Was diese Woche wichtig war

Hacker gegen E-Voting,
China gegen Ablaufdatum – und #allforjan
Woche 9/2018 – das KurzbriengR aus der pelubki-tpeda-.iogD
Von Ihrem Expeditionsteam, 02.03.2018

Chinas Regierung will Staatschef ohne Ablaufdatum
Was passiert ist: mie KoPPugis.ische Car.ei whigas Sikk deg chigesischeg
f.aa.scheZ ig Au-ugä ohge vP.szei.beRregzugR reRiereg kassegD fie schk,R.
VorX eigeg vbsa.z aus der JerZassugR zu s.reichegX der Vorschreib.X dass der
f.aa.scheZ gich. k,gRer aks zSei auZeigagderZokRegde vP.szei.eg reRiereg
darZD
Warum das wichtig ist: whigas aP.ieregder f.aa.scheZ üi 3igligR PMss.e
202Ä ab.re.egD öi. dieser LgderugR bkiebe er Sei.er ag der öach. ugd bet
hiek.e das hGchs.e vP. ig eigeP der Sich.iRs.eg 5,gder der Wek.D
Was als Nächstes passiert: mer Nese.zesVorschkaR Sird aP FD ö,rz iP Hat
.iogakeg Jok-s-ogRressX whigas CarkaPeg.X dis-u.ier. ugd dagg hGchs.t
Sahrscheigkich eigReZMhr.D

E-Voting-Gegner künden Volksinitiative an
Was passiert ist: mer 5uzerger fJCtHa.iogakra. qragz NrM.er ugd Eergagi
öarBues VoP whaos woPlu.er wkub habeg eige geue Jok-sigi.ia.iVe agRet
-MgdiR.D fie Sokkeg das ItJo.igR Verbie.egX akso die eke-.rogische f.iPPt
abRabe bei vbs.iPPugRegD
Warum das wichtig ist: NrM.er ugd öarBues beRrMgdeg dies Pi. deg PGRt
kicheg NeZahreg Vog ItJo.igR ZMr die mePo-ra.ieD mie eke-.rogische f.iPPt
abRabe sei ugsicherX akso agRreixar oder s.GrbarD Hebeg Zakscheg vbs.iPt
PugRserRebgisseg bes.ehe das pisi-oX dass die UeVGk-erugR deg IrRebgist
seg gich. Pehr .raueD fo Serde die fchSeizer mePo-ra.ie ausRehGhk.D
Was als Nächstes passiert: mer auZ diRi.akes pech. sleziakisier.e vgSak.
öar.ig f.eiRer arbei.e. iP vuäraR des ági.ia.iV-oPi.ees ag eigeP ági.ia.iVt
.eš.D magach sokk die íg.erschriäegsaPPkugR beRiggegD Jor 2022 dMräe
es Sohk gich. zu eiger Jok-sabs.iPPugR -oPPegD
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Slowakischer Journalist hingerichtet
Was passiert ist: ág der Hach. auZ öog.aR sigd der skoSa-ische 3ourgakis.
3čg Kucia- ugd seige Jerkob.e öar.iga Ku6gOroVč ig ihreP Auhause ig Jekt
-č öaya erschosseg SordegX ’F KikoPe.er Gs.kich der Eaul.s.ad. Ura.iskat
VaD
Warum das wichtig ist: mie Cokizei Reh. daVog ausX dass der öord ag deP
Caar iP AusaPPeghagR Pi. Kucia-s vrbei. s.eh.D vks igVes.iRa.iVer 3ourt
gakis. ZMr das Tgkigelor.ak v-.uaki.#Ds- recherchier.e er zahkreiche Kort
rul.iogsZ,kke ugd ZraRSMrdiRe öachegschaäeg ig der fkoSa-eiX zuP Ueit
sliek Sie skoSa-ische qirPeg Išlor.e ngRier.egX uP sich ugRerech.Zer.iR.
öehrSer.s.euerg ers.a..eg zu kassegD Auke.z. schrieb er ag eigeP vr.i-ek
Mber JerbigdugReg der i.akiegischeg öana jHdragRhe.a ig die skoSa-ische
peRierugRD mer ugZer.iRe «eš. Surde aP moggers.aR ig akkeg Hachrich.egt
Pedieg Vog pigRier ugd všek flrigRer zusaPPeg Pi. deP Eash.aR »akkt
Zor(ag VerG)eg.kich.D v-.uaki.#Ds- RehGr. eigeP 3oig. Jeg.ure der beideg
öedieg-ogzergeD Iige hakbe f.ugde gach der JerG)eg.kichugR der dazut
RehGriReg öediegPi..eikugR nekeg akke ferVer Vog pigRier všek flrigRer
fkoSa-ei ausD mer qakk Kucia- erigger. ag die IrPordugR der Pak.esischeg
ágVes.iRa.iV(ourgakis.ig malhge waruaga NakiziaX die ke.z.eg T-.ober Sahrt
scheigkich SeReg ihrer pechercheg durch eige vu.oboPbe Re.G.e. SurdeD
Was als Nächstes passiert: mas íg.ergehPeg pigRier všek flrigRer öet
dia Rab be-agg.X ig Ura.iskaVa eigeg HeSsrooP eigzurich.egX uP Vog dor.
aus die pechercheg Vog 3čg Kucia- Sei.erzuZMhregD mer skoSa-ische öigit
s.erlr,sideg. pober. qico – der 201’ skoSa-ische 3ourgakis.eg aks 4drec-iRe
ag.iskoSa-ische Cros.i.uier.e: bezeichge. ha..e – se.z.e aP miegs.aR eige
öikkiog Iuro UekohgugR aus ZMr EigSeiseX die zur vu?k,rugR der öorde
ZMhregD

Erste von Frauen geführte TV-Station in Gaza gestartet
Was passiert ist: Jor zehg «aReg is. ig Naza der qergsehsegder «aiZ «J Ret
s.ar.e.D
Warum das wichtig ist: «aiZ «J is. die ers.e Vog qraueg ReZMhr.e qergt
sehs.a.iog ig NazaD mie dor. herrschegde EaPas Sokk.e die 5agcierugR der
f.a.iog zug,chs. bkoc-ieregD fie beRrMgde.e das VorderRrMgdiR daPi.X «aiZ
«J habe die erZorderkicheg 5izegzeg ugd UeSikkiRugReg gich. – Sas der
qergsehsegder aber aks ugSahr bezeichge.eD mie EaPas Verbo. soRar die
5augchtCar.# aP ke.z.eg fogg.aRD mer fegder is. .ro.zdeP kiVeD
Was als Nächstes passiert: «aiZ «J -ogzeg.rier. seige Uerich.ers.a..ugR
gach eiRegeg vgRabeg auZ 4lak,s.igegsische qraueg aks ig.eRrakeg Uet
s.agd.eik des soziakeg NeZMRes ugd die pokke der qrau iP vuxau der Nesekkt
schaä:D

Russland wieder Teil der «olympischen Familie»
Was passiert ist: mas ág.erga.iogake Tk#Plische KoPi.ee áTK ha. die
fag-.iogeg ReReg russische v.hke.iggeg ugd v.hke.eg auZRehobegD mas Rab
das Ha.iogake Tk#Plische KoPi.ee pusskagds aP öi..Soch be-agg.D mas
áTK ha. die öekdugR bes.,.iR.D
Warum das wichtig ist: Hach deP moligRs-agdak der Tk#Plischeg Wigt
.erslieke ig fo.schi 201 Surde pusskagd ig Verschiedegeg íg.ersuchugt
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Reg eig s.aa.kich orches.rier.es moligRs#s.eP gachReSiesegD mas áTK
slrach akkerdigRs s.e.s gur keich.e f.raZeg ausD mie vu ebugR der flerre
lass. ig dieses fchePa – ugd sorR. ZMr Kri.i-D mie JereigiRugR der ga.iot
gakeg vg.idoligRtvReg.ureg ágado gagg.e deg Ig.scheid eigeg 4Sei.ereg
-urzsich.iReg meak:D Ir zeiReX dass das áTK die fache 4goch schkech.er:
hagdhabe aks zuVorD mie Wek.tvg.idoligRtvReg.ur Wada s.ekk.e aP foggt
.aR -karX dass die russische vg.idoligRtvReg.ur pusada deg Wek.tvg.idot
ligRtKodeš Sei.erhig gich. erZMkkeD
Was als Nächstes passiert: qMr pusskagd is. bakd Sieder akkes beiP vk.egD
vg deg Carak#Plics öi..e ö,rz dMrZeg die russischeg v.hke.iggeg s.ar.egD
Wie bei deg Tk#Plischeg fliekeg akkerdigRs gur ug.er geu.raker qkaRRe aks
ok#Plische v.hke.eg aus pusskagdD

Zum Schluss: Einzelschüler (nur kurz)
Keggeg fie vr-oi Wir bisher auch gich.D vr-oi is. eige Rriechische ágsek
ugd kieR. -gall Ä00 KikoPe.er Gs.kich Vog v.hegD vuZ der ágsek kebeg zurt
zei. goch e.Sa 22 CersogegD Iiger Vog ihgeg is. der ach.(,hriRe whris.osX der
eigziRe fchMker auZ der ágsekD Iige beSeRegde qo.orelor.aReD
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