
VADIAN.NET | stellenmarkt.ch | hotel.ch | smsblaster.ch | Domain registrieren | kredit.ch Zürich  10°C / 13°C 5-TagesprognoseMontag, 21. September 2015 | 

News Wetter Sport People Meinung! Digital Lifestyle Kultur Stellenmarkt Klang und Kleid
Forum | Zentner | Dschungelbuch | Etschmayer | Achtens Asien | Freidenker | Blonderblog | Interviews | Umfragen

Suche

Polizeigewalt und Nachrichtenstopp in der «Berner Demokratie»
publiziert: Mittwoch, 16. Sep 2015 / 09:06 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 16. Sep 2015 / 13:17 Uhr

Polizist mit Tränengas im Anschlag: Wenn in der Schweiz, für den «Service Public» kein Thema.
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In Bern fährt ein Automobilist absichtlich Menschen über den Haufen.
Was normalerweise als versuchter Mord gewertet wird, führt in Bern zu
keinen Verhaftungen. Da Polizeiberichte fehlen, spekulieren Medien
über «Eskalation», «Linksautonome» und «gewaltbereite Kurden.»

Michel Houellebecqs erzählt in seinem Roman «Unterwerfung»
eine Schlüsselszene auf dem Weg von demokratischer
Meinungsbildung zu autoritär gelenkten
Presseberichten.«Hundert Meter nördlich stand die gesamte
Place de Clichy in Flammen. Man konnte die ausgebrannten
Wracks einiger Pkws und eines Busses erkennen» und kein
einziges Medium berichtet darüber, sogar die ausländischen
Medien schweigen (S. 53-58). Die französische Regierung hatte
einen Nachrichtenstopp verordnet, da sie Bilder mit Gewalttaten
aus der Stadt während ihrem Wahlkampf nicht gebrauchen
konnten.

Könnte glatt ein Romanausschnitt zu Bern von letzten Samstag
sein.

Seit dem Amtsantritt von Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP)
häufen sich Berichte über die Polizeigewalt gegen
demonstrierende Bürger und Bürgerinnen bei gleichzeitigem Stillhalten der Medien.
Kommt es zu Krawallen sind es im Zweifelsfall immer die Linksautonomen, die von
der Polizei geknüppelt, tränenvergast und verhaftet werden. Bei der Demonstration
gegen die Miss Schweiz Wahlen auf dem Bundesplatz etwa wurden minderjährige
Mädchen verhaftet, mussten sich auf dem Polizeiposten nackt ausziehen und
wurden von der bernischen Staatsanwaltschaft zu einer DNA-Probe aufgeboten
und: Die Mainstreammedien, allen voran SRF, bewahrten zu den Vorfällen
grundsätzlich Stillschweigen.

In jeder funktionierenden Demokratie würden die Einsätze solcher Polizeigewalt
tagelang alle Nachrichtensendungen füllen. Nicht so in der Schweiz. Der
Staatssender SRF bringt letzten Samstag 1.14 (!) Minuten über die Ereignisse in
Bern, das - fürs Ausland immer kritisch berichtende - «Echo der Zeit» knapp eine
Minute. SRF, dessen Aufgabe in der Information der Bürger und Bürgerinnen
besteht und dafür mit Milliarden Zwangsgebühren (welche ja keine Mediensteuer
seien) finanziert wird, berichtet am Samstag lieber über eine Schlacht, die vor 500
Jahren stattfand und über den griechischen Tourismus, der anscheinend wieder
wächst.

So kann man die vierte Gewalt selbstverständlich auch verstehen:
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Informationen aus dem Inland nur dann, wenn sie den mit netten Aktionen
wie «Politbox» durchsetzen Wahlkampf der Parteien nicht stören -
Houllebecq lässt grüssen.

Gäbe es die sozialen Medien nicht, würden die Normalschweizernden nicht
darüber informiert, dass die Berner Polizei mit Knüppeln und Gummischrot-
Nahschüssen (die geforderten 20 Meter Mindestabstand wurden nicht eingehalten)
die Demonstranten hautnah und äusserst brutal vom Helvetiaplatz über die
Kirchenfeldbrücke hetzen. Solche Bilder aus Athen hätten es sicher bis ins SRF
inklusive Live-Berichterstattung, Diskussion und Expertenanalyse geschafft, doch
aus Bern?

Die Ereignisse in Bern belegen das Nicht-Funktionieren der Demokratie: Erstens
wird der demokratische Rechtsstaat in der Schweiz in letzter Zeit häufig und brutal
durch Polizeigewalt verletzt und zweitens wird die Meinungsfreiheit und Pflicht zur
kritischen Berichterstattung vor allem auch durch SRF nicht wahrgenommen. Die
Kollegen und Kolleginnen von Sicherheitsdirektor Nause schauen weg, bleiben
untätig, zeigen sich nicht als Gremium, da sie wissen: Die Medien halten dicht.

Doch wahrscheinlich habe ich alles falsch verstanden und der Service publique ist
ein, von staatlichen Gebühren bezahlter, Service élitaire (für die Herrschenden).

Wenn Medien und Polizei gewaltig Hand in Hand arbeiten, dann sind dies
schlechte Nachrichten für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Selbst wenn sie noch nie an einer Demonstration teilgenommen haben. Wer
einwirft: «Aber die Demonstranten sind selber schuld» sei darauf verwiesen, dass
die Demo offensichtlich kurzfristig bewilligt worden war und selbst wenn sie dies
nicht war: in einer funktionierenden Demokratie wird nie auf sitzende Menschen,
Alte und Kinder mit Knüppeln eingeschlagen und mit Gummischrot-Nahschüssen
eingeballtert; und falls dies passiert, müssen die Verantwortlichen unverzüglich zur
Rechenschaft gezogen werden. Und, falls dies in einer Demokratie passiert, haben
die Medien flächendeckend zu berichten, recherchieren und präsentieren.

In Bern manifestiert sich seit einiger Zeit die strukturelle Gewalt von Staat
und Polizei gegen ihre Bürger und Bürgerinnen sowie die fehlenden
funktionierenden und der Demokratie (und nicht den Herrschenden!)
verpflichteten Medien. Denn dass es auch ganz anders ginge, zeigt der
Umschwung von flächendeckenden Ausländerhass zur partiellen
Willkommenskultur in Deutschland. Hier spielten die seit Monaten friedlichen
Demonstrationen gegen Ausländerhass (seit Dezember 2014) und die umsichtig
reagierende Polizei eine entscheidende Rolle (die Pegida-Anhäger versuchten
nämlich alles, um zu Gewalt zu provozieren, ohne Erfolg). Ebenso die Medien, die
endlich realisierten, dass sie offen, kritisch und engagiert für die Demokratie und
gegen Rechtsextreme, Diktaturen und Demokratiefeinde Position ergreifen müssen
- und nicht umgekehrt.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)
Job
Luzern, CH - Associate Director, Medical Advisor
Onkologie (m/w)-MED001315 Description MSD (Merck
Sharp & Dohme)... Weiter

Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)
Luzern, LU, SCHWEIZ - Associate Director, Medical
Advisor Onkologie (m/w)-MED001315 Beschreibung
MSD ist eines der... Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.demokratiefeinde.ch  
www.demonstranten.com   www.position.ch  
www.schluesselszene.com  
www.nachrichtenstopp.ch   www.menschen.com  
www.bundesplatz.ch   www.kollegen.com  
www.mainstreammedien.ch  
www.zwangsgebuehren.com   www.regierung.ch

Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive
Domainnamen!

 Ratenabsicherung

ANZEIGE

Wunschkredit in CHF
50'000
Laufzeit in Monaten

wetter.ch
MO DI MI DO FR SA

Zürich 8°C 13°C

Basel 4°C 15°C

St.Gallen 6°C 15°C

Bern 6°C 18°C

Luzern 8°C 16°C

Genf 8°C 20°C

Lugano 11°C 22°C

mehr Wetter von über 6000 Orten

Anzeige

 

Barnetta trifft erstmals für Philadelphia
Barcelona bleibt nach 4:1 gegen Levante Leader

Ihr Kommentar zur Meldung:

converted by Web2PDFConvert.com

/suche/Regula+St%c3%a4mpfli
javascript:;
javascript:;
http://twitter.com/share
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Polizeigewalt+und+Nachrichtenstopp+in+der+Berner+Demokratie+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d673712+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fnews.ch%2fPolizeigewalt%2bund%2bNachrichtenstopp%2bin%2bder%2bBerner%2bDemokratie%2f673712%2fdetail.htm
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Polizeigewalt+und+Nachrichtenstopp+in+der+Berner+Demokratie+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d673712+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fnews.ch%2fPolizeigewalt%2bund%2bNachrichtenstopp%2bin%2bder%2bBerner%2bDemokratie%2f673712%2fdetail.htm
http://www.news.ch/Scharmuetzel+in+Bern+auch+am+Samstagabend/673408/detail.htm
http://www.news.ch/Scharmuetzel+in+Bern+auch+am+Samstagabend/673408/detail.htm
http://www.news.ch/Scharmuetzel+in+Bern+auch+am+Samstagabend/673408/detail.htm
http://www.news.ch/Verletzte+nach+Streit+zwischen+Tuerken+und+Kurden+in+Bern/673376/detail.htm
http://www.news.ch/Verletzte+nach+Streit+zwischen+Tuerken+und+Kurden+in+Bern/673376/detail.htm
http://www.news.ch/Verletzte+nach+Streit+zwischen+Tuerken+und+Kurden+in+Bern/673376/detail.htm
http://www.news.ch/Verletzte+nach+Streit+zwischen+Tuerken+und+Kurden+in+Bern/673376/detail.htm
http://www.news.ch/Verletzte+nach+Streit+zwischen+Tuerken+und+Kurden+in+Bern/673376/detail.htm#comments
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fnews.ch%2fPolizeigewalt%2bund%2bNachrichtenstopp%2bin%2bder%2bBerner%2bDemokratie%2f673712%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fnews.ch%2fPolizeigewalt%2bund%2bNachrichtenstopp%2bin%2bder%2bBerner%2bDemokratie%2f673712%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/ForgotPassword.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fnews.ch%2fPolizeigewalt%2bund%2bNachrichtenstopp%2bin%2bder%2bBerner%2bDemokratie%2f673712%2fdetail.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Medical+Advisor+Onkologie+m+w+Job/2/8/6538326/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Medical+Advisor+Onkologie+m+w+Job/2/8/6538326/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Medical+Advisor+Onkologie+m+w/2/8/6538319/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Associate+Director+Medical+Advisor+Onkologie+m+w/2/8/6538319/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=demokratiefeinde
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=demonstranten
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=position
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=schluesselszene
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=nachrichtenstopp
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=menschen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=bundesplatz
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=kollegen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=mainstreammedien
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=zwangsgebuehren
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=regierung
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
https://www.kredit.ch/de/kredit/ratenabsicherung/index.php
http://www.wetter.ch/
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://clk.tradedoubler.com/click?p=264903&loc=144332&g=22773652
http://www.fussball.ch
http://www.fussball.ch/Barnetta+trifft+erstmals+fuer+Philadelphia/674153/detail.htm
http://www.fussball.ch/Barcelona+bleibt+nach+4+1+gegen+Levante+Leader/674145/detail.htm
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Freitag, 18. September 2015 01:01 Uhr

Brief an Berner Polizei und Behörden
Lebensfreude aus Puidoux (4 Kommentare seit 10.04.2011)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Den folgenden Brief habe ich an die Polizei und Behörden von Bern
geschickt: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
In dem angehängten Artikel der Nachrichten.ch von Regula Stämpfli
kommen die Berner Polizei und die einseitige Presse nicht gut weg. 
Mir selbst sind auch schon von erster Hand solche negativen Übergriffe
berichtet worden. Den Massenmedien nehme ich ihre Einseitigkeiten
oder sogar Lügen nicht mehr ab. 
Bitte nehmen Sie Ihre Aufgaben noch viel ernster und verteidigen Sie die
Bürger aller Schattierungen und nicht nur die Politik mit ihren
Verstrickungen mit der Finanzwelt und den Medien. 
Mir ist bewusst, dass sie, bei der Fülle Ihrer Aufgaben, es nicht leicht
haben allen gerecht zu werden. Doch durch Einseitigkeiten kann Ihr
weitgehend (noch) guter Ruf schnell verspielt werden. (wie in den USA).
Bei den zunehmenden chaotischen Verhältnissen, die durch
wirtschaftlichen Druck, überforderte Politiker, steigenden Regulationen
und den zu erwartenden Einwanderungszahlen auf uns zukommen,
brauchen wir eine Verwaltung und Polizei des Vertrauens und nicht der
Angstmache oder Arroganz. 
In meinem Buch: "Eine zukunftsfähige Geld- und Wirtschaftsordnung für
Mensch und Natur" beschreibe ich die grossen Gefahren in die wir
gerade hineinlaufen, wenn wir unser egoistisches Verhalten nicht bald
ändern. Unser neoliberales Wirtschaftssystem ist klar auf Egoismus und
Zentralisation aufgebaut und dies macht sich auf allen Ebenen breit. 
Gleichzeitig zeige ich aber auch Wege, wie wir uns durch persönliche
und gesellschaftliche Aktivitäten eine bessere Welt aufbauen können.
Jeder kann die Zukunft mitgestalten! Dieses Buch verschenke ich nun 10
000 Mal. Unter www.aktivZUKUNFTsichern.com erfahren Sie wie Sie
dazu kommen. Hier kann es auch gratis heruntergeladen werden. Die
nächste Geschenk-Auflage, auch 10 000 Stück, bereite ich gerade vor. 
„Die Schweiz könnte Vorbild werden“, so nenne ich ein Kapitel in meinem
Buch. Mit Ihrer Hilfe ist dies möglich! 

Mit freundlichen Grüssen! Uwe Burka

mehr

Auch negative Aufmerksamkeit ist ...

Die Mittäterschaft namens
Aufmerksamkeit
Jeder dritte Medienbeitrag thematisiert die SVP. Wären die Stimmbürgerinnen
und Bürger nicht klüger als die Journalisten und Politologen, kämen SVP und
ihr kleiner Mitquarkbruder FDP bei den Wahlen im Herbst auf über 70 Prozent.
Beim medialen Umfragefeuer zugunsten der SVP helfen aber auch die
politischen Gegner. mehr lesen 4
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In 18 Kantonen liegen
die Nationalratslisten
bereits vor

E-Voting: Leuthard
fordert
Zusammenarbeit der
Kantone

Listenschluss in den ersten
Kantonen Bern - Die Anmeldefrist für
die Nationalratskandidaten bei den
Wahlen vom 18. Oktober ...

Bei Bezahlung: Legal
foltern?
Nichts hat genutzt: Weder die internationalen Proteste
im Vorfeld, die Zahlen aus Deutschland, die belegen,
dass die Legalisierung der Prostitution vor allem die
Zuhälter, die Bordellbetreiber und die
Menschenhändler ... mehr lesen 3

Amnesty beklagt fehlende Rücksicht auf Zivilisten
London/Sanaa - Im jemenitischen Bürgerkrieg bekämpfen sich
die Parteien ohne jede Rücksicht auf zivile Opfer. Das haben ...

1
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TYPISCH SCHWEIZ Das Riz Casimir
Reis ist zwar keine Schweizer Erfindung,
Curry auch nicht, genau so wenig ...

SHOPPING Jimi Hendrix
Poster Der Messias der
Stromgitarre, der das
Feedback zur Kunstform

erhob, die Saiten auch mal als Zahnseide
benutzte und sein Stratocaster-Baby auf
der Bühne von Monterey in Flammen ...
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Post-Chauffeure wehren sich gegen Auslagerung
Roche will mehrere Hundert neue Jobs schaffen
Kongress soll Staatshaushalt rasch billigen
US-Modefirmen in Not
Erstmals radioaktiver Abfall aus Sellafield
zurückgeführt
Volkswagen droht Milliarden-Strafe in den USA
Volkswagen verkauft weniger Autos
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Spaltung von Wasser setzt Unmengen an Sprit frei
Mini-Spülmaschine wäscht Teller in einer Minute
NASA lässt Satelliten mit «grünem» Sprit fliegen
Bau von Windrädern erleichtern
Europa baut bei den Erneuerbaren eine führende
Rolle auf
Regeln bei Ressourceneffizienz verwässert
Meyer-Burger-Chef sieht Gewinnzone in Reichweite
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Erster grosser Hacker-Angriff auf Apples App-Store
Junge Schweizer wollen kein eigenes Auto mehr
«WSENSE»: Innovatives WLAN-System für Taucher
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Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales,
Ethik
Die Kunst der Gesprächsführung II - Aufbauend auf der

DSCHUNGELBUCH

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Zwei Schwerverletzte bei
Flugzeugabsturz in Muhen AG 0

2 Christa Markwalder soll erpresst
worden sein 0

3 Jackie Collins stirbt 77-jährig an
Brustkrebs 0

4 FDP-Präsident Müller will stärkere
Grenzkontrollen 1

5 Zivilisten und Kinder sterben bei
Kämpfen in Aleppo 0
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