch den Westen
finanzierte Umsturz in Kiew hätten die Krise ausgelöst.
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Die ständigen Schuldzuweisungen an putin seien
deshalb falsch.

l{AI0's eastward exoansion
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Ukraine - EUI uKralne - Eu | . Die deutsche Bundesregierung . Regierungschef Jazenjuk will zusätzlich zu den geplan-
verweigeft eine Aussage zu den Hintergründen ten Verteidigungslinien entlang der Grenze zu nußland
über den Abschuß von Flug MH17. obw;hl der eine 2300 km lange Maueibauen lassen. Die EU hilft
Bundesregierung der Inhalt der Funksprüche mit l.4illionen und Kiew startet den lyauerbau.
bekannt ist, wird die Angelegenheit als,,Verschlu6- r Die Ukraine ist bankrott. Sie lebt nur noch von
sache gemäß der Verschlußsachenanweisung (VSa) den ,,Krediten" der EU und des IWF. Niemand glaubt
mit dem Gehe;mhaltungsgrad ,Geheim' eingestufL wirklich, daß das Geld jemals zurückgezahlt werden wird.
Die Behauptung der USA und der EU, die Russen seien 66 Nun haben Eu-Staaten entgegen den bestehenden
Abschuß von IYH17 verantwortlich, ist die Grundlage für Vefträgen mit Rußland, Erdgas,- wllches über die Ukraine
die Sanktionen gegen Rußland. Zur Erinnerung: Von der in die EU geleitet und von den Eu-Staaten bezahlt
holländischen Untersuchungskommission vyu169 wurde, heimlich teilweise in die Ukraine umgelei-
den Separatisten ein vorbildliches Verhalten bei tet. Diese Machenschaften stellen für den Steuerzähler
den Ermittlungen bescheinigt. Diese mußten aber in der EU ein neues Milliarden-Risiko dar.
abgebrochen werden, weil die ukrainische Armee die . In der Ukraine ist ein offener Machtkampf zwischen
Absturzstelle mit Artillerie beschossen hatte. um Präsident Poroschenko und den von Angela Merkel
möglichst Spuren zu verwischen. und der EU unterstützten politikern Ja-zenjuk und
' Angela Merkel ist die Triebkraft hinter den ygr- Julia Timoschenko ausgebrochen. Merkel unj die EU
schärften sanktionen gegen Rußland. Warum? 965 sitzen in der Falle. Merket hat auiääiEGE[E]Erd-
weiß nur sie und ihre Auftraggeber. Sie hat jedenfalls oesetzt und damit Milliarden unserer Steueroeider
weitere sanktionen in der EU d-uichgesetzt - einä Begrün- ve.soekuliä.t. Eie--IEl-f,IEEi-hinter den Kutissen
dung gibt es nicht. Bei ihrem Besuch des von den USA längst begonnen, sich mit Putin zu arrangieren und
eingesetzten N4inisterpräsidenten Jazenjuk ,,Jaz" in Kiew, bereiten die Teilung der Ukraine vor. EU-politiker
verschenkte sie im Anbetracht ihrer gefühlten Mach unter der Führung von Angela lvlerkel werden von den
weitere 500 Mio. Euro an die korrupte ukrainische USA schlicht nicht ernstgeÄommen. EU-Geld ist immer
Staatsführung. Weil der ,,Noch-EU-Kommis51665- willkommen und durch das Assoziierungsabkommen
präsidenf' Jos6 l'lanuel Barroso da nicht zurückstehen mit der Ukraine kommt die EU nicht ntehr aus der
wollte, folgten zusätzliche 750 Mio. Euro ällein für Falle. ,,Jaz" und Timoschenko sind nicht zuletzt deshalb
den Oktober. Barrosos Bedingung war, daß das Land große Eu-Befürwofter, weil sie anhand von Bulgarien
,,Reformen" durchführen und die Korruption bekämpfen beobachten konnten, daß die Branche der Oigani-
müsse' Die Oligarchen lächelten und Barroso flog wieder sierten Kriminalität und der Oligarchen oank- der
nach Brüssel. Was mit dem bisher schon ausgezahl- unkontrollierten Eu-Fördertöpfe einen einzigarti-
tPn Geld- geschehen ist bleibt unbekannt, da keine gen Aufschwung erlebte. Millionen verschw-inden,
Uberprüfung möglich ist. niemand wird belangt.
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[Eü'l . oer Widerstand der Bürger gegen die ;61mgy Kanada feierlich

. Inzwischen hat Kiew die EU um weitere zwei Mrd.
Euro ersucht. Kiew erwartet 11 Mrd. Dollar an
Finanzhilfen und rechnet mit wehrtechnischen Hilfen aus
dem Westen. Nun fordert Polen von der EU 700
Milliarden Euro für Investitionen in Ost-Europa. In
den Topf sollten alle 28 EU-Länder einzahlen. Jetzt geht
Kiew auch noch das Geld für die Einhausung für

raschere Zentralisierung der EU wird stärker. Dem
will Brüssel mit autoritären Maßnahmen begegnen,
Die EU-Bürokratie kündigte für jeden zugänqlich an, die
Grundfreiheiten der Bürger einschränken zu wollen.
Die freie lYeinungsäußerung wird es dann nicht mehr
geben und Widerstand gibt es auch nicht. Auf der offiziel-
len Internetseite des Eu-Parlaments findet sich seit Ende
August ein Dokument, erarbeitet vom ,,EU-Ausschuß für
Toleranz", welches für die Zukunft der Europäer nichts
Gutes verheißt. Brüssel sucht derzeit nach einem OG
an dem Eu-Gegner zentral umerzogen werden
können. Die entsprechenden Pläne sind im Internet
veröffentlicht. Erstaunlicherweise regt sich kein
Widerstand. Hinter der nichtssagenden Überschrift des
,,Toleranzpapiers" verbirgt sich die Forderung, daß das EU-
Parlament ,,konkrete Maßnahmen" ergreift, um Rassismus,
Vorufteile nach Hautfarbe, ethnische Diskriminierung,
religiöse Intoleranz, totalitäre Ideologien, Xenophobie,
Antisemitismus, Homophobie und,,Antifeminismus" zu
,,eliminieren". Eingeführt werden sollen ein,,Toleranz-
zwang" und eine neue EU-Superbehörde, welche
die Umsetzung entsprechender Umerziehungsmaß-
nahmen überwacht.
. Die Eu-Kommission hat eine von 250 Organisatio-
nen und Parteien eingereichte Bürgerinitiative
gegen das ,,Freihandelsabkommen" TTIP abge-
lehnt. Die Verhandlungen für TTIP und CETA seien
keine Rechts- sondern eine Verwaltungsangelegenheit. Bei
solchen ist eine Mitwirkung der Bürger nicht vorge-
sehen. CETA ist längst ausverhandelt und wurde von
beiden EU-Blindgängern Barroso und Rompuy (Foto) in

Frankreich und Italien Beide EU-Staaten haben
größte Probleme und stehen vor dem finanziellen
Zusammenbruch, Momentan werden sie noch von der
nahezu zinsenlosen Geldflut der EZB versorgt, eine Lösung
wird für die gesamte EU schmerzhaft. Italien hat bereits
derartige Finanzprobleme, daß der IWF einen Schul-
denschnitt für Italien fordert. Der Schuldenberg
Italiens ist durch die Umstellung der Berechnungsmethode
etwas geschrumpft, denn nun werden u.a. auch die

lösterreichl o Impfung mit Gardasit (gegen
Gebärmutterhalskrebs) ist ein internationaler
Skandal, denn die Impfung hilft nicht, dafür ist sie
extrem teuer! Das Gesundheitsministerium wendet in
diesem lahr rund 20 Mio. Euro für das Gratis-
Kinderimpfprogramm (für Mädchen und Buben im Alter
zwischen 9 und 12 Jahren) auf, den Rest teilen sich die
Bundesländer und die Sozialversicherung. Gesamtkosten
6O Mio. Euro (= 825,6 l4io. Schilling!) Es gibt bis heute
keinen Beweis für die Wirksamkeit von Gardasil,
was aber eigentlich vorgeschrieben ist - nur interessiert
das offenbar keinen. Dafür sind teilweise dramatische
Nebenwirkungen bekannt: Tod, Krämpfe, Ohnmacht,
Gesichtslähmung, chronisches lYüdigkeitssyndrom,
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den Katastrophenreaktor in Tschenobyl aus. Für die
Vollendung werden weitere 615 Mio. Euro benötigt.
o Um die Folgen des Bürgerkriegs aufzufangen, führt die
Ukraine nun Zwangsarbeit ein. Arbeiter. Selbständige,
Arbeitslose, Studenten, Lehrlinge, Schüler und Bauern
sollen ohne Zustimmung eingezogen werden können.

abgeschlossen.
Die Abwick-
lung der
Geheimver-
handlungen zu
CETA und TTIP
sind eine
unverschämte
Behandlung
der EU-Bürger im Sinne der Neuen Weltordnung.
. Die neue EU-Kommission unter Jean-Claude
Iuncker schafft Top-Jobs für Ex-Politiker und zeigt den
Einfluß der Konzerne. So ist der neue EU-Kommissar für
Energie, Miguel Arias Cafrete, ein l4ann der Erdöl-
Industrie. Unter Juncker (,,Wenn es ernst wird, müssen wir
lügen") wird die EU noch undurchsichtiger.
Der Lichtblick: Ein Austritt aus der EU ist im gelten-
den ,,EU-Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union" (Lissabon-Vertrag) genau geregelt
und möglich! Der Austritt aus der EU ist das wich-
tioste nationale Recht, das den Mitoliedsstaaten
noch verblieben ist. In Österreich können sie nach wie
vor die Unterstützungserklärung zum Antrag zur
Einleitung eines Volksbegehrens zum Austritt
Osterreichs aus der EU bei lhrem Gemeindeamt
unterschreiben. Das Formular liegt bei allen Magistra-
ten/Gemeinden auf. Den bestätigten Antrag bitte mitneh-
men und direkt an die Initiative Heimat & Umwelt, 3424
Zeiselmauer, Hagengasse 5 senden.
www.eu-austritts-volksbegehren.at

Produktion und Verkauf von Drogen sowie der
Schmuggel von Zigaretten dem BIP zugerechnet.
Frankreich steht nach einer erneuten Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Aussichten kurz vor
einem Crash. Die Zahlen sind verheerend. Daher
drängen beide Eu-Staaten auf eine Vergemeinschaf-
tung der Schulden. Dariit würden auch wir für
diese Schulden haften und zahlen, 8ei einem EU-
Austritt entfallen alle Haftungen und zahlungen!

Lungenembolie, das Guillian-Barrö-Syndrom (fortschrei-
tende Lähmung und Gefühlsstörungen in Armen und
Beine) und mehr.
. Einen interessanten Vorfall zur Schwarzarbeit gibt es
in Wien: Die Finanzpolizei erwischte beim SPö-
Donauinselfest Schwarzarbeiter bei den Aufbauarbei-
ten und während des Festes.
. Hypo-Alpe-Adria-Desaster: Juristische Experten
stellten fest, daß die Milliarden-Haftung des Landes
Kärnten für die Hypo-Bank rechtlich großteils nie
existiert habe. Die Eu-Kommission habe bereits vor 11

Jahren festgelegt, daß die öffentliche Hand keine Ausfalls-
haftungen mehr für Banken übernehmen dürfe, wenn die
Kreditschulden nicht schon vor 2003 entstanden sind.



Daher sei die 14-Milliarden-Euro-Haftung des
Landes Kärnten für die Hypo-Alpe-Adria gar nicht
rechtswirksam. Warum wurde die Bank nicht in die
Insolvenz geschickt sondern dem Steuerzahler die gesam-

Deutschland o Aktuell belaufen sich die von
Deutschland zu zahlenden Besatzungskosten der in
Deutschland stationierten Alliierten auf mindestens
3O Mrd. Euro pro Jahr, Zur Zeit sind etwa 25.000
britische und 60.000 Us-amerikanische Soldaten in über
70 unter ausländischem Regiment stehenden Militärstütz-
punkten auf deutschem Gebiet stationiert. lvlit all ihren
Waffen und mehr als 100 Atombomben.
o Die Bad Bank FMS (das ist die Abwicklungsgesellschaft
der deutschen Immobilienbank Hypo Real Estate) hal
durch einen Fehler und ohne Notwendigkeit im Frühjahr
2012 Athen und den Hedge-Fonds fast 2,1 Mrd. Euro
,,geschenkt".
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ten Kosten angehängt? Am Landesgericht Klagenfurt
wurde der Hypo-Zivilprozeß fortgesetzt, Die Kosten
belaufen sich auf 5O0.OO0 Euro - pro Tag!

o Wußten sie, daß die Reden von Angela Merkel, Ursula
von der Leyen und Bundespräsident Gauck (genannt,der
Gauklea') von Amerikanern geschrieben werden?
o Schlagzeile in der Zeitschrift Deutsche Wirtschafrs
Nachrichten:,,Handels-Krieg gegen Rußland: Der
große Verrat von Angela Merkel an ihrem Volk".
Denn die Sanktionen treffen hauptsächlich die Unterneh-
men, dle Mitarbeiter und die Steuerzahler in Deutschland.
. Die Juraprofessorln Tatjana Hörnle von der Humboldt-
Universität fordert, daß die Beschneidung bei Mädchen
erlaubt werden soll. Wenn Jungs in Deutschland
beschnitten werden dürfen, soll das auch für lvlädchen
gelten. Arzte sind über diesen Vorschlag empöft.

norwegischen Bevölkerung gegen einen Eu-Beitritt. adaptiert werden, da diese zwar für unsere Solda-
Bisher hatten die Norweger in zwei Volksabstimmungen ten, nicht aber für Asylwerber zumutbar wären.

einen Eu-Beitritt jeweils nur knapp abgelehnt. .. Griechenland: Das griechische Finanzministerium hat
o Facebook erweitert die Einstellmöglichkeiten für das eingeräumt, im September falsche Zahlen geliefert zu

Geschlecht im persönlichen Profil über,,Mann" und,,5p6u" haben. Die Regierung in Athen gab zu: Wir haben
hinaus. Es solL 60 Auswahlmöglichkeiten geben, die uns wieder bei den Zahlen geirrt. Angela lYerkel sieht

Facebook gemeinsam mit dem deutschen Lesben- und hingegen in Griechenland ,,die ersten zaften Pflänzchen

Schwulenverband (LSVD) ausgearbeitet hat. des Erfolg§'. Tatsache ist, daß Griechenlands Ver-
. Deutschland: Die Unterbringungsmöglichkeiten für schuldung nach 240 Mrd. Euro (=
Asylanten und wirtschaftsflüchtlinge sind auch ;6 3,3 Billionen schilling) an ,,Rettungs-
Deutschland knapp. Nun werden immer öfter Mietwoh- geldern" auf ein Rekord-Hoch von
nungen für Deutsche gekündigt, um dort Asylwerber 177olo gestiegen ist. 27,8o/o Arbeits-

unterzubringen. So müssen beispielsweise in Osnabrück losigkeit/ massive Lohnsenkungen,

30 deutsche Mieter ihre Wohnungen innerhalb von Winter ohne Heizung, hungernde

drei Wochen räumen, weil Wohnraum für Asylwer- Kinder, ausbreitende Krankheiten,

ber aus aller Herren Länder dringend gebraucht soziale Spaltung.

Fo-t'G l o China blockiert Maisimporte aus den China so schnell wie möglich zugelassen wird. Zu den

USA, weil in den Lieferungen gentechnische Verunrei- f4itgliedern des U.S. Grains Council gehören neben
nigungen entdeckt worden waren. 2013 durften 600.000 dem MlR162-Hersteller Syngenta weitere Gen-
Tonnen Mais aus den USA nicht eingefühft werden, weil technik-Konzerne wie Monsanto und Bayer'
darin auch der insektengiftige lvtais f4lR162 (Markenname . Unter Jugendlichen etabliert sich eine ,,Avantgarde von

Agrisure Vipter1 gefundin wurde. Der U.S. örains Coucil, digitalen Aussteigern". Diese Gegenbewegung feiert
die Lobby der Agrarexporteure, fordert ein Eingreifen 6s1 alles Analoge wie persönliche Freundschaften,
,,höchsten Regierungsebene" und bezeichnet 6;9 Naturerlebnisse, Handwerkerarbeiten und selbst
Blockade des Us-Maises als ,,regulatorische Sabo- kochen, sagte der Jugendkulturforscher Philipp Ikrath am

tage". Washington müsse dafür sorgen, daß 1.4IR162 in Rande des Kinderschutzforums in.Köln.

Folgender Beschluß wurde auf der 102. Sitzung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen,
die vom 11. bis 29.07.20t1 in Genf stattfand, von allen Unterzeichnerstaaten, das sind u.a. Deutschland, Frankreich,
Schweiz und Österreich verbindlich beschlossen: ,,Gesetze, welche den Ausdruck von Meinungen zu histori-
schen Tatsachen unter Strafe stellen, sind unvereinbar mit den verpflichtungen, welche die Konvention
den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der Respektierung der Meinungs- und Meinungsäußerungsfrei-
heit auferlegt. Die Konvention erlaubt kein allgemeines Verbot des Ausdruckes einer irrtümlichen Mei-
nung oder einer unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse". Unter Punkt 9. Absatz 1 des Artikels
19 wird der Schutz der l4einungsfreiheit festgehalten. ,,Alle Kategorien von Meinung genießen Schutz, seien sie
politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur". Auch Österreich hat sich

dieses Recht in nationales Recht umzusetzen.
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