
Mögliche Themen, 19.02.2018

1. International

* Proteste im Iran sind vorbei(?) – die Ursachen bleiben... 
* Proteste in Tunesien reißen nicht ab – und richten sich immer mehr gegen den Internationalen 
Währungsfonds 
* Ärztestreik auf Malta 
* Schwedische Erfahrungen mit 6-Stunden-Arbeitstag: Positiv
* 60.000 im Streik im öffentlichen Dienst Sloweniens – gegen die Kürzungspolitik der Regierung 
(z.B der Geheimdienst) 
* Winterolympiade in Südkorea:Kein Wort von erfrierenden Arbeitern und gefangenen 
GewerkschafterInnen 

2. nicht international:

* [Protestaktion von Digitalcourage] „Schutzranzen“: vs. überwachte Grundschulkinder (VW)
* BBC-Recherche in Afghanistan: Taliban bedrohen 70 Prozent des Landes → Nächste 
Sammelabschiebung nach Afghanistan voraussichtlich am Di, 20.02.
a) Pro Asyl mahnt Bundesregierung: Jetzt endlich Abschiebungen nach Afghanistan stoppen - 
Menschenrechtler alarmiert über neuen UN-Bericht - 
b) Proteste gegen die Sammelabschiebung nach Afghanistan am 20.02
c. [Petition] Für verbindliche humanitäre Visa auf EU-Ebene, um das Sterben im Mittelmeer zu 
stoppen
@common voices: Von wegen freiwillig – Die unlauteren Tricks der Ausländerbehörden bei der 
Rückkehrberatung, [Video] 
* [Studie der Bertelsmann-Stiftung (!)] Viele Familien ärmer als bislang gedacht 
* Weiterer Warnstreik der studentischen Beschäftigten gab es bis Freitag: 
* [Petition] Pressekodex Richtlinie 12.1: zurück zur alten Formulierung!  + 
https://rdl.de/beitrag/die-nationalit-t-zu-nennen-tr-gt-zum-verst-ndnis-nichts-bei --> @mediennews?
* Erklärvideo: Warum sind Staatstrojaner gefährlich? 
* Bislang 43 Urteile [und kein Freispruch] wegen G20-Protest + Staatsanwaltschaft stellt weitere 
Verfahren ein 
* Ticketfrei im Nahverkehr? Schwarzfahren vs. aktuelle Debatte + lokale Ideen (hier und hier) 
* Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt mit Depressionen + neue Selbsthilfegruppe für 
berufstätige Frauen aus dem pädagogischen Bereichen ist in der Gründungsphase und sucht weitere 
Betroffene. Kontaktaufnahme: PARITÄTISCHE Selbsthilfekontaktstelle Halle, 0345-5204111
* Ausstellung: "Leipziger Antifaschisten und ihre Abschiedsbriefe" 
* Bündniskampagne „Weg mit § 219 a“ (Kontakt: Stefan Nachtwey, 0172- 925 19 38) zur  am 
23.02.2018 

http://www.xn--grnauer-kultur-hsb.de/advent/
https://vimeo.com/253789914
http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/7526/presse-weg-mit-%C2%A7-219a/
https://dubisthalle.de/stadtrats-antrag-kostenfreier-nahverkehr-in-halle
https://hallespektrum.de/nachrichten/umwelt-verkehr/kostenloser-nahverkehr-warum-ist-keine-ostdeutsche-stadt-fuer-modellversuch-vorgesehen-warum-nicht-halle/308547/
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1079571.fahrscheinfreier-nahverkehr-wer-soll-das-bezahlen.html
http://www.freie-radios.net/72494
https://www.abendblatt.de/hamburg/article213408855/G20-Staatsanwaltschaft-stellt-weitere-Verfahren-ein.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article213408855/G20-Staatsanwaltschaft-stellt-weitere-Verfahren-ein.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Bislang-43-Urteile-wegen-G20-Krawallen,gipfeltreffen784.html
http://www.fair-radio.net/2018/01/29/pressekodex-reloaded-warum-der-alte-besser-war/
https://tvstud.berlin/warnstreik-4/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2018/februar/viele-familien-aermer-als-bislang-gedacht/
http://www.labournet.de/interventionen/asyl/asylrecht/ausweisung/abschiebung/von-wegen-freiwillig-die-unlauteren-tricks-der-auslaenderbehoerden-bei-der-rueckkehrberatung/
https://mission-lifeline.de/de/aktuelles
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/
https://www.presseportal.de/pm/58964/3868616
https://digitalcourage.de/blog/2018/kinder-tracking-mit-schutzranzen-reaktionen-medienberichte
http://blog.jinbo.net/CINA/4728
http://blog.jinbo.net/CINA/4728
http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5370632/Gehaltsstreit_Slowenien_Oeffentlicher-Dienst-weitet-Proteste-aus
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1078642.arbeitszeitverkuerzung-schweden-probt-den-stunden-tag.html
http://www.maltatoday.com.mt/news/national/84318/mam_says_doctors_affected_by_privatisation_showed_full_support_during_strike
http://www.alsharq.de/2018/nordafrika/tunesien/proteste-gegen-die-regierung-in-tunesien-worauf-warten-wir/

