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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
„C o r o n a p r o t o k o l l e“

( und zur „MIGRATIONSSEITE an PH noe“ https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1

& UKRAINEKRIEG >> … https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>

Meldungen über Migration wurden von März 2020 an zeitweise durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt –
ab Mai 2021 schwoll die Migrationnach Europa wieder stärker an + kollabierte Afghanistan mitte August 2021
und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation zuerst an der Belarus-Grenze zuzuspitzen …
am 24.Februar 2022 überfiel Russland die U K R A I N E + Hintergrund >> + EU https://euvsdisinfo.eu/de/ >> & Podcasts faz
die sogar Ende Februar 22 die Coronakrise aus den Medien verdrängte ! schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures

https://ukraine.univie.ac.at/presse/
www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen

https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation !
< T. 1 Aug. 2015 < …. < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
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>> 161_April_2H >>>

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

60 Folge

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integratio
n_2021.pdf + siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://data2.unhcr.org/en/situations Daten zu unterschiedlichen Fluchtgebieten >
https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
https://orf.at/corona/
bzw auch https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html
https://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert Themenartikel Univie

Eine C H R O N O L O G I E
zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 … u.a. >>> s.u. findet man hier >>
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?
<< 155_Jan_2.H_2022 < 156_Feb_1.H_2022 < 157_Feb_2.H < 158 März_1.H << 159_März_2.H << WORD_160_April_1.H

>> 161_April_2H >

15. April 2022
a)

https://orf.at/stories/3260116/ laut UNHCR sind fast 5 Millionen aus der Ukraine bisher geflüchtet …. Der
Großteil der Flüchtlinge – 2,7 Millionen – ging nach Polen. Innerhalb der Ukraine sind nach IOM-Schätzungen

zudem weitere 7,1 Millionen Menschen auf der Flucht… Vor dem russischen Einmarsch lebten in der Ukraine 37
Millionen Menschen in den von der Regierung kontrollierten Gebieten
b) https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/15/smugglers-or-saviours-poland-divided-stanceon-aiding-refugees-ukraine-belarus Why are volunteers on the Ukrainian border treated as heroes while those
helping families cross from Belarus face criminal charges?
c)

https://www.diepresse.com/6126374/rund-400-ukrainische-fluechtlinge-wollen-asyl-in-oesterreich Wirklich
nötig haben Personen aus der Ukraine einen Asyl-Antrag vorerst nicht. Denn zumindest ein Jahr haben sie volles
Aufenthaltsrecht plus Zugang zum Arbeitsmarkt… Die meisten der ukrainischen Flüchtlinge dürften zumindest
vorerst nicht mit einem langfristigen Verbleib in Österreich planen. Seit Jahresbeginn wurden erst gut 400
Asylanträge abgegeben, berichtet das Innenministerium am Freitag. Das ist zwar ein deutlicher Anstieg
gegenüber den Jahren davor, aber angesichts von schon fast 59.000 registrierten Vertriebenen eine
überschaubare Zahl …. Zum Vergleich: An der Spitze standen im Februar Syrer und Afghanen jeweils mit rund
2000 Asylansuchen.

d) https://www.heute.at/s/54-migranten-in-lkw-gepfercht-schlepper-in-haft-100201698
e) https://www.diepresse.com/6126478/54-fluechtlinge-in-lkw-auf-autobahn-parkplatz-entdeckt .... Auf dem A1Parkplatz Großram in der Gemeinde Pressbaum (Bezirk St. Pölten)…. Ermittlungen des Landeskriminalamtes
Niederösterreich, Bereich Menschenhandel/Schlepperei, ergaben, dass die Migranten für den Transport von einem
Lager in Serbien nach Österreich pro Person rund 3000 Euro bezahlt haben sollen. Sie sollen zur serbisch-ungarischen
Grenze gebracht worden sein, wo sie mit Unterstützung von Schleppern einen Grenzzaun überwanden. Anschließend
dürften die Flüchtlinge von dem Sattelzug abgeholt worden sein…. stammen aus Syrien, Palästina, dem Jemen,
Afghanistan und der Türkei, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung
f) https://news.feed-reader.net/otsat/376524/polizei-niederoesterreich-aufgriff-von/ Migranten auf A 1 …
g) https://www.derstandard.at/story/2000134960537/lenker-festgenommen54-fluechtlinge-wurden-inniederoesterreich-in-lkw-entdeckt >>> vgl. Den Text mit den Leserpostings und deren Bewertungen >>
h) https://www.diepresse.com/6126115/schuldspruch-fuer-britisches-is-mitglied
i)

https://www.diepresse.com/6125911/baerbock-fordert-im-niger-mehr-mittel-fuer-kampf-gegen-hungerkrise > +
s.u. >

GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg

15. 4. 22

https://kurier.at/politik/ausland/flaggschiff-moskva-der-russischen-schwarzmeerflotte-gesunken-selenski-danktefuer-50-tage-widerstand/401974667 Tag 51 nach dem russischen Überfall…> mit weiteren verlinkten Artikeln >
https://www.diepresse.com/6102378/russland-meldet-angriff-auf-raketenfabrik-nahe-kiew-und-verliertwichtigstes-kriegsschiff? Live-Ticker >>
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/ukraine-invasion-russland-regionen-uebersicht? Mit KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-51-of-the-invasion

https://www.diepresse.com/6126269/russische-einheiten-konzentrieren-sich-auf-staedte-in-luhansk
https://kurier.at/politik/ausland/lage-in-der-ukraine-raketenkreuzer-moskwa-gesunken-moskau-spricht-vonstarkem-sturm/401974676
7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/sinking-moskva-what-we-know-russia-ship-sunk-missile-ukraine
8. https://kurier.at/politik/ausland/nach-moskwa-untergang-nimmt-russland-kiew-ins-visier/401975462
9. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/nach-moskwa-untergang-putin-schwoert-jetzt-rache/516655338
10. https://www.derstandard.at/story/2000134944088/moskwa-ein-flaggschiff-von-grosser-symbolischer-bedeutung ...
Der erfolgreiche Einsatz der Neptun-Raketen, die von der Ukraine noch nie im Gefecht eingesetzt worden sind, käme
einer bedeutenden Abschreckung für Russland gleich und könnte die russische Armee womöglich davon abbringen,
die Ukraine mit Landungsoperationen von See aus zu attackieren. Dies wäre tatsächlich ein "big deal", also eine
große Sache, so US-General Hodgens. Denn die Beschädigung der Moskwa würde russische Schiffe davon abhalten,
der Ukraine zu nahe zu kommen.
11. https://www.derstandard.at/story/2000134950479/ukrainische-briefmarke-zeigt-dem-russischen-kriegsschiffmoskwa-den-mittelfinger
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144278-Nach-Moskwa-Untergang-nimmt-RusslandKiew-ins-Visier.html Außerdem verlangt Moskau einem Zeitungsbericht zufolge ein Ende von Waffenlieferungen an
die Ukraine. "Wir fordern die USA und ihre Verbündeten auf, die unverantwortliche Militarisierung der Ukraine zu
unterlassen, die unvorhersehbare Konsequenzen für die regionale und internationale Sicherheit impliziert", heißt es
laut der "Washington Post" in einer diplomatischen Note an die Vereinigten Staaten

13. https://www.tagesschau.de/inland/habeck-waffen-ukraine-105.html der Grüne Deutsche Wirtschaftsminister
fordert mehr Waffen für die Ukraine
14. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-offensive-103.html Bewohner der belagerten ukrainischen Stadt
Mariupol beobachteten unterdessen nach Angaben des Stadtrats, dass russische Soldaten in Hinterhöfen von
Wohnhäusern beigesetzte Leichen aus ihren Gräbern holten. Neue Beisetzungen von "Menschen, die sie getötet haben",
würden nicht gestattet. Ein Wachmann sei in jedem Hof abgestellt und erlaube es Bewohnern nicht, Angehörige oder
Freunde zur letzten Ruhe zu betten. "Warum die Exhumierungen ausgeführt werden und wohin die Leichen gebracht
werden, ist unbekannt", hieß es in einer auf Telegram geposteten Erklärung des Stadtrats…. Der Bürgermeister von
Mariupol, Wadym Bojtschenko, hatte der Nachrichtenagentur AP kürzlich gesagt, russische Truppen hätten mobile
Krematorien in die Stadt gebracht, um die Leichen von Opfern der Belagerung zu verbrennen
15. https://kurier.at/politik/ausland/wurde-der-russische-verteidigungsminister-vergiftet/401974787 Allgemein scheint der
Kreml derzeit die Reihen seiner hohen Militärs zu bereinigen.
16. https://kurier.at/politik/ausland/wie-der-kreml-anna-netrebko-und-andere-stars-als-verraeter-brandmarkt/401975270

17. https://www.derstandard.at/story/2000134945172/russland-bekommt-ein-echtes-mobilfunkproblem Nach Nokia
und Ericsson stellt auch Huawei infolge der Sanktionen seine Tätigkeiten ein. Damit gehen dem Land langsam die
Optionen für neue Hardware aus …. Dies, da man sonst befürchtet, gegen Sanktionen zu verstoßen. Immerhin
betreffen diese auch US-Patente und -Technologien, die in der Huawei-Hardware genutzt wird….. Während der
chinesische Staat die westlichen Sanktionen offiziell nicht mitträgt, zeigt sich an dem Fall gut, dass die Situation für
die in dem Land beheimateten Unternehmen nicht ganz so einfach ist.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2144330-Kreml-EU-ohne-vernuenftigeAlternative-zu-russischer-Energie.html Russlands Energieminister Alexander Nowak ist von europäischen
Diskussionen um mögliche Importverbote für russisches Gas und Öl unbeeindruckt. "Eine vernünftige Alternative zu
den Energiequellen aus Russland gibt es kaum. Unter Berücksichtigung des Marktanteils von Russland wird
ersichtlich, dass es ohne russische Energieressourcen unmöglich ist, die Energiesicherheit Europas zu garantieren"…
Nowaks Worten zufolge wird es noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis die EU russisches Öl und Gas vollständig
ersetzen könne. Weder die USA noch die OPEC-Staaten hätten genug Kapazitäten, um den Europäern schnell
auszuhelfen. "Darum hängt das Schicksal der europäischen Industrie und das Wohlbefinden der EU-Bürger voll und
ganz von der Rationalität der Entscheidungen der EU-Führer ab",
19. https://www.diepresse.com/6126311/deutschland-will-25-milliarden-euro-in-schwimmende-lng-terminals-stecken
für Flüssiggasimporte
20. (https://www.diepresse.com/6125902/kann-spanien-europas-gas-plattform-werden ??? ) Spanien hat, was
Deutschland und anderen europäischen Staaten fehlt: eine ausreichende Zahl von Terminals, an denen die riesigen Schiffe
mit verflüssigtem Erdgas aus den USA, Katar, Algerien oder Nigeria festmachen können….Das kleine nordspanische Dorf
Hostalric etwa 100 Kilometer vor der französischen Grenze könnte bei der Lösung eine wichtige Rolle spielen. In dem
Bauerndorf endet eine mächtige Süd-Nord-Pipeline, durch die Erdgas aus Algerien und aus den Gasterminals an der
Mittelmeerküste ins nördliche Spanien fließt. Nun bietet Spanien an, die Pipeline bis nach Frankreich zu verlängern, damit
sie dort an Westeuropas Ferngasnetz angeschlossen werden kann… Eigentlich sollte die ein Meter dicke Fernleitung mit
dem Namen MidCat schon vor Jahren bis nach Frankreich weitergeführt werden. Doch 2018 wurde der Bau gestoppt, weil
in Madrid, in Paris und in der EU-Zentrale in Brüssel Zweifel an der Wirtschaftlichkeit aufkamen ( >> vgl. dazu schon 2014 !
>> )…. Spaniens Premier Sánchez glaubt inzwischen, dass MidCat doch rentabel sein könnte – auch in einer Zukunft ohne
fossile Brennstoffe. Denn wenn nach der vollzogenen Energiewende kein Gas mehr fließt, könnte grüner Wasserstoff, den
die Spanier im großen Stil produzieren wollen, Richtung Norden gepumpt werden. Sánchez stellt nur eine Bedingung für
MidCat: Brüssel müsse die Baukosten übernehmen…. Nach dem alten Projekt sollten bis zu acht Milliarden Kubikmeter
Erdgas pro Jahr durch MidCat geschickt werden. Zusammen mit zwei kleineren Fernleitungen, die bereits zwischen
Spanien und Frankreich existieren, könnten somit jährlich wenigstens 15 Milliarden Kubikmeter nach Zentraleuropa fließen
( aber: allein durch die von Russland nach Deutschland führende Pipeline Nordstream 1 fließen jedes Jahr 55 Milliarden
Kubikmeter) … Eine zweite Pipeline namens Maghreb-Europe mit einer Kapazität von zwölf Milliarden Kubikmeter jährlich
führt von Algerien über marokkanisches Territorium durch die Meerenge von Gibraltar nach Südspanien. Im November
2021 legte jedoch Algerien diese Pipeline nach einem Streit mit dem Nachbarn Marokko still…. Wegen der Blockade der
Maghreb-Europe-Erdgasleitung muss Spanien mittlerweile verstärkt LNG ins Land transportieren. Doch dafür sind die
Spanier bestens vorbereitet. An der Festlandküste stehen sechs Terminals, ein siebtes wird gebaut….. Hier könnte MidCat
zweifellos helfen. Allerdings nur mittelfristig. „Das Projekt ermöglicht weder morgen noch in den nächsten Monaten die
Gasversorgung Zentraleuropas“, dämpft Spaniens Energieministerin Teresa Ribera die Erwartungen. Warum? Die Bauzeit
wird auf wenigstens 3 Jahre geschätzt. >>< dazu auch https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/diespanische-lng-bruecke >> bzw schon im März https://www.heise.de/tp/features/MidCat-Pipeline-zur-Befreiungvon-der-russischen-Gas-Abhaengigkeit-6540135.html? Bzw auch https://www.dw.com/de/spanien-k%C3%BCnftigerenergieagent-europas/a-61170789 mit Bildern & KARTE >> und https://www.ndaktuell.de/artikel/1161937.gasversorgung-erdgas-aus-algerien.html

21. https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 15. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologe-gartlehner-gegen-maske-in-schulen-who-meldet-weltweit-500millionen-corona-faelle/401974655 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/401974838 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw )https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/9790-neuinfektionen-und-deutlich-wenigerspitalspatienten;art58,3637541 bei ca 130.000 Tests… >>> mit Daten >>

4.

https://www.derstandard.at/story/2000134950547/simulationsforscher-popper-haelt-lockerungen-fuer-richtigenschritt Im Moment liege die Immunisierung bei rund 80 Prozent, es sei keine Infektionsdynamik zu beobachten –
Vorbereitungen auf den Herbst seien aber nötig
https://wien.orf.at/stories/3152123/ Popper geht nicht davon aus, dass nach den Lockerungen die Infektionszahlen
wieder steigen. Der Peak sei vor drei Wochen erreicht worden, die Dynamik gehe schon länger deutlich nach unten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/statistik-austria-142-millionen-menschen-weder-geimpft-nochgenesen;art58,3637661
https://oesterreich.orf.at/stories/3152190/ ... 1,32 Mio. Menschen in Österreich waren Ende März weder gegen
SARS-CoV-2 geimpft noch von der Infektion genesen… Bemerkenswerte Ergebnisse liefert ein Blick auf die Impfquote
nach den einzelnen Herkunftsländern, die bei in Österreich geborenen Menschen bei 70,4 Prozent liegt (wobei Personen mit
höherem Abschluss tendenziell häufiger über ein Impfzertifikat und Personen mit niedrigerem Abschluss häufiger über ein
Genesungszertifikat verfügen) . Signifikant impffreudiger sind in China und im Iran geborene Männer und Frauen mit einer
Impfquote von 79,4 bzw. 79,2 Prozent. Über dem Schnitt liegen auch in Tschechien Geborene (75,4), in Deutschland
Geborene (74,5 Prozent), in Italien Geborene (73,1 Prozent) und in der Türkei Geborene (70,5)…. Bei aus Syrien
stammenden Menschen, für die ähnliches gilt, liegt die Impfquote dagegen bei 58,9 Prozent

5.
6.
7.

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-die-neuen-regeln-bis-zum-sommer;art385,3637527
9. https://www.heute.at/s/gaude-statt-3g-turteln-statt-tests-das-gilt-bis-zum-sommer-100201690
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wohnzimmertests-nach-ostern-wieder-in-apothekenerhaeltlich;art58,3637507
11. https://www.diepresse.com/6125873/blaues-auge-fuer-den-schienengueterverkehr Covidkrise traf auch die Bahn
12. https://www.diepresse.com/6126231/momentum-institut-kritisiert-koerberlgeld-fuer-oelkonzerne
13. https://kurier.at/wirtschaft/gas-embargo-scharfe-kritik-der-industrie-an-oesterreichs-eu-abgeordneten/401975510
14. www.theguardian.com/world/2022/apr/15/australia-on-alert-after-new-omicron-xe-covid-variant-found-in-nsw
15. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/shanghai-residents-forced-from-homes-clash-with-police-overcovid-policy Shanghai, Chinas megacity with a population of 25 million and China’s key financial hub, has been
experiencing the country’s biggest outbreak since Covid-19 was first reported in Wuhan over two years ago.
16. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/15/china-zero-covid-policy-global-supply-chain-huawei-executive
A top Huawei executive has broken ranks to warn that China’s stringent zero-Covid policy may trigger “massive
losses” for the tech industry, putting the country’s economy as well as the global supply chain at greater risk. … “If
the government extends lockdowns, the risk of supply chain disruptions will increase, and firms may use up their
inventories… [If] Guangdong, which contributes 13% and 15% of car and chip production in China, also moves into
lockdown, the supply shock will only worsen,” ... 2022 is a crucial year for the ruling communist party. President Xi is
expected to extend his rule during the 20th party congress later this year

14. April 22
a)

https://www.diepresse.com/6125430/london-asylsuchende-sollen-nach-ruanda-geflogen-werden Wer in
Großbritannien Asyl beantragen will, soll künftig in Ruanda auf die Zustimmung warten. Die britische
Innenministerin Priti Patel will an diesem Donnerstag in dem ostafrikanischen Land ein entsprechendes
Abkommen unterzeichnen, wie die Regierung in London mitteilte. Damit will Premierminister Boris Johnson
Menschen von der gefährlichen Reise über den Ärmelkanal abhalten und illegale Migration stoppen… Migranten,
die unerlaubt nach Großbritannien einreisen, sollen also zunächst nach Ruanda geflogen werden.
b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-fluechtlinge-ruanda-101.html auch Dänemark
plant solches…

c)

https://www.derstandard.at/story/2000134944850/boris-johnson-schickt-asylwerber-nach-ruanda Im Kampf
gegen den Menschenhandel mit Wirtschaftsmigranten setzt Großbritannien auf eine afrikanische Lösung.
Zukünftig werden alleinreisende junge Männer, die per Lastwagen oder Schlauchboot auf die Insel kommen, ins
7.000 Kilometer entfernte Ruanda geflogen. Dort sollen sie die Aufnahme und ein Asylverfahren erhalten, eine
Rückkehr ins Königreich wäre ausgeschlossen. "Wir holen uns die Kontrolle über unsere Grenzen zurück" …. am
Mittwoch gelang mehr als 600 die Überfahrt. >>> + vgl. dazu die Leserpostings und deren Bewertungen >>
d) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/14/tens-of-thousands-of-asylum-seekers-could-be-sent-torwanda-says-boris-johnson He also announced that the Royal Navy would take over patrolling the Channel to
intercept small boats from France.
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2144094-Asylsuchende-sollen-in-Ruanda-warten.html
An den Stränden der Ärmelkanalküste gelangten vergangenes Jahr mehr als 28.000 Flüchtlinge und Migranten
von Festlandeuropa in kleinen Booten auf die britische Insel. Besonders zwischen Frankreich und Großbritannien
entstanden deshalb Spannungen… Nach Angaben aus Johnsons Regierung liegt der Fokus auf alleinstehenden
jungen Männern, vor allem solchen, die als Wirtschaftsmigranten angesehen werden
f) https://kurier.at/politik/ausland/umstrittener-pakt-grossbritannien-will-fluechtlinge-nach-afrikaschicken/401974271 ...wo sie die Beendigung ihres Asylverfahrens außerhalb von GB abwarten sollen
g)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144174-Hilfsmarathon-fuer-Europa.html Großteil
der Ukriainer flüchtet nach Polen
h) https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/ukraine-krieg-fluechtlinge-polen-100.html Nach Angaben
der Bundespolizei wurden in Deutschland bis offiziell insgesamt 253.000 Kriegsvertriebene gezählt. Die
Dunkelziffer liegt wahrscheinlich allerdings wesentlich höher, da keine Einreisekontrollen stattfinden und sich
viele Flüchtlinge noch nicht offiziell gemeldet haben (Stand: 25. März). Laut Statista liegt die Zahl der gemeldeten
Flüchtlinge bei rund 339.655 Menschen (Stand: 13. April)
i)
j)
k)

l)

https://kurier.at/politik/inland/naechste-fluechtlingswelle-steht-unmittelbar-bevor/401973443
https://www.krone.at/2682089 Flüchtlingszahlen jetzt stabil
https://kurier.at/politik/inland/fluechtlingskoordinator-takacs-erwartet-ruhe-vor-dem-sturm/401973812 58.000
Vertriebene aus der Ukraine in Österreich. Erst 17 Prozent der gemeldeten Privatquartiere belegt….. Wien hat
dem armen Nachbarland der Ukraine angeboten, 2.000 Flüchtlinge von dort aufzunehmen. Dieses Angebot steht,
sagte Takacs auf Nachfrage. Doch wollten viele Menschen möglichst nah an der Ukraine bleiben und es sei eine
Herausforderung überhaupt Personen zu finden, die in die EU wollen. Bis dato kamen 500 Flüchtlinge aus Moldau
nach Österreich.
( https://www.diepresse.com/6125775/ruhe-vor-dem-sturm-bei-der-flucht-aus-der-ukraine ) Rund fünf
Millionen Menschen sind in den vergangenen sieben Wochen aus der Ukraine geflüchtet. 265.000 überquerten
dabei die österreichische Grenze. 82 Prozent sind allerdings in andere Länder – insbesondere Portugal, Spanien,
Italien und Deutschland – weitergereist. 58.000 haben sich für einen vorläufigen Verbleib in Österreich
registriert…. In anderen Ländern berichtet man bereits von einer Umkehr der Dynamik: Rund 100.000 Ukrainer
und Ukrainerinnen sollen etwa aus Polen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sein. Vereinzelt haben auch
Flüchtlinge in Österreich ihre Blaue Karte, die sie nach ihrer Registrierung als Vertriebene erhalten, wieder
zurückgegeben

m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/knalleffekt-in-vergewaltigungsverfahren-alle-vier-burschenenthaftet;art4,3637134 in Linz
n) https://www.derstandard.at/story/2000134934622/alle-tatverdaechtigevergewaltigung-in-linz-wieder-auf-freiem-fuss
o) https://www.derstandard.at/story/2000134935154/koerperverletzungsprozess-unbedingte-haft-fuer-15-jaehrigen
p) https://kurier.at/chronik/oesterreich/familiendrama-in-vorarlberg-obduktion-soll-ergebnisse-liefern/401974124
q) https://www.derstandard.at/story/2000134896520/mann-in-vorarlberg-offenbar-von-ehefrau-erstochen Der Mann
lebte seit 2009 in Österreich, er hatte einen gültigen Aufenthaltstitel. Laut Beyrer war der Mann in der Vergangenheit
"polizeilich in Erscheinung getreten",
r) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/messer-mord-befreiung-aus-der-ehe-hoelle/516598679
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https://kurier.at/politik/ausland/naechste-fluechtlingswelle-steht-unmittelbar-bevor-russisches-kriegsschiffmoskwa-schwer-beschaedigt/401973452 Tagesübersicht des 50. Kriegstages >>> mit weiteren Artikeln dazu
verlinkt >>
https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-piloten-bitten-kauf-mir-einen-kampfjet/401973476 Lagebericht des 50.
Kriegstages mit KARTEN >>

3.
4.
5.
6.

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/19/la-guerre-en-ukraine-en-cartes_6118209_3210.html + Quelle
dieser Kartenserie
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.diepresse.com/6102378/russland-droht-mit-ende-des-nuklearfreien-status-des-baltikums Live-Ticker >
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert >> Täglich
aktualisierte Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet

7.
8.
9.

https://kurier.at/politik/ausland/experte-russische-grossoffensive-im-osten-hat-begonnen/401974040
https://www.diepresse.com/6125754/militaerexperte-russen-haben-fuer-grossoffensive-taktik-geaendert
https://www.derstandard.at/story/2000134915755/wie-geht-es-weiter-in-der-ukraine ? Dem sten und dem
Süden der Ukraine steht eine ensive Russlands bevor. DER STANDARD hat Militärfachleute gefragt, in welche
Richtung sich der Krieg nun entwickeln könnte …. 3 Szenarien : "Anders als zu Beginn hat Moskau nun ein klar
abgestecktes strategisches Ziel. Man will einen Streifen von Charkiw im Norden über die beiden blaste Luhansk und
Donezk im sten und Mariupol bis zur Krim und Cherson im Süden erobern",…. Gelingt es der russischen Armee, ihre
Zange von Isjum im Norden und von Mariupol im Süden zu schlie en und die bis zu 0.000 ukrainischen erteidiger
einzukesseln, hä e Pu n sein Ziel erreicht – jedenfalls vorerst. Dass der Krieg dann zu Ende ist und die Ukraine die
Waffen streckt, ist aber alles andere als wahrscheinlich …. orerst müssen diese ihre Krä e aber voll auf die
erteidigung konzentrieren, an eine Rückeroberung besetzten Geländes ist Gressel zufolge erst ab Ende Mai zu
denken. or allem der Süden der Ukraine sei für Kiew aber vorerst so gut wie verloren…. Dass der Westen der
Ukraine – jedenfalls kurzfris g – in den Fokus Moskaus gerät, glaubt Berthold Sandtner nicht. Russlands
Militärapparat konzentriere sich jetzt voll auf den sten und den Süden des Landes. "Eine Ausdehnung in den
Westen ist aus kapazitären Gründen schwer vorstellbar."
10. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/as-russia-continues-to-bomb-ukraine-are-its-weapons-of-choicegetting-worse …. eine Analyse
11. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144037-Russische-Armee-im-Osten-undSueden-angriffsbereit.html
12. https://kurier.at/politik/ausland/russisches-kriegsschiff-moskwa-schwer-beschaedigt/401973446
13. https://www.derstandard.at/story/2000134944088/moskwa-ein-flaggschiff-von-grosser-symbolischer-bedeutung
14. https://www.heute.at/s/ukraine-rakete-trifft-putins-wichtigstes-kriegsschiff-100201448
15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schwarzmeerflotte-russland-101.html Der mögliche Verlust des
Flaggschiffs trifft Russland empfindlich
16. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/russia-moskva-ship-ukraine-black-sea
17. https://kurier.at/wirtschaft/cyberattacke-loeste-beinahe-blackout-in-der-ukraine-aus/401973239

18. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-linke-und-russland-alte-verbundenheit-trotz-verurteilung-des-kriegsNach dem Einmarsch in die Ukraine hat die Führung der Linken den Angriffskrieg scharf verurteilt. Doch nach
und nach melden sich die Russland-Freunde wieder…. chon wenige Tage später veröffentlichte eine Gruppe von LinkenAbgeordneten um Wagenknecht eine Erklärung, die nicht nur die geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine und
Sanktionen gegen Russland kritisiert, sondern auch der amerikanischen Politik, insbesondere der Entscheidung einer
NATO-Ost-Erweiterung, eine „ma gebliche Mitverantwortung“ für die Eskalation zuschreibt
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr-kultur/2144105-Putin-ist-aehnlich-festgelegt-wieHitler.html Psychologische Thesen zu Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine gibt es viele. Die Psychoanalytikerin
Christa Rohde-Dachser aus Hannover erlebte in ihrer Kindheit den Zweiten Weltkrieg. Wie blickt sie auf den Krieg in
der Ukraine - und hat die Psychoanalyse eine Lösung?.... Aus Sicht der Psychoanalyse haben wir vor allem
verdrängt, dass Menschen sich nicht so weit ändern können, dass es keine Aggression mehr gibt. Es gibt immer noch
Machtanspruch, Größenfantasien und die Bereitschaft, sich durchzusetzen - auch auf Kosten anderer bis hin zum
17957060.html

völligen Mangel an Empathie für das, was anderen Menschen damit zugefügt wird. Es gab wohl auch ein Stück weit
eine kollektive Verdrängung, dass wir im Westen anders sind, dass wir besser sind. Wir neigen außerdem zu der
Annahme, alle würden so demokratisch leben wie wir; und wenn sie es nicht tun, sind sie zumindest auf dem Weg
dorthin
20. https://kurier.at/politik/ausland/faktencheck-wer-beschoss-den-bahnhof-in-kramatorsk/401973788 Angebliche
Beweise der eigenen Unschuld, die vom Kreml vorgeführt wurden, halten genauer Betrachtung nicht stand.
21. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/russia-says-it-will-reinforce-borders-if-sweden-and-finland-joinnato
22. https://orf.at/stories/3260087/ Russland gegen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens
23. https://www.derstandard.at/story/2000134945889/russland-droht-bei-natoerweiterung-mit-atomwaffen-imbaltikum zu stationieren
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144206-Medwedew-warnt-Nato-wegen-moeglicherBeitritte.html Russlands Ex-Präsident droht mit Aufrüstung, wenn sich Finnland und Schweden der Nato
anschließen.
25. https://www.derstandard.at/story/2000134943727/finnland-und-schweden-koennten-im-gleichschritt-in-die-natomarschieren
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2144004-Ukraine-beginnt-mitFruehjahrsaussaat.html
27. https://kurier.at/politik/ausland/putin-will-russische-energieexporte-nach-asien-umlenken/401974307
28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-russland-gas-101.html Der Verzicht auf russische Gaslieferungen
würde für die Europäer teuer, so Putin
29. https://www.derstandard.at/story/2000134938444/putin-wirft-westlichen-banken-ausfaelle-bei-gas-zahlungen-vor
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144163-Russland-ist-ein-grosser-Uran-Exporteur.html

CORONAKRISE
1.
2.

Do 14. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-die-rote-zone-ist-durchbrochen-maskenpflicht-in-oeffis-koenntebleiben/401973431 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-unter-10500-neuinfektionen-in-oesterreich/401974508... In den
vergangenen 24 Stunden wurden 129.271 PCR-Testungen durchgeführt….meisten Fälle in Wien und Nö…. >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw )https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://kurier.at/politik/inland/live-diese-corona-regeln-gelten-ab-ostersonntag/401973848
https://www.diepresse.com/6125640/wien-hebt-2g-regel-in-gastro-auf-maske-faellt-im-handel

5.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000134928698/gesundheitsministerium-praesentiert-neue-corona-regeln
https://www.heute.at/s/tests-2g-masken-hier-verschaerft-wien-corona-regeln-100201555

7.

https://www.heute.at/s/hier-musst-du-auch-weiterhin-eine-ffp2-maske-tragen-100201535 im Gesundheitswesen und in
Verkehrsmitteln….
https://www.heute.at/s/alles-neu-wer-am-arbeitsplatz-weiter-maske-tragen-muss-100201588

8.
9.

https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionen-105.html warum manche nicht erkranken … Forscher
vermuten, dass auch eine Infektion mit bestimmten anderen Viren vor SARS-CoV-2 schützen. Entscheidend dafür sind
T-Zellen, die der Körper bildet, während er einen Erreger bekämpft…. Genetische Dispositionen …. Bzw Personen mit
Blutgruppe 0 haben Studien zufolge ein bis zu 45 Prozent geringeres Risiko, sich zu infizieren, im Vergleich zu anderen
Blutgruppen…. Morgens ist das Immunsystem aktiver als am Abend 10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neuer-moderna-impfstoff-womoeglich-bis-herbst/401974010
11. https://www.diepresse.com/6125535/grossbritannien-laesst-covid-totimpfstoff-von-valneva-zu
12. https://www.diepresse.com/6125417/oesterreicher-verzichten-fuer-balkon-oder-garten-auf-den-urlaub Die
Pandemie hat die Bedeutung des Zuhauses verändert. Für eine Immobilie mit Freifläche und damit mehr
Lebensqualität würde jeder Dritte Überstunden machen…. Um schöner wohnen zu können, würden 57 Prozent der
Befragten auf Konsum verzichten und würden weniger Kleidung, Schmuck, Uhren oder andere Dinge kaufen. 41
Prozent würden sich beim Urlaub einschränken,
13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsbedingungen-bei-nachhilfe-start-up-gostudent-ruecken-in-fokus/401974154

14. https://www.diepresse.com/6125563/bei-nehammers-treffen-mit-putin-ging-es-offenbar-auch-um-gas
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144047-Kremlchef-versicherte-Gasversorgung.html
16. https://www.diepresse.com/6125811/zinswende-bleibt-aus-ezb-laesst-leitzins-wie-erwartet-bei-00-prozent
17. https://www.derstandard.at/story/2000134929391/ezb-ebnet-weg-fuerdas-ende-der-null-und-minuszinsen und spielt trotz Inflation auf Zeit…. Auf
der einen Seite lauern die Gefahren einer überbordenden Inflation, die im
März mit 7,5 Prozent den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen
Anfang der 1990er-Jahre erreichte, was nach einer Straffung der noch immer
sehr expansiven Geldpolitik verlangt. Andererseits erodieren seit dem
Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Wachstumsaussichten in Europa, was
gegen eine Straffung der Zinszügel spricht. ….. Je länger die EZB zuwarte,
umso teurer werde es für Unternehmen und Haushalte. "So ist mit weiteren
Preissteigerungen zu rechnen."
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/214417
8-EZB-laesst-sich-noch-Zeit.html Wann genau eine Zinserhöhung kommt, ist
weiter offen. >> mit GRAPHIK >>
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-geldpolitik-der-ezb-die-kostender-inflation-17961031.html

13. April 22
a)

https://www.morgenpost.de/berlin/article235072943/Franziska-Giffey-erwartet-Fluechtlingswelle-nachOstern.html
b) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landespolitik/ukraine-russland-krieg-fluechtlingeregistrierung-kommunen-probleme-100.html Kommunen mit Registrierung überfordert
c) https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Ukraine-Fluechtlinge-Stadt-Land-Gefaelle-beiUnterbringung,gefluechtete282.html
d) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article238163785/Ukraine-Fluechtlinge-Die-AfD-wartet-auf-denpopulistischen-Moment.html das hat auch mit den Russlanddeutschen zu tun…..
e) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238141217/Russen-in-Deutschland-Echte-Anfeindungen-undvermeintlicher-Hass.html
f) https://www.stern.de/news/gefluechtete-aus-ukraine-sollen-unbuerokratisch-geld-tauschen-koennen31779496.html

g)

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/eu-staaten-bargeldwechsel-fuer-ukrainer-soll-einfacherwerden-1031353447
h) https://www.derstandard.at/story/2000134882137/ausbeutung-die-dunkelste-seite-der-flucht
i)
j)
k)
l)

https://www.balaton-zeitung.info/34776/ungarn-fast-9000-fluechtlinge-kamen-am-montag-aus-der-ukraine/
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6415468/uber-30000-fluchtlinge-aus-der-ukraine-inder-schweiz-registriert
https://www.bernerzeitung.ch/kantone-sind-ungluecklich-ueber-ballung-von-ukrainern-in-staedten-156471834931
https://www.domradio.de/artikel/italien-mehr-ukraine-fluechtlinge-als-uebers-mittelmeer .... kamen im
vergangenen Jahr 67.040 Migranten übers Mittelmeer nach Italien (2020 waren es 34.154) - laut Angabe des
Innenministeriums in Rom sind seit Ende Februar mittlerweile 91.000 Menschen aus der Ukraine
nach Italien geflohen

m) https://www.diepresse.com/6124926/rechtsextreme-vox-erstmals-in-spanischer-regionalregierung
n) https://www.diepresse.com/6125166/verurteilter-is-terrorist-als-security-im-austria-center-vienna-taetig
o) https://www.heute.at/s/verurteilter-is-terrorist-als-security-im-austria-center-100201338
p) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/strassburger-gerichtsurteil-zurueckweisungen-rechtens/
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat nun ein neues Urteil zu dem Problemkreis
gesprochen, in dem er seine ältere Einschätzung zu einem Fall aus den spanischen Exklaven in Nordafrika
bestätigt: Die kollektive Zurückweisung ist in beiden Fällen erlaubt, weil die Migranten mit oder ohne Anwendung
von Gewalt massenhaft versuchten, illegal ins Land einzureisen, obwohl ihnen andere Wege offenstanden….
Idomeni und der „Marsch der Hoffnung“, der illegale Migranten nach Nordmazedonien führte, beherrschte einst
die Nachrichten. Laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war die Zurückweisung der Migranten

rechtens. …. Es folgten Flugblätter in arabischer Sprache, die zu einer Stürmung der Grenze am 10. April 2016 ( >>
vgl. bei T 16 >> ) aufriefen. Auch dieser Sturm fand statt, die nordmazedonischen Beamten verteidigten ihre
Grenze, während die griechische Polizei stillhielt. Irgendwann begannen die griechische Armee und Luftwaffe
damit, Manöver in der Nähe des Lagers durchzuführen. Am Ende musste die Regierung Tsipras das Lager von
Idomeni räumen. Dabei tauchten vermutlich viele der Migranten unter…. Laut der Legal Tribune Online, die
ihrerseits aus dem Gerichtsurteil zitiert, waren die Zurückweisungen von 2016 rechtmäßig, weil die Migranten
illegal eingereist waren und keinen Asylantrag stellten. Eine Prüfung ihrer individuellen Situation war den
nordmazedonischen Behörden aus diesen beiden Gründen nicht möglich…. Was bedeutet das Urteil für den
europäischen Grenzschutz und „Pushbacks“ in der Ägäis?
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https://kurier.at/politik/ausland/biden-wirft-putin-voelkermord-vor-putin-vertrauter-festgenommen/401971964 Tag
49 im Krieg. Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine >>> mit weiteren Artikeln verlinkt >>
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert aktuelle
KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://kurier.at/politik/ausland/weiter-schwere-luftangriffe-auf-mariupol/401971976 Eine Bestätigung der
Kapitulation gibt es von ukrainischer Seite nicht …. Der deutsche Militärexperte Carlo Masala erwartet den
russischen Großangriff im Osten der Ukraine nach Ostern. Die Verstärkung und Umgruppierung der russischen
Truppen werde bald abgeschlossen sein >>> mit KARTEN >>
https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine--karten-zu-russischen-angriffen--fluechtenden--truppen-nato_31728084-31656454.html Kartenserie unterschiedlicher Maßstäbe >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/more-than-1000-ukraine-marines-have-surrendered-inmariupol-says-russia >>> mit KARTE >>
https://www.diepresse.com/6125350/russland-will-den-letzten-widerstand-in-mariupol-brechen
https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-regen-koennte-grossangriff-verzoegern-die-lage-im-ueberblickdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220412-99-886854

9.

https://www.diepresse.com/6102378/moskau-ueber-1000-ukrainische-soldaten-sollen-sich-in-mariupol-ergebenhaben
10. https://www.derstandard.at/story/2000134890952/russische-propagandabilder-offenbaren-zerstoerung-inmariupol
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144013-Es-ist-noch-nicht-vorbei-in-Mariupol.html auch
wegen des Tunnelsystems unter den Industrieanlagen….
12. https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-krieg--wie-einst-in-stalingrad-und-in-vietnam--kampf-gegen-dieinvasoren-im-untergrund-31778502.html Kämpfe in Mariupol
13.
14.
15.
16.
17.

https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-wirft-russland-einsatz-von-phosphorbomben-vor/401972402
https://kurier.at/politik/ausland/osze-bericht-anzeichen-fuer-russische-voelkerrechtsbrueche/401972675
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-butscha-mariupol-selenskyj-russland-105.html OSZE
https://orf.at/stories/3259634/ SZE listet russische erbrechen auf… Russland lehnt Zusammenarbeit ab
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/they-were-hooligans-chernobyl-locals-reeling-after-russianinvasion
18. https://www.bbc.com/news/live/world-europe-61075759 Ukraine is a crime scene - international court
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-un-sicherheitsrat-vergewaltigungen-101.html
20. https://www.derstandard.at/story/2000134916559/wiktor-wedmedtschuk-putins-bester-freund-in-der-ukraine
21. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-geheimdienst-putin-vertrauter-medwedtschuk-festgenommen/401971916
Selenskij bietet Tausch an
22. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/ukraine-arrest-putin-ally-viktor-medvedchuk
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-schlug-gefangenenaustausch-vor;art391,3636667
24. https://www.derstandard.at/story/2000134890594/selenskyj-will-pro-russischen-politiker-medwedtschuk-gegenukrainische-gefangene-tauschen
25. https://orf.at/#/stories/3259696/ Kremel lehnt Austausch ab.
26. https://www.heute.at/s/nehammer-packt-in-selenski-telefonat-ueber-putin-aus-100201199
27. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/die-perfide-logik-von-krieg-der-keiner-ist-teil-2/ Was
ist das, was in der Ukraine geschieht? Krieg, Angriffskrieg, militärische Spezialoperation – oder etwas gänzlich anderes? …

Die Perfidität dieser Versuche der Rechtfertigung des Kriminellen wird beispielsweise dann deutlich, wenn der durch den
Vergewaltiger vollzogene Massenmord mit einem angeblich vollzogenen oder zumindest geplanten Genozid des
Überfallenen begründet wird, der faktisch zu keinem Zeitpunkt stattgefunden hat und nie geplant gewesen ist, sondern
lediglich auf Lügengeschichten von Terroristen beruht, die von den Aggressoren selbst persönlich zum Zwecke der
Zersetzung eines souveränen Staatswesens installiert worden sind…. Eine Staatsführung, die ansonsten grö tmöglichen
Wert darauf legt, dass sie sich jedwede Einmischung in ihre sogenannten „inneren Angelegenheiten“ verbietet, begründet
zwangsläufig das eigene, verbrecherische Tun mit dem Moment, zu dem sie sich zur Ordnungsmacht in einem anderen
souveränen Staat erhebt

28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-liefert-neun-feuerwehr-einsatzfahrzeuge-in-dieukraine;art391,3636641
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144039-USA-und-EU-geben-ueber-eine-Milliarde-Eurofuer-Waffen.html
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-waffenlieferungen-nato-1.5565700 Ein Beamter des USVerteidigungsministeriums sprach in der Nacht auf Dienstag von "Panzern, die von einigen Ländern an die Ukraine
geliefert worden" seien. Dabei handele es sich vor allem um Gerät, das ukrainische Soldaten bereits kennen und
reparieren können, und das in ost- und mitteleuropäischen Ländern in großer Stückzahl vorhanden ist. Dem
Vernehmen nach sind die USA bereit, diese Systeme durch neues Material zu ersetzen - und zwar zügig.
31. https://www.heise.de/tp/features/Schwere-Waffen-fuer-die-Ukraine-Raus-aus-der-Eskalationslogik6670590.html?seite=all eine (Gegen-) Argumentation für Diplomatie statt Waffenlieferungen und Stellvertreterkrieg.
Kommentar und Hintergrund …. Krieg ist zur alleinigen Option der Union geworden, am 9. April 2022 twitterte zum
Beispiel der EU-Außenbeauftragte Josep Borell: „Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Weitere
500 Mio. von der #EFF sind auf dem Weg. Die Waffenlieferungen werden maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der
Ukraine sein“
32. https://www.welt.de/politik/ausland/article238157261/Ukraine-Krise-Was-denken-die-Russen-nach-siebenWochen-Krieg.html
33. ( https://www.diepresse.com/6124793/der-priester-der-patriarch-und-dostojewskis-grossinquisitor ) ... Irgendwo in
der Nähe von Kostroma predigte am Sonntag, dem 6. März, in seiner kleinen Kirche ein orthodoxer Priester gegen den
Krieg. Vielleicht wurde er von einem Gläubigen denunziert, der während des Gottesdienstes eine SMS verschickte,
jedenfalls wurde er beim erlassen der Kirche verhaftet. Die Anklage? „Antimilitaristische Propaganda in Anwesenheit von
zehn Gläubigen“. Pater Ioann Burdin habe „die russischen Streitkräfte diskreditiert, indem er die Gläubigen davon
überzeugen wollte, dass die ukrainischen Städte unter russischem Beschuss stünden und dass dort Brüder und Schwestern
in Christus getötet würden“…. Der französische Slawist Georges Nivat berichtet diese Episode in einem Tagebuch, das er
seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine führt („Philosophie Magazin“, April/Mai 2022). ….. An demselben „Sonntag
der ergebung“, mit dem die orthodoxe Fastenzeit beginnt, appellierte Patriarch Kyrill I. in der Moskauer Christ-ErlöserKathedrale an die Gläubigen, „Mitgefühl mit den Menschen in den Republiken Donezk und Luhansk“ zu haben „Seit acht
Jahren würden sie unterdrückt und von Nazis regiert, die ihrerseits Marionetten des Westens seien, ,eines entarteten
Westens‘, für den ,Schwulenparaden‘ ein Loyalitätstest und ,eine Art Passierschein‘ in diese ,glückliche‘ Welt seien.
Deshalb, so Kyrill weiter, gehe es heute in den internationalen Beziehungen nicht nur um Politik: ,Es geht um etwas, was
viel grö er ist als die Politik. Es geht um die Rettung der Menschheit.‘“ Es bleibe den Theologen überlassen, schreibt
Georges Nivat, „dieses neue Konzept der christlichen ergebung zu analysieren. Auf jeden Fall ist es das andere Ende
dessen, was Pater Ioann in seiner bescheidenen Dorfkirche gepredigt hat.“… Dem Leser sei das Urteil überlassen, wer von
den beiden, wenn man an Dostojewskis berühmte Erzählung denkt, an Christus und wer an den Großinquisitor erinnert:
der Dorfpriester oder der mächtige, mit Putin verbündete Patriarch und ehemalige KGB-Agent. >> vgl. dazu auch
https://religion.orf.at/stories/3212380/ Das Moskauer Patriarchat und der russische Staat sind eng verbunden. Die
Stellungnahmen Patriarch Kyrills dieser Tage zum Krieg in der Ukraine machen das deutlich. Die Hintergründe dieses StaatKirche-Verhältnisses
34. https://taz.de/Russische-Propaganda/!5846143/ Einen Tag bevor sie dieses Interview gegeben hatte, war sie mit einem
Protestschild in die Abendnachrichten des Ersten Kanals gestürmt. „Glaubt der Propaganda nicht“, stand darauf. … Es
waren stattdessen Kolleg:innen unabhängiger russischer Medien, die trotz politischen Drucks und staatlicher Repressionen
ihr Leben riskierten, um ehrlichen Journalismus zu machen. Viele von ihnen mussten bereits aus Russland fliehen. Diese
Journalist:innen wären einer Korrespondent:innenstelle würdig. Unverständlich ist auch, wie man mit dieser
Personalentscheidung unzählige ukrainische Journalist:innen übergehen konnte. Owsjannikowa über die Ukraine berichten
zu lassen, wirkt wie ein Hohn.
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-belegt-pro-russische-separatisten-mitsanktionen;art391,3636675
36. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/jersey-freezes-54bn-of-assets-linked-to-roman-abramovich
Oligarchen

37. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/uk-imposes-sanctions-russians-ukraine-railway-attack The UK
government has imposed sanctions on another 206 individuals in response to ladimir Putin’s invasion of Ukraine,
including 178 people it said were involved in propping up the self-proclaimed republics in Luhansk and Donetsk
38. https://kurier.at/wirtschaft/mehr-handel-zwischen-china-und-russland-seit-kriegsausbruch/401972180
39. https://orf.at/stories/3259579/ China: trotz Exportwachstum eine unsichere Zukunft
40. https://kurier.at/wirtschaft/es-faehrt-kein-zug-150000-gueterwaggons-verstopfen-gleise-in-russland/401972111
41. https://www.derstandard.at/story/2000134880196/die-italiener-schwenken-um-und-holen-sich-gas-aus-algerien
42. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/embargo-kohle-oel-russland-ukraine-krieg-101.html erst ein
Ölembargo träfe Russland wirklich….
43. https://www.welt.de/politik/ausland/video238166103/Hofreiter-bei-WELT-zu-Ukraine-Krieg-und-EnergieembargoKohlekraftwerke-muessen-laenger-laufen.html Für Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat sich „die Realität so brutal
verändert, dass man darauf reagieren muss“. Bei WELT sagt er: „Die Kohlekraftwerke müssen zwischenzeitlich länger
und intensiver laufen. Und das sage ich in vollem Bewusstsein, wie schrecklich die Klimakrise auch zu werden droht.
44. https://www.diepresse.com/6125120/tritt-finnland-der-nato-bei-entscheidung-faellt-innerhalb-von-wochen
45. https://www.bbc.com/news/world-europe-61093302 Finland to decide on Nato membership in weeks says PM
Marin
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144003-Russlands-Krieg-treibt-Finnland-in-dieNato.html andernorts schafft Russland mit seiner Politik erst die Voraussetzungen, dass eintritt, wovor Moskau warnt. In
Finnland hätte bis vor wenigen Monaten nie und nimmer eine Mehrheit bei Parteien und Bevölkerung die Zugehörigkeit
zur Nato befürwortet. Heute sind es sechs von zehn Bürgern, doppelt so viele wie vor dem russischen Überfall auf die
Ukraine…… denn …. Wach sind in Finnland noch die Erinnerungen an den Winterkrieg 1939/40 und den Fortsetzungskrieg
1941 bis 1944 gegen die Sowjetunion. Damals verlor Finnland seinen einzigen ganzjährig eisfreien Hafen in der Barentssee
und damit den Zugang zum Meer im Norden des Landes. Andererseits konnte die erst 1917 ausgerufene Unabhängigkeit
nach dem Zweiten Weltkrieg gerettet werden, wenn auch auf Kosten eines Freundschaftsvertrages mit der UdSSR, der
Finnland verpflichtete, der Sowjetunion bei einem Angriff durch den Westen beizustehen. Nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion trat Finnland gemeinsam mit Schweden und Österreich 1995 der EU bei….. Kein anderes EU-Mitglied teilt sich
eine derart lange Grenze mit Russland, exakt 1.343 Kilometer.
47. https://www.tagesschau.de/ausland/finnland-nato-beitritt-eu-russland-ukraine-krieg-101.html
48. https://www.diepresse.com/6124940/praesidenten-aus-polen-und-baltikum-besuchen-kiew
47.
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/warum-daswunschdenken-der-linken-zu-katastrophen-fuehrt/
Warum machen die Linken immer wieder denselben
Fehler? Zum Teil liegt es an dem, was Kognitionspsychologen
„Theory of Mind (Theorie des Mentalen)“ nennen. Linke
neigen dazu zu glauben, dass andere Menschen so denken wie
sie selbst. Westliche liberale Führer dachten, Putin sei einer
von ihnen, ein liberaler Demokrat, der sich der
Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlt, obwohl er wiederholt
sagte, er wolle das Sowjetimperium wiederaufbauen

48:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/frankreich-jeder-dritte-glaubt-an-verschwoerungstheorien17954149.html Die russische Propaganda gedeiht inmitten der Covid-Verschwörungen. Die Studie belegt diesen
Befund mit Überschneidungen und beschreibt, wie Impfskeptiker zu Putin-Sympathisanten mutieren …Jeder zehnte
Franzose ist der Überzeugung, dass es sich bei der ukrainischen Regierung um eine von Neonazis infiltrierte Junta
handelt. 28 Prozent der Bevölkerung glauben, dass Putins „militärische Operation“ von den russischsprachigen
Ukrainern begrüßt wird. Obwohl jedem ersichtlich sein müsste, dass die Panzer nicht mit Blumen als Befreier
empfangen werden. Nach der Ansicht von dreißig Prozent der Franzosen hat der Westen die Ukraine zum NATO- und

EU-Beitritt angestachelt. Tatsächlich lehnten Deutschland und Frankreich die Annäherung ab, was der ukrainische
Präsident Selenskyj Angela Merkel und Nicolas Sarkozy vorwarf, der nun zum Besuch von Butscha auffordert, um sich
der Realität zu versichern…. Am anfälligsten für Putins Propaganda sind die Wähler der Politiker, die ihn systematisch
verharmlosten: an erster Stelle die Sympathisanten der rhetorisch geschickten, belesenen und intellektuell
beschlagenen Extremisten Éric Zemmour und Jean-Luc Mélenchon. Sie haben im Wahlkampf die Argumente der
russischen Propaganda verbreitet. François Kraus betont die Bedeutung der Informationsquellen: Radiohörer sind
immuner als die Zeitgenossen, die sich ausschließlich im Internet informieren. Am leichtesten sind die Menschen in den
sozialen Netzwerken zu manipulieren…. Seit der Pandemie glaubt mehr als ein Drittel der Befragten an
Verschwörungstheorien. Unter den Wählern von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon sind es etwas mehr als fünfzig
Prozent. „Die Fake News über Covid-19 zirkulieren weiter, obwohl sie von der Wissenschaft längst widerlegt wurden“,
stellt Helen Lee Bouygues resigniert fest…… Vor der Präsidentschaftswahl trug das Fachmagazin „01Net“ einige
bemerkenswerte Tatsachen zusammen: Während der Pandemie verbreiteten 59 Infoportale (in Deutschland 42) Fake News.
67 Prozent der Franzosen informierten sich im Internet (38 Prozent ausschließlich in den sozialen Netzwerken), 68 Prozent
auch im Fernsehen. 14 Prozent lesen eine gedruckte Zeitung. Das 1881 erlassene Pressegesetz sieht für die Verbreitung von
Falschinformationen, welche die öffentliche Ordnung stören, Strafgelder von inzwischen maximal 45 000 Euro vor…. RT und
Sputnik haben inzwischen keinen direkten Einfluss mehr. Jener der sozialen Netzwerke ist schwer messbar, aber nach
Recherchen von „01Net“ werden französische Tiktok-Nutzer innerhalb von vierzig Minuten unweigerlich mit russischer
Propaganda zur Ukraine konfrontiert
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-brokkoli-gegen-corona-wirkt-mehrals-12000-neuinfektionen/401971961 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-mehr-als-12000neuinfektionen-in-oesterreich/401972081 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
)https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2143961-WeiterAbwaertstrend-bei-Inzidenz-und-in-Spitaelern.html >>> mit Diagramm>>

4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/12471-neue-faelle-und-38-weitere-covid-tote;art58,3636523 + Daten >
https://www.diepresse.com/6125028/inzidenz-erstmalsseit-drei-monaten-unter-1000-leichter-anstieg-beineuinfektionen

6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieomikron-die-zahl-der-mehrfachinfektionen-in-die-hoehetrieb;art58,3636004 >>>
+ dazu: Altersstruktur der an Covid Gestorbenen nach
Geschlecht im Verhältnis zu allen gestorbenen –
In: Zahlenspiegel statistik.at - vom März 2022
>> >>
2021 starben in Österreich laut vorl. Ergebnissen 90.434 Personen
- um 9,1% bzw. 7.559 Personen mehr als in den 5 Jahren vor der
Pandemie (Durchschnitt 2015-2019: 82.875). + Spitalsaufenthalte

7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-lockerungen-maskenpflicht-in-oeffis-duerfte-bleiben/401972879
https://www.derstandard.at/story/2000134912318/immer-mehr-forderungen-nach-einem-ende-der-maskenpflichtim-handel
9. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-im-supermarkt-soll-schon-ab-ostern-fallen-100201352
10. https://www.diepresse.com/6125268/freiheit-nach-fuenf-tagen-je-nach-quarantaene-bescheid
11. https://www.welt.de/wissenschaft/article238168589/Corona-BA-4-und-BA-5-WHO-beobachtet-neue-OmikronVarianten.html
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-deutsche-forscher-entwickeln-impfstoff-fuer-krebspatienten/401972840
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-forscher-plaedieren-fuer-langzeitstrategie-zur-immunisierung/401972114
In Österreich ebbt die Omikron-Welle ob der zuletzt hohen Durchseuchungsraten und steigender Temperaturen zwar ab,
der nun durch Erkrankung und Impfungen relativ hohe Anteil an immunisierten Personen geht mit der Zeit aber ebenso

zurück. In einer aktuellen Zusammenfassung des Wissensstandes zu der dominanten SARS-CoV-2-Variante plädieren
Siegfried Eisenberg und Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) daher für eine längerfristige Strategie zur
Immunisierung… So zeigte sich bald nach den ersten Nachweisen der neuen Variante im November 2021, dass der
Impfschutz nach dem zweiten Stich nur zwischen 55 und 65 Prozent betrug und rasch abnimmt: Sechs Monate nach der
zweiten Dosis beträgt er laut den von Eisenberg und Czypionka komprimierten Studienergebnissen nur zehn bis 25 Prozent.
Wer die dritte Dosis erhalten hat, kann mit einer höheren Schutzwirkung rechnen, die aber ebenfalls im Zeitverlauf
abzunehmen scheint. Genesene und geimpfte Personen dürften relativ gut geschützt sein
14. ( https://kurier.at/wissen/gesundheit/wunderwaffe-brokkoli-wie-gruenes-gemuese-gegen-covid-19-hilft/401970869 )
15. https://kurier.at/wirtschaft/novartis-baut-tausende-stellen-ab/401970716 Hintergrund der jetzt bekannt gewordenen
Kürzungen bei Novartis ist der vor gut einer Woche angekündigte Konzernumbau, mit dem das Schweizer Unternehmen die
allgemeinen Vertriebskosten bis 2024 um mindestens eine Milliarden Dollar (ca. 917,43 Mio. Euro) senken will.

16. https://www.heute.at/s/so-abhaengig-ist-oesterreich-wirklich-von-wladimir-putin-gas-100201399
17. https://www.derstandard.at/story/2000134884018/von-40-bis-175-prozent-wie-der-gaspreisanstieg-haushalteunterschiedlich betroffen .... In der offiziellen Inflationsrechnung geht die Statistik Austria davon aus, dass
ein Haushalt im Schnitt 133 Euro pro Monat für Energie ausgibt. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die
Wirkung der Entschädigungen. Die Regierung hat ja als Ausgleich für die Teuerung einen 150-Euro-Gutschein auf den
Weg gebracht. Davon profitieren alle Haushalte, mit Ausnahme der Topverdiener. Dazu kommen noch einmal 150
Euro für sozial Schwache. Für einen Singlehaushalt, dessen Gaspreis um die erwähnten 26 Prozent gestiegen ist,
dürfte das annähernd ausreichen, um einen guten Teil der Preiserhöhung 2022 abzudecken. Bei Großfamilien, wo
sich der Gaspreis verdoppelt hat, ist es nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oenb-krieg-wird-investitionen-von-betrieben-bremsen;art15,3636165
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fliegen-wird-in-jedem-fall-teurer;art15,3636508
20. https://www.diepresse.com/6125205/lieferketten-unter-dauerstress Bahn betroffen…LKWs haben kaum Probleme
21. https://www.diepresse.com/6124987/athen-lockert-grossteil-der-corona-massnahmen >>> vgl. dazu die Zahlen bei
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>

22. https://www.derstandard.at/story/2000134914411/steigende-coronazahlen-und-mehr-kriminalitaet-in-new-york
23. https://www.derstandard.at/story/2000134914945/schreie-der-verzweiflung-gegen-lockdown-in-schanghai
24. https://taz.de/Lockdown-in-Schanghai/!5844866/ 26 Mio Ew sind praktisch zuhause eingesperrt…
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143988-China-behaelt-strikte-Massnahmenbei.html

12. April 22
a)

https://www.dw.com/de/wie-die-eu-milliarden-ausgibt-um-migration-aus-afrika-aufzuhalten/a-61443980?maca=derss-de-top-1016-rdf

b) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/asyl-knapp-40000-antraege-im-vorjahr/516346927 In der so genannten
"Pro-Kopf-Belastung" lag Österreich gemäß den Daten
des Innenministeriums innerhalb der EU auf Platz zwei
nach Zypern, in absoluten Zahlen auf Rang fünf hinter
Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien…. 12.000
Mal wurde voriges Jahr ein positiver Asylbescheid
ausgestellt, rund 13.600 Mal ein rechtskräftig negativer.
Fast 4.300 Fälle erhielten einen positiven Bescheid
subsidiären Schutz betreffend. Dazu kamen gut 3.100
humanitäre Aufenthaltstitel.

>> vgl.dazu www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >

c) https://www.diepresse.com/6124509/seit-2020-anstieg-von-170-prozent-bei-asylantraegen
d) https://www.derstandard.at/story/2000134859207/knapp-40-000-asyl-antraege-im-vorjahr-in-oesterreich > +
vgl. dazu die Leserpostings und deren Bewertungen ! >>> bzw was somanche sich 2015 gedacht haben >>>
https://www.derstandard.at/story/2000020718343/soziologe-erleben-qualifizierteste-einwanderung-die-es-je-gab und 2021
dann : https://kurier.at/wirtschaft/haelfte-der-gefluechteten-von-2015-in-beschaeftigung/401461246

e) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6124547/Schon-31-Jobs-vermittelt_12000-UkraineFluechtlinge-inKaernten
f) https://news.feed-reader.net/otsat/376358/polizei-burgenland-schlepper/ festgenommen
g)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article238131577/Deutschland-Jeder-Vierte-hatte-2021Migrationshintergrund.html?
h) https://www.tagesschau.de/inland/migrationshintergrund-deutschland-103.html jeder Vierte in Deutschland
i) https://www.morgenpost.de/berlin/article235071843/44-000-Ukraine-Fluechtlinge-wollen-Aufenthaltstitel-inBerlin.html
j) https://berliner-abendblatt.de/2022/04/12/ukrainische-fluechtlinge-ueberforderte-helfer-schlagen-alarm/?
GEOPOLITIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

>> Ukrainekrieg

12. 4. 22

https://kurier.at/politik/ausland/minen-aus-der-luft-und-artilleriebeschuss-in-charkiw/401970665 Russischer
Gro angriff nach stern erwartet…>>> mit KARTE >>
https://www.diepresse.com/6102378/putin-wirft-ukraine-vor-sich-nicht-an-istanbul-abmachung-zu-halten LiveTicker >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert Täglich
aktualisierte Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/civilian-flee-eastern-ukraine-ahead-new-russian-offensive >>>
mit KARTE >>
https://kurier.at/mehr-platz/20-misc-vidnya-yaki-treba-pobachiti/401971529 Відень - місто для прихильників
мистецтва, природи чи тусовок. Ми склали список найцікавіших місць, які обов'язково варто подивитися.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143881-Russland-hat-Offensive-im-Donbassgestartet.html
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-prueft-russischen-einsatz-von-chemie-waffen-in-mariupol/401971151
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chemiewaffen-im-kampf-um-mariupol-17954692.html Die ukrainischen
Verteidiger schicken verzweifelte Botschaften aus der Stadt. Aus ihrem Schicksal will Russland eine Warnung für
andere ukrainische Städte machen. >> mit KARTE !
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/giftgas-mariupol-101.html ? Factfinder
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-chemiewaffen-russland-1.5565741 Strategisch ist der Einsatz chemischer
Kampfstoffe ohnehin beschränkt, da sie zwar leicht mit herkömmlichen Waffen wie Raketen verteilt, dann aber nur schwer
kontrolliert werden können. Eingesetzt werden sie vor allem, um beim Gegner und der Zivilbevölkerung Angst und
Schrecken zu verbreiten….. Der Besitz, die Entwicklung und der Einsatz von Chemiewaffen ist international geächtet,
auch Russland und die Ukraine haben das Abkommen unterzeichnet…. ist ein Einsatz von Chemiewaffen schwer
nachzuweisen. Sarin und Chlorgas beispielsweise verflüchtigen sich schnell
https://kurier.at/politik/ausland/letzte-schlacht-um-mariupol-ukrainern-fehlt-munition/401970662
https://www.tagesschau.de/inland/waffenlieferungen-ukraine-111.html Die Rufe nach der Lieferung schwerer
Waffen für die Ukraine werden lauter - auch in den Ampel-Parteien. Was bisher geschickt wurde, was jetzt gefordert
wird und warum Kanzler Scholz unter Druck gerät - Antworten auf wichtige Fragen …. Deutschland hat sich kurz nach
Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine für Waffenlieferungen entschieden - obwohl nach den
Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung Lieferungen in Krisengebiete eigentlich untersagt sind. Genaue Angaben zu
den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine gibt es von offizieller Seite aber nicht …Lieferzeiten aber von Wochen
und Monaten für ausgemusterte Panzer…
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/russia-using-weapons-smuggled-by-iran-from-iraq-againstukraine Iraqi militias and others say undercover networks being used to supply materiel such as RPGs and anti-tank
missiles
https://www.wsws.org/de/articles/2022/04/11/pers-a11.html …und zum ergleich wie aus einer politisch Linken
Position dazu geschrieben und was ausgeblendet wird… „Bewaffnung der Ukraine durch USA und Nato für antirussische ffensive signalisiert massive und gefährliche Eskalation“

16. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hacker-sandworm-ukraine-krieg-strom-1.5565893
17. https://www.diepresse.com/6124711/russische-sandworm-gruppe-wieder-aktiv-hackerangriffe-auf-ukrainischestromanlagen
18. https://www.diepresse.com/6124625/putin-blitzkrieg-gegen-russische-wirtschaft-gescheitert - Propagandasicht
Russlands: .... „Wir hatten keine andere Wahl“, verteidigt der Kremlchef am Dienstag ein weiteres Mal seine

19.
20.

21.
22.

23.
24.

„Spezialoperation“. Den „ ölkermord“ im Donbass könne man nicht tolerieren … Putin hat einen vermeintlichen
westlichen "Wirtschaftskrieg" gegen sein Land für gescheitert erklärt >>> dazu aber
https://www.diepresse.com/6124551/russland-erwartet-zweistelligen-konjunktureinbruch
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/suppe-putin-sprecherin-nennt-irren-kriegs-grund/516347316
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-putin-103.html Russlands Präsident Wladimir Putin hat
sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der sogenannten
Spezialoperation würden erreicht,
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/unmut-ueber-wirtschaftssanktionen-macht-russen-zu-putinanhaengern-a3791300.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162986.ukraine-krieg-westliche-sanktionen-schweissen-russlands-elitezusammen.html Die Strafmaßnahmen von EU und USA wirken: Russische Beamte verlieren Ersparnisse und
Immobilien. Die Wut auf den Westen stärkt den russischen Präsidenten
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/russischer-parlamentschef-fordert-verraetern-staatsbuergerschaftentziehen-a3791181.html
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/ukraine-krieg-wortwaffe-nazi/ Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland
Krieg gegen einen – so der russische Präsident Putin – neuen „Nazistaat“, die Ukraine, um das Land zu
„entnazifizieren“. Was bedeutet hier das Wort Nazi?.... „Nazi-Vorwürfe [können] gegen alle möglichen Leute
verwendet werden, die man, vielleicht zu Recht, ablehnt“ (Zeit-Magazin 10. 3. 2022)….. Es ist sozusagen eine
kommunikative Kriegserklärung: Mit „Nazis“ diskutiert man nicht, es genügt der Slogan „Nazis raus!“…. Das
Schimpfwort Nazi kann schnell zum Feindwort werden, und dieses Feindwort benutzen Putin und die russische
Propaganda gegenüber der Ukraine, wobei sie geschichtlich an dem im kollektiven Gedächtnis verankerten „Großen
Vaterländischen Krieg“ gegen Nazideutschland anknüpfen.

25. https://www.diepresse.com/6124689/russische-medien-ueber-nehammer-visite-keine-dauerhafte-figur ... "Das war
die erste Reise des Vertreters eines unfreundlichen europäischen Staats in die Russische Föderation nach Beginn der
Spezialoperation in der Ukraine", schrieb die Tageszeitung "Moskowski Komsomolez" (MK) am Montagabend auf ihrer
Homepage. Obwohl Nehammer bisher nie mit dem russischen Präsidenten gesprochen hatte, gebe es keinen Grund, sich
über den plötzlichen Besuch des Kanzlers zu wundern. Der österreichische Bundeskanzler sei keine "dauerhafte Figur",
schrieb die Zeitung mit Verweis auf elf Bundeskanzler seit Putins Machtübernahme im Jahr 2000.
26. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russische-luegen-propaganda-nach-kanzler-besuch/516362284
27. https://www.heute.at/s/unfassbar-das-ist-putins-version-des-kanzler-besuchs-100201055
28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2143748-Alles-probieren.html Nehammers Treffen mit Putin
entspricht nicht dem Lehrbuch für Diplomatie. Das trifft auf den ganzen Krieg zu….. Falsch wäre, nichts zu versuchen.
29. https://www.derstandard.at/story/2000134873115/nehammer-bei-putin-das-ende-jeder-hoffnung ...Analyse
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143901-Einmal-war-doch-von-Krieg-die-Rede.html
31. https://www.diepresse.com/6124592/pressestimmen-nach-visite-bei-putin-nehammer-neigt-zu-impulsivenauftritten + s.u. >>

32. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-russland-verhandlungen-gehen-weiter-steinmeier-in-kiew-nichterwuenscht
33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-un-sicherheitsrat-vergewaltigungen-101.html als Waffe
34. https://www.diepresse.com/6124647/un-fordern-untersuchung-zu-sexueller-gewalt-im-ukraine-krieg
35. https://www.welt.de/geschichte/article238135243/Putins-Heer-Woher-ruehren-die-Kriegsverbrechen.html Seit den
Zaren prägt totalitäre Mentalität alle russische Armeen. Ein starkes Unteroffizierskorps fehlt, die politische Führung
hegt Misstrauen gegenüber der Truppe. Die Folge ist eine hohe Bereitschaft zu Kriegsverbrechen. …. „Russlands
Armee ist ein Gefängnis, in dem Rekruten tyrannisiert, gedemütigt und gebrochen werden“, sagt der Berliner StalinismusExperte und Gewaltforscher Jörg Baberowski: „In ihr dienen keine Staatsbürger in Uniform.“… galt und gilt wohl immer
noch in der russischen Armee das Leben einfacher Soldaten wenig bis nichts….. Die Gewalt, die russische
Mannschaftsdienstgrade vielfach erfahren haben, kann sich und hat sich vielfach im Einsatz in Form von Plündern,
Marodieren und Vergewaltigen entladen.
36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/sanktionen-gegen-russland-eingefrorene-vermoegen-deroligarchen-101.html
37. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/oel-embargo-russland-101.html Die EU-Staaten erwägen nach
dem Stopp der Kohleimporte auch ein Embargo für russische Öleinfuhren. Der Verzicht auf russisches Öl ist aber
wohl schwieriger als gedacht, und er könnte den Ölpreis weiter antreiben …. importiert die EU derzeit Öl im Wert
von 450 Millionen Euro täglich. …. Der erzicht auf rund 7, Millionen Barrel Öl pro Tag aus Russland ist allerdings
für die EU kurzfristig nur schwer zu bewerkstelligen….. Aber … "der Ölmarkt ist deutlich liquider und flexibler als
etwa der Gasmarkt". Auch die Industrie in den EU-Staaten sei anders als bei Gas weniger abhängig von

Öllieferungen. >>> dazu https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/embargo-kohle-oel-russland-ukrainekrieg-101.html erst ein Embargo träfe Russland hart …
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143810-Italien-stockt-Gasbezug-aus-Algerienauf.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143884-Ist-Russland-offiziell-bald-pleite.html?
40. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-krieg-bremst-nicht-allein-den-welthandel-laut-wto-17954175.html Für
den verdüsterten Ausblick ist nach Aussage von WTO-Chefökonom Robert Koopmann nicht nur der Krieg
verantwortlich. Schon die Verbreitung von Omikron, das Auslaufen der Corona-Hilfen, die hohe Inflation und
steigende Zinsen hätten die Aussichten eingetrübt… „Seine Auswirkungen werden auf der ganzen Welt zu spüren
sein, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen, in denen Lebensmittel einen großen Teil der
Haushaltsausgaben ausmachen.“… „Die russische Invasion in der Ukraine und der erneute Ausbruch von Covid-19 in
China treffen den Welthandel doppelt hart mit geringeren Mengen und höheren Preisen“, >>> + s.u. bei 6.4.22 >>
41. https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/12/quarter-of-a-billion-people-now-face-extremepoverty-warns-oxfam The UN’s Food and Agriculture rganization reported last week that the war in Ukraine had
made food commodities more expensive than ever, costing more than a third in March than at the same time last
year. The Middle East and parts of Africa are expected to be particularly affected because of disrupted grain imports
from the Black Sea region, which have compounded existing economic and climate crises. Oxfam said rising costs
could see food account for 40% of incomes in sub-Saharan Africa
42. (https://www.diepresse.com/6123741/der-krieg-in-der-ukraine-und-der-hunger-in-der-welt ) Die Täter-OpferUmkehr beherrscht Putin so perfekt wie die Lüge und die Täuschung. So warnte der russische Despot vergangene
Woche eindringlich, den ärmeren Ländern der Welt drohe Nahrungsmittelknappheit und damit Hunger. Gewiss,
diese Warnung kommt auch von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO),
die unter anderem darauf hinweist, dass aus dem Aggressorstaat Russland und der überfallenen Ukraine fast ein
Drittel des weltweit gehandelten Weizens kommt. Putin aber macht nicht seinen Angriffskrieg, sondern die vom
Westen verhängten Sanktionen gegen Russland für die drohende globale Hungerkrise verantwortlich … Seine
Rechnung: Hohe Energiepreise kombiniert mit einem Mangel an Kunstdünger würden den Westen dazu veranlassen,
Geld zu drucken und überall Nahrungsmittelvorräte aufzukaufen, die dann den ärmeren Ländern fehlen würden.
Keine Wort von seinem Feldzug in der Ukraine, der Zerstörung großer landwirtschaftlicher Anbauflächen dort,
behinderter Feldarbeit, dem Raub von Landwirtschaftsmaschinen, der Blockierung von Getreideexporten aus
ukrainischen Häfen durch die russische Kriegsmarine…. Wie schon 2007/2008 könnten hohe Lebensmittelpreise
wegen Produktionsausfällen in wichtigen Agrarexportländern zu sozialen Unruhen führen – damals gab es
Rebellionen von Cote d'Ivoire bis Haiti in fast 40 Ländern. Laut internationalen Hilfsorganisationen stehen
insbesondere die Länder Westafrikas am Rande der Katastrophe. 27 Millionen Menschen in Burkina Faso, Mali,
Niger, Nigeria leiden bereits wegen islamistischer Aufstandsbewegungen an Unterernährung, bis Juni könnten
weitere elf Millionen Hungernde dazukommen. Umso größer wird der Drang von noch mehr jungen Leuten in diesen
Ländern sein, ihr Heil in einer Flucht über das Mittelmeer nach Europa zu suchen.
43. https://www.diepresse.com/6124425/usa-und-indien-in-russland-frage-weiter-uneins Der indische Premier Modi
stuft die Lage in der Ukraine als „sehr besorgniserregend“ ein, verurteilt den Einmarsch Russlands aber nicht
komplett. Dennoch ist die US-Kritik an Indien vergleichsweise leise
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/buergermeister-ludwig-positiv-who-warnt-vor-schnellen-lockerungen/401970635
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/weiterhin-unter-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/401970848 … bei 122.000
erfolgten Covid-Testungen (Anm.: am Höhepunkt bei 60.000 Neuinfektionen am 15.3.22 wurden noch 722.401 neue
PCR-Testungen vorgenommen) …. Österreichweit 2.162 Impfungen sind am Montag durchgeführt worden. Davon
waren nur 108 Erststiche. … s.u. dazu >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
)https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.diepresse.com/6124515/8651-neuinfektionen-inzidenz-bei-10185 Inzidenz ....> dazu:
https://orf.at/corona/daten/bezirke >>

4.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2143860-Zahl-der-Reinfektionen-durch-Omikron-Variantehoeher.html mit GRAPHIK !!!
https://www.heute.at/s/neue-verordnung-diese-corona-lockerungen-stehen-bevor-100201076

5.

6.

7.
8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/dreifach-geimpfte-sind-bei-omikron-infektion-weniger-ansteckend/401971331
Anders als bei der Delta-Variante sind bei der Omikron-Variante allerdings drei Impfdosen nötig, um die Menge
infektiöser Viruspartikel wirksam zu senken….. eine Booster-Impfung drückte den Ct-Wert deutlich auf etwa ein
Fünftel.
https://www.derstandard.at/story/2000134884365/corona-impfgremium-empfiehlt-vierte-impfung-nur-fuerrisikopatienten
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2143837-Impf-Empfehlungen-lassen-weiter-auf-sich-warten.html
mit interaktiver KARTE Impfquoten pro Gemeinde >> + https://orf.at/corona/daten/impfung >>

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/krebspatienten-deutlich-mehr-durchbruchsinfektionen-mit-omikron/401965454
10. https://www.derstandard.at/story/2000134857465/covid-oder-kollateralschaeden-was-menschen-in-der-pandemiesterben-liess Übersterblichkeit ….
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bei-long-covid-ist-oesterreich-nach-wie-vor-im-blindflug-unterwegs/401971625
Laut internationalen Studien sind bis zu 10 % der Corona-Infizierten von dieser Störung betroffen. Für Österreich würde das
bei bisher 3,5 Millionen Infektionsfällen die enorme Zahl von 350.000 Patienten bedeuten.
12. https://www.diepresse.com/6124613/behandlung-von-long-covid-durch-schlechte-datenlage-erschwert
13. https://www.diepresse.com/6124623/arbeitslosigkeit-im-wochenvergleich-nur-leicht-gesunken Die
Konjunkturabschwächung aufgrund des Ukraine-Kriegs dämpft den Arbeitslosenrückgang. Im Vergleich zur Vorwoche
sei die Anzahl der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmern nur mehr um 757 auf
323.702 arbeitslose Personen gesunken
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143846-Arbeitslosigkeit-in-Oesterreich-nurleicht-gesunken.html >>> dazu Arbeitsmarkt im April-Zahlenspiegel von statistik.at >>
15. https://www.diepresse.com/6124501/wienerberger-chef-gas-fuer-2022-schon-zu-90-prozent-eingekauft
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143906-Kein-Revival-der-Kohle.html ?
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143903-Warum-auch-die-Preise-fuerOekostrom-steigen.html Die Gaspreise treiben an den Strombörsen auch den Preis für Ökostrom an, weil immer
wieder Gaskraftwerke ins Netz gespeist werden.
18. https://www.diepresse.com/6124662/ukraine-krieg-treibt-deutsche-inflation-auf-hoechsten-stand-seit-1981
19. https://www.diepresse.com/6124752/bayern-verkuerzt-isolation-ab-mittwoch-auf-nur-noch-fuenf-tage
20. https://www.derstandard.at/story/2000134853263/chinas-mega-metropole-schanghai-in-der-zero-covid-falle
21. https://www.diepresse.com/6124910/infektionen-in-shanghai-trotz-rigidem-lockdown-weiter-hoch
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2143871-Wie-Krankheitserreger-um-Wirtekaempfen.html

11. April 22
a)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zahl-der-ukraine-fluechtlinge-steigt-auf-45-millionen-a3789039.html
Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine ist auf mehr als 4,5 Millionen angestiegen. Das teilte das UNFlüchtlingshilfswerk UNHCR am Sonntag mit. Laut Daten der UN-Organisation kam deutlich mehr als die Hälfte
der Flüchtlinge in Polen an.
b) https://www.bz-berlin.de/berlin/grosszuegige-pass-regelungen-bei-kriegsfluechtlingen Sicherheitsaspekte
werden bei Flüchtlingen aus der Ukraine sehr großzügig ausgelegt
c) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/ukraine-fluechtlinge-aufnehmen-aber-bitte-ohne-die-fehler-von-2015
! Nach wie vor gibt es keine Kontrollen und auch keine Meldepflicht für Menschen mit einem ukrainischen Pass.
Dabei vernachlässigen wir auf fahrlässige Weise die innere Sicherheit
d) https://www.derstandard.at/story/2000134831954/amnesty-kritisiert-ungleiche-behandlung-von-fluechtlingenin-polen >> vgl. dazu auch die Leserpostings u deren Bewertungen >>
e) https://www.balaton-zeitung.info/34763/ungarn-ueber-10-000-fluechtlinge-kamen-am-samstag-aus-derukraine/
f) https://wochenblatt.cc/aus-erster-hand-die-ersten-ukrainischen-fluechtlinge-in-paraguay/
g) https://www.blick.ch/news/ukraine-knapp-29000-fluechtlinge-aus-der-ukraine-in-der-schweiz-registriertid17397563.html

h) https://www.blick.ch/wirtschaft/ukrainerinnen-bekommen-nur-2-65-franken-fuer-zmittag-kriegen-schweizerwirklich-weniger-finanzielle-unterstuetzung-als-ukraine-fluechtlinge-id17397481.html
i)

j)

k)

https://kurier.at/politik/inland/vor-ukraine-krieg-asylantraege-lagen-2021-wieder-fast-auf-dem-niveau-von2016/401970473 Die Statistik zeigt eine steile Kurve: 39.930 Asylanträge wurden im Jahr 2021 gestellt, damit liegt
Österreich wieder fast auf dem Niveau von 2016. (damals 42.000 nach 2015 +88.000). Die antragsstärksten
Nationen waren Syrien, Afghanistan, Marokko, Somalia und Pakistan….. Gravierende Unterschiede gibt es bei den
Chancen: Von den rund 16.000 Syrern haben 80 Prozent einen positiven Bescheid erhalten, von den 8.700
Afghanen nur 22 und von den 1.900 Marokkanern nur 0,2 Prozent. Bei den 1.700 Somaliern entschied das
Asylamt in 71 Prozent der Fälle positiv. Bei den Irakern und Türken, die ebenfalls in der Top 10 der stärksten
Nationen stehen, fiel immerhin ein Viertel von je rund 1.000 Anträgen positiv aus…. Einen Anstieg gibt es auch
bei einer anderen Kurve – nämlich bei den Chartern: Während 2020, im ersten Jahr der Pandemie, nur 22 solcher
Abschiebe-Flüge bzw. Busfahrten möglich waren, gab es 2021, im zweiten Pandemie-Jahr, schon wieder 2…..
Insgesamt gab es im Vorjahr 9.148 Ausreisen. Mehr als die Hälfte davon war freiwillig. 3.359 waren zwangsweise
Abschiebungen, 838 waren Überstellungen in andere EU-Länder nach der Dublin-Regel. Hervorgehoben wird vom
Asylamt, dass es bei den zwangsweisen Ausreisen zu 52 Prozent um verurteilte Straftäter ging
https://vorarlberg.orf.at/stories/3151539/ Vorarlberg hat seit Beginn des Kriegs rund 1.300 Flüchtlinge
aufgenommen. Jetzt geht es unter anderem darum, sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren… Das Interesse an
Pädagoginnen und Pädagogen ist jedenfalls groß. Sie könnten als Stützlehrer eingesetzt werden
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/land-stieg-bei-welser-notquartier-auf-diekostenbremse;art67,3635489 95 Prozent der ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine waren Frauen und Kinder.

l) https://www.diepresse.com/6124174/nach-wien-terror-wieder-ein-freund-des-attentaeters-verurteilt
m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verbreitung-von-is-propaganda-22-monate-haft-fuer-24jaehrigen;art58,3635539
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1. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-russland-kann-fehler-nicht-eingestehen-ueber-1200-tote-in-kiewentdeckt/401969291 Tag 47 im Krieg. Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine
2.
3.

4.
5.
6.
7.

https://www.diepresse.com/6102378/putin-wird-sich-den-fragen-von-medienvertretern-stellen Live-Ticker >>
https://kurier.at/politik/ausland/kadyrow-russische-streitkraefte-werden-kiew-einnehmen/401969279 die
deutsche Osteuropa-Expertin Marieluise Beck rechnet mit einer "großen Oster-Offensive" der russischen
Armee. …mit KARTE >>
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html KARTENSERIE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-47-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures als interactive Chronologie >>

https://kurier.at/politik/ausland/separatisten-melden-eroberung-von-hafen-in-mariupol/401970365 Die strategisch
wichtige Hafenstadt Mariupol liegt zwischen der von Russland annektierten Halbinsel Krim und den pro-russischen
Separatisten-Gebieten im Donbass. Sie wird seit den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine
belagert. Vor dem Krieg lebten rund 440.000 Menschen dort
8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-123.html Übersicht mit Karte >
9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/separatisten-melden-eroberung-von-hafen-inmariupol;art391,3635602 Selenskyj sprach in einer Videoansprache vor dem südkoreanischen Parlament von
"mindestens zehntausenden" Toten durch die russische Belagerung Mariupols…. Nach ukrainischen Angaben
wurden seit dem Abzug der russischen Truppen aus dem Raum Kiew mehr als 1.200 Leichen gefunden. Nach
Angaben aus Paris erreichten am Montag französische Forensiker und Polizisten zur Unterstützung der ukrainischen
Ermittlungen zu den mutmaßlichen Kriegsverbrechen den Großraum Kiew.
10. https://www.diepresse.com/6123827/tschetschenischer-machthaber-kadyrow-wir-werden-keinen-einzigen-schrittzurueckweichen Der „Fu soldat“ Putins, wie sich der tschetschenische Machthaber selbst of bezeichnet kündigte
eine ffensive „nicht nur auf Mariupol“ an. Einwohner der stukraine haben nach dem Angriff auf Kramatorsk Angst
vor der Flucht in den Westen
11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/ukrainian-homes-looted-by-russian-soldiers Plünderungen
…after a month of occupation…. she ventured into the village school, where she works as the deputy headteacher,
and discovered the Russians had taken most of the computers, the projectors and other electronic equipment ….
“People saw them simply loading everything on to Ural trucks, everything they could get their hands on,” said
Samson,

12. https://www.project-syndicate.org/commentary/putin-worldview-defined-by-and-against-the-west-by-vasylcherepanyn-2022-04?
13. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/russian-war-crimes-prosecution-ukraine Analysis: With almost
no successful major prosecutions over the last 30 years, those building cases hope things will be different this time
14. https://kurier.at/politik/ausland/sie-haben-die-menschen-als-schutzschilde-benutzt/401968997
15. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/austrian-chancellor-to-meet-putin-in-russia-amid-warnings-offresh-offensive-against-ukraine Karl Nehammer will be first EU leader to meet Russian president since invasion
began, and called for a ceasefire and full investigation of war crimes … Russia’s invasion has forced about a quarter
of Ukraine’s 44 million people from their homes, turned cities into rubble and killed or injured thousands.
16. https://www.diepresse.com/6123963/nehammer-darf-putin-nicht-in-die-falle-gehen
17. https://kurier.at/politik/inland/ukraine-russland-das-war-das-gespraech-zwischen-nehammer-und-putin/401970254
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-bei-putin-kanzler-generell-keine-positiveneindruecke;art391,3635656
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-verschafft-putin-gloriose-fernsehbilder-kritik-anmoskau-reise-des-kanzlers;art391,3635291
20. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/nato-achilles-heel-alliance-conducts-war-games-nervouslithuania Die Grenze zwischen Lettland – Kaliningrad und Russland…Nato-Manöver
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-muss-der-ukraine-schnell-panzer-liefern-17952099.html Nur
eine Kombination aus wirtschaftlichem Druck auf Russland und ausreichend Waffen für die Ukraine kann eine
Niederlage Putins erzwingen. Berlin hat bei beidem lange gebremst.
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article238104625/Ukraine-live-Roth-fordert-Aufarbeitung-der-deutschenRussland-Politik.html? Wir müssen uns fragen warum wir so viele Putinversteher hier haben
23. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-un-sicherheitsrat-russland-fake-news-1.5565236 Im UN-Sicherheitsrat
weist der stellvertretende russische UN-Botschafter der Ukraine die alleinige Schuld am Krieg und den Massakern an
Zivilisten zu >>> vgl. dazu früher https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-russlands-aussagen-zu-leichenmedizinisch-nicht-haltbar-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220406-99-821616
24. https://www.diepresse.com/6124277/ukraine-verliert-haelfte-der-wirtschaftsleistung
25. https://taz.de/Angriff-auf-die-Ukraine/!5845127/ Der Angriff Russlands gegen die Ukraine führt zu einem

wirtschaftlichen Desaster. Das gilt auch für Nachbarstaaten, warnt die Weltbank
26. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/pandora-papers-oligarchen-russland-101.html wie Oligarchen ihr
ermögen schützen…
27. https://www.derstandard.at/story/2000134852462/erste-zahlungsausfaelle-aus-russland Die Sanktionen gegen den
Aggressor Russland zeigen Wirkung: Die Russische Staatsbahn bediente ein Darlehen in Franken nicht. Auch der
Diamantenproduzent Alrosa fiel aus
28.
29.
30.
31.
32.

https://www.diepresse.com/6124222/energiekommissarin-simson-bereiten-weitere-sanktionen-vor
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-aussenminster-oel-embargo-ukraine-krieg-101.html keine Einigung
https://www.diepresse.com/6124023/schallenberg-zu-oelembargo-werden-eine-gemeinsame-linie-finden
https://www.sn.at/wirtschaft/welt/opec-koennen-russisches-oel-nicht-ersetzen-119781886
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oel-embargo-gegen-russland-deutsche-oelreserve-reicht-noch-laenger17938546.html

33. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-algerien-mario-draghi-1.5565014 Die Algerien-Reise von Premier Mario
Draghi am Montag sollte dazu dienen, das Land bald zum wichtigsten Gaslieferanten der Italiener zu machen wichtiger noch als Russland … rund 21 Milliarden Kubikmeter pro Jahr - und zwar über die Pipeline Transmed. Sie ist
2500 Kilometer lang und verbindet den Süden Algeriens über Tunesien und das Mittelmeer mit dem sizilianischen
Mazara del allo. Die Leitung, in Betrieb seit 1983, ist auch als "Gasdotto Mattei" bekannt…. Ein interessanter
Partner ist auch Ägypten, wo der italienische Ölkonzern Eni offshore große Gasfelder gefunden haben will und
danach bohrt…
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/italien-gasversorgung-101.html wie sich Italien vom
russischem Gas lösen will…
35. https://www.derstandard.at/story/2000134826048/indien-versucht-den-balanceakt-zwischen-russland-china-unddem-westen
36. https://www.welt.de/politik/ausland/article238129957/Joe-Biden-Was-die-USA-an-Indiens-Rolle-im-Ukraine-Kriegveraergert.html

CORONAKRISE
1.
2.
3.

4.
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:

https://kurier.at/mehr-platz/erstmals-seit-3-monaten-weniger-als-10000-corona-neuansteckungen/401970311
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-drei-monaten-weniger-als-10000neuinfektionen;art58,3635356 >> mit Diagrammen u Karte >>
https://www.diepresse.com/6123928/weniger-als-10000-neuinfektionen-inzidenz-knapp-ueber-1000 + Daten >

5.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wie-geht-es-mit-maskenpflicht-weiter-warten-aufentscheidung;art385,3635541 Am Karsamstag enden jene Corona-Maßnahmen, die seit 24. März gelten. Sie sahen im
Wesentlichen die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen vor
https://www.diepresse.com/6124367/who-warnt-vor-schnellen-lockerungen-von-corona-massnahmen

6.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/in-oesterreich-bisher-300000-impfdosen-abgelaufen;art58,3635507

7.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rund-33000-junge-menschen-in-oesterreich-im-ersten-lehrjahr;art15,3635293 >>
dazu Arbeitsmarkt April im Zahlenspiegelheft statistik.at >>

8. https://www.diepresse.com/6124054/nationalbank-rechnet-2022-mit-56-prozent-inflation 5,6 %
9. https://www.diepresse.com/6124025/2021-brachte-rekord-preisanstieg-bei-wiener-eigentumswohnungen
10. https://kurier.at/wirtschaft/rekord-preisanstiege-bei-eigentumswohnungen-in-wien-inflation-immobilien/401969723
In den Bezirken 1, 7, 11, 17 und 19 legten die Bestandspreise sogar um mehr als 20 Prozent zu….Im Neubauerstbezug
kletterten die Preise demnach in sieben Bezirken (4, 5, 6, 10, 15, 18 und 19) um mehr als zehn Prozent.
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jeder-dritte-macht-keinen-steuerausgleich;art58,3635352
12. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/shanghai-to-ease-lockdown-despite-surge-in-covid-cases
13. https://kurier.at/chronik/welt/omikron-laehmt-shanghai-nach-wie-vor/401968955
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/shanghai-lockdown-wirtschaftsfolgen-101.html Mehr als 26
Millionen Menschen dort dürfen ihre Häuser seit Beginn des Lockdowns Ende März nicht verlassen….. Die Zukunft der
sonst so internationalen Finanz- und Handelsstadt Shanghai sei ungewiss - für Unternehmen nicht planbar. Sie haben
seit Wochen mit Lockdowns, eingeschränkter oder stillgelegter Produktion und unterbrochenen Lieferketten zu
kämpfen…. Vor allem ein wichtiger Teil der Elektronikwaren wird in Shanghai und Umgebung produziert.
15. https://www.diepresse.com/6123814/chinesischer-batteriehersteller-fuer-elektroautos-isoliert-arbeiter um
Produktion aufrecht zu erhalten

10. April 22
a) https://www.fr.de/politik/deutsche-seenotretter-bergen-mehr-als-200-migranten-zr-91470207.html? Mittelmeer
b) https://www.derstandard.at/story/2000134820256/deutsche-seenotretter-bargen-mehr-als-200-menschen-ausdem-mittelmeer >> + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> bzw „Wettkampf“ zw Küstenwache und
SeaWatch… https://twitter.com/seawatch_intl/status/1513080204222255108?s=20&t=Q8VSUZ6HfGG2JwKQElxTkA

c)

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2143248-Warten-auf-Leonid.html Seit
Kriegsausbruch sind mehr als 10 Millionen Ukrainer geflüchtet, ins Ausland oder innerhalb des Landes.
Diejenigen, die bleiben, haben dafür die unterschiedlichsten Gründe.
d) https://www.krone.at/2678673 Der ukrainische Grenzschutz hat seit Beginn des Kriegs mit Russland knapp 2200
Männer im wehrpflichtigen Alter an der verbotenen Ausreise gehindert
e) https://publikum.net/zahl-der-ukraine-fluchtlinge-steigt-auf-4-5-millionen/ die ins Ausland geflohen sind
f) https://www.stol.it/artikel/chronik/uno-seit-kriegsbeginn-45-millionen-menschen-geflohen
g) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus238084025/Fluechtlinge-Polen-und-die-bange-Frage-Wie-langeschaffen-wir-das-noch.html ) Kein anderes Land nimmt so viele Flüchtlinge aus der Ukraine auf wie Polen. Mehr
als 2,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge sind seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine
am 24. Februar nach Polen gekommen.
h) https://www.stol.it/artikel/chronik/hilfsgueter-aus-suedtirol-und-ambulatorium-fuer-ukraine-fluechtlinge-in-derslowakei
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https://www.diepresse.com/6102378/mehr-als-1200-tote-in-region-kiew-geborgen-nehammer-unterwegs-nachmoskau Live-Ticker >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-46-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/putins-target-is-entire-european-project-says-zelenskiy-asukraine-braces-for-eastern-assault More evidence emerges of atrocities as Russia pulls troops from its northern
campaign around Kyiv to try and capture Donbas region >> mit KARTE >
https://www.welt.de/politik/ausland/article238092323/Ukraine-Krieg-Satellitenaufnahmen-zeigen-Konvoi-auf-demWeg-in-den-Donbass.html mit Bildern und KARTE >>
https://kurier.at/politik/ausland/wird-eine-harte-schlacht-offensive-im-osten-salpetersaeure-lagerbeschaedigt/401968784 Nach dem Rückzug der russischen Armee aus dem Großraum Kiew und der Nordukraine
befürchtet die ukrainische Regierung nun eine Großoffensive Russlands im Osten des Landes. "Sie ziehen Truppen
zusammen für eine ffensive, und der Beschuss hat in den vergangenen Tagen zugenommen“
www.theguardian.com/world/2022/apr/10/new-russian-war-chief-will-bring-more-brutality-in-ukraine-us-warns
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/alexander-dvornikov-russian-general-who-helped-turn-tide-ofsyrian-war
https://www.krone.at/2678526 Im Ukraine-Krieg versucht Russland seine zunehmenden Verluste an Soldaten
offenbar mit dem Einsatz von früheren Militärbediensteten aufzufangen. Die russischen Streitkräfte würden sich
bemühen, ihre Truppenstärke durch Personal aufzustocken, das in den vergangenen zehn Jahren aus dem
Militärdienst ausgeschieden sei >>> vgl. dazu früher https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-derukraine/2143105-Die-Grosnyfizierung-der-Ukraine.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143579-Ukraine-treibt-Evakuierungen-voran.html

10. https://www.diepresse.com/6123711/nehammer-trifft-putin-in-moskau ……
11. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-plant-offenbar-reise-zu-putin/401969135 …. Nach seinem Besuch in Kiew ….
Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zu einem
Gespräch treffen, wie er am Sonntag vor Journalisten in Wien ankündigte. Nehammer will damit einen Dialog zwischen der
Ukraine und Russland fördern.
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article238102817/Ukraine-Krieg-Oesterreichs-Kanzler-Nehammer-trifft-PutinMontag-in-Moskau.html
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/massengrab-mit-zivilisten-nahe-kiew-gefunden;art391,3634847 In
dem Interview mit dem britischen Sender kündigte Staatsanwältin Wenediktowa auch Ermittlungen zu 5.600
mutmaßlichen Kriegsverbrechen gegen 500 Verdächtige aus den Reihen des russischen Militärs und der Regierung in
Moskau an, unter ihnen der Kreml-Chef. "Wladimir Putin ist der Hauptkriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts",
14. https://www.theguardian.com/law/2022/apr/10/witnessing-atrocities-in-real-time-in-ukraine-is-changingeverything No war crimes case is easy, but the task of indicting Vladimir Putin at the International Criminal Court
(ICC) appears to be straightforward
15. https://www.derstandard.at/story/2000134797336/der-westen-ist-wieder-da Der britische Historiker und Autor
Timothy Garton Ash über die geopolitischen Folgen des Ukraine-Kriegs für Europa – und die mögliche Zukunft eines
demokratischen Russland….“Ich glaube, dass es das Ende der Nach-Mauer-Periode ist, nach Beendigung des Kalten
Krieges. 9. November 1989 (Fall der Berliner Mauer, Anm.), 24. Februar 2022. Es ist eine Tragödie, ganz klar. Wir
haben nach 1945 "nie wieder" gesagt und nach Jugoslawien, nach Srebrenica (1995 Massenmord an muslimischen
Bosniern, Anm.) auch "nie wieder", und es ist jetzt wieder in großem Ausmaß in Mariupol und in Butscha geschehen.
Alle diese Gemeinplätze, die etwa die deutsche Ostpolitik seit 1991 begleitet haben – "es gibt nur Frieden mit
Russland, nicht gegen Russland", "Wirtschaftsabhängigkeit ist gut für den Frieden", "Nord Stream 2 stabilisiert
Frieden" und so weiter – sind in Schutt und Asche. Wie soll daher unsere Strategie aussehen? Wie soll eine neue
europäische stpolitik aussehen? Denn im Moment haben wir überhaupt keine. …1989 wurde die Jalta-Teilung
(Europas in freien Westen und kommunistischen Osten 1945 im russischen Jalta, Anm.) beendet. Dieser Krieg stellt
die Frage: Bekommen wir eine neue Jalta-Teilung, etwas nach Osten verschoben? Oder haben wir eine Strategie, die
noch die Hoffnung mit sich bringt von einem "Europa, ganz und frei"… Wenn es zu einem schmutzigen Frieden
kommt, soll der Westen akzeptieren, dass die Russen ein Stück vom Südosten der Ukraine abschneiden? Das ist eine
sehr harte, aber berechtigte Frage. Das liegt an den Ukrainern. De facto ist es durchaus möglich, dass wir einen
eingefrorenen Konflikt bekommen. Krim, Landbrücke zum Donbass, dort sitzen die Russen, und ich würde sagen,
dann müssen wir alles tun, den Rest der Ukraine aufzubauen…. Wenn ich für eine konsequente Logik der
Erweiterung des demokratischen Westens plädiere, dann logischerweise auch hin zu einem demokratischen
Russland. Was übrigens in unserem ureigenen geopolitischen Interesse liegt denn wir sitzen zwischen einer leider
schwächer werdenden USA und einem stärker werdenden China. Und da ist Eurasien, das Herzland, absolut

entscheidend für unsere Zukunft. Jetzt kommt der Westen plötzlich zusammen. Und interessanterweise
verschwindet der große Unterschied zwischen EU und Nato
16. https://www.theguardian.com/news/2022/apr/10/name-the-eight-oligarchs-given-golden-visas-demands-labour
Stephen Kinnock, the shadow minister for immigration, is demanding that the home secretary, Priti Patel, name the
eight Russians on the sanctions list and publish a long-withheld report on the now scrapped visa purchase
programme
17. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russland-verliert-sein-wichtigstes-Kapital-article23247739.html Der russische
Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt Hunderttausende Russen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Besonders hart zu
spüren bekommt das die russische IT-Branche. Für die Wirtschaft des Landes könnte das verheerende Folgen haben
…Die Migrationsforscherin Olga Gulina schätzt die Zahl derer, die Russland bereits den Rücken gekehrt haben, auf
mittlerweile 300.000. Viele weitere sitzen auf gepackten Koffern …. Allerdings sind die Hürden für eine Auswanderung
hoch. So untersagt Moskau seinen Bürgern, das Land mit mehr als 10.000 Dollar im Gepäck zu verlassen. Auch fehlende
Sprachkenntnisse, Probleme bei internationalen Finanztransaktionen sowie geschlossene Botschaften und Lufträume
erschweren die Ausreise. Die meisten wandern daher in Länder der Eurasischen Union wie Armenien, Kasachstan oder
Kirgistan aus. Hier können sie 30 Tage ohne Anmeldung bleiben und Konten mit Rubel eröffnen, sagt Gulina. Weitere Ziele
sind Georgien, Aserbaidschan, Dubai, die Türkei, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Usbekistan oder die Mongolei
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143441-Am-seidenen-Faden.html Die
Europäische Union (EU) hat soeben das fünfte große Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht. Die 27
Mitgliedsstaaten billigten die Vorschläge der Kommission. Betroffen sind der Güterverkehr auf der Straße und auf
dem Seeweg. Russische sowie weißrussische Containerschiffe und Lkw dürfen keine EU-Häfen mehr anlaufen. Auch
die Einreise in die EU ist verboten. Doch eine Route bleibt von den Sanktionen unberührt. Es ist die Route auf der
Schiene entlang der neuen Seidenstraße von China über Russland und Weißrussland nach Europa…. Von den
Millionenstädten Xian, Chengdu und Chongqinq startet die mehr als 10.000 Kilometer lange Reise. Sie führt etwa 10 Tage
über die Mongolei und Sibirien sowie quer durch Kasachstan nach Moskau, und von dort weiter in die EU… bwohl die
Züge zweimal umgespurt werden, einmal in Khorgos an der chinesisch-kasachischen Grenze (sowie in der Mongolei) und
einmal an der weißrussischen-polnischen Grenze bei Brest, ist der Transport auf der Schiene doppelt so schnell wie der
Transport auf dem Seeweg. Es ist ein Angebot für die Logistiker, das sie immer seltener ablehnen. Mittlerweile findet 5,5
Prozent des Handels zwischen der EU und China auf diesem Weg statt, eine erdreifachung des olumens seit 2018… Der
Russland-Krieg und die EU-Sanktionen haben sich bisher noch nicht auf die Route ausgewirkt. Doch wie lange noch? Im
Blickpunkt steht die Bahnroute von Kasachstan über das Kaspische Meer nach Aserbaidschan, weiter über Georgien in die
Türkei und von dort nach Europa. "Das Volumen hat hier im Jahr 2021 um 52 Prozent gegenüber 2020 zugenommen. Die
Strecke ist aber weiterhin noch wenig bedeutend und macht nur 3 bis 4 Prozent des Gesamtbahnverkehrsvolumens aus"

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162949.ukraine-krieg-russen-und-ukrainer-an-bord.html Aufgrund der EUSanktionen fürchtet der Reederverband, dass deutsche Schiffe nun in russischen Häfen festgelegt werden. Dort soll es
zudem zu Übergriffen gegen ukrainische Seeleute gekommen sein… Etwa 60 Handelsschiffe mit mehr als 1000 Seeleuten
an Bord, darunter mehrere Frachter deutscher Reedereien, liegen nach Schätzungen des VDR in Häfen an der ukrainischen
Küste fest….. Die Handelsflotten Russlands und der Ukraine sind, gemessen an der deutschen, dagegen klein, nicht aber die
Zahl der Seeleute. Ukrainer und Russen stellen auf den Schiffen der deutschen Handelsflotte einen wichtigen Teil der
Besatzungen: Geschätzt etwa 5000 Seeleute aus beiden Ländern arbeiten hier, teilweise an Bord desselben Schiffes. Das
entspricht nahezu der Zahl der deutschen Matrosen und ffiziere… or allem als ffiziere sind Seeleute aus beiden
osteuropäischen Ländern zurzeit unverzichtbar. Die Zahl der Russen auf hoher See wird vom Reederverband auf rund 200
000 beziffert, 76 000 sind Ukrainer. Weltweit stellen Crewmitglieder aus beiden Staaten rund 15 % aller 1,89 Millionen
Seeleute. Der Großteil aller Besatzungen stammt aus Ostasien, besonders von den Philippinen
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gas-embargo-wuerde-eine-sofortige-rezession-in-europaausloesen;art15,3634820 "Statt dieser Embargos wäre das Beste, sofort einen Zoll auf diese ganzen Importe von Öl und
Gas zu legen", schlug Tagliapietra vor. Das würde seiner Ansicht nach die Einkünfte Russlands verringern und
gleichzeitig die Effekte für die europäische Wirtschaft eindämmen. Da Russland sein Öl und Gas teils nur nach
Europa verkaufen kann, wären Firmen wie Gazprom dazu gezwungen, einen solchen Zoll zu zahlen. Das Geld könne
genutzt werden, um die hohen Energiepreise für Verbraucher abzufedern oder den Wiederaufbau der Ukraine zu
finanzieren, so Tagliapietra. "Ein Vorteile der Zölle ist, dass wir Druck auf die Russen ausüben können: Wenn sie so
weitermachen wie bisher, kann man die Zölle mit der Zeit erhöhen" (Anm.: wenn der Krieg weiter geht) , erklärte
Tagliapietra. Seinen Angaben zufolge untersuchen die EU-Kommission und die EU-Länder, wie man solche Zölle
gestalten könnte
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143522-Kopfwackeln-im-Epizentrum.html
Eigentlich sollte die Förderung in Europas größtem Gasfeld im niederländischen Groningen wegen Beben heuer
auslaufen. Doch dann kam der Ukraine-Krieg. Das Beispiel zeigt: Es gibt keine schmerzfreien Alternativen zum
russischen Gas
19.

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143464-Kein-Glas-ohne-Gas.html Die hohen
Energiepreise und mögliche Gasrationierungen stellen die Glasbranche auf eine harte Probe… Ritzenhoff brauche für
die Glasproduktion im Jahr 110 Millionen Kubikmeter Erdgas, das entspreche der Leitung von 10.000 Haushalten. "Wir
können Gas nicht kurzfristig ersetzen" ... Ein Glasofen sei 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Betrieb. Würde das Gas
abgestellt, würden die Öfen ausgehen und die Rohglasmasse in den Öfen aushärten. Der Glasofen wäre dann irreversibel
zerstört. Deshalb kämpft das Unternehmen darum, dass ihm der Gashahn nicht zugedreht wird. Rückhalt gibt es vom
Betriebsrat und den Gewerkschaften… "Pro 10 % Altglas werden 3 % Energie und 7 % CO2 eingespart", so Eggerth.
Vetropack Austria setzt bei Weißglas bis zu 65 % Altglas ein. Bei Braunglas sind es bis zu 75 %, bei Grünglas bis zu 90 %.
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/einsparpotenzial-tempolimit-101.html "Ein Tempolimit könnte
fünf bis sieben Prozent der russischen Ölimporte reduzieren"
24. https://zeitung.faz.net/fas/wirtschaft/2022-04-10/80a51cddc1a7051fc34a9f7275cd4777/ ? Mutloser Koloss - Russlands Krieg
gegen die Ukraine demonstriert Deutschland gnadenlos die Folgen früherer Fehler und aktueller Zögerlichkeit.
Heute unterschätzt es die Anpassungsfähigkeit einer Marktwirtschaft …. Historische Parallelen können unerbittlich sein.
„Vor elf Jahren erlebte Griechenland eine Staatsschuldenkrise. Die Ursachen waren eine unverantwortliche Finanzpolitik
und Pech“, schrieb der in Amerika lehrende französische Ökonom Thomas Phillipon kürzlich auf Twitter. „Heute erlebt
Deutschland eine geopolitische Krise. Die Ursachen sind eine unverantwortliche Energiepolitik und Pech. Das Pech
Griechenlands war eine globale Finanzkrise, die im amerikanischen Häusermarkt entstand. Das Pech Deutschlands besteht
aus unberechenbaren Entscheidungen eines verschanzten Tyrannen.“…. „Die griechischen Politiker haben sich auf die
Glaubwürdigkeit des Euros verlassen, der eine billige und scheinbar unbegrenzte Kreditaufnahme ermöglichte – eine Zeit
lang. Deutschland hat dasselbe mit seiner Energiepolitik getan“, analysiert Phillipon. Deutschland habe sich auf einen
dauerhaften Zufluss billigen Gases aus Russland eingestellt und sich von Moskau abhängig gemacht. Unter der griechischen
Finanzpolitik wie unter der deutschen Energiepolitik habe Europa zu leiden: „Später, als die Finanzquellen versiegten, haben
die griechischen Politiker die Kosten ihren europäischen Mitbürgern auferlegt.“ In seiner Energiepolitik habe Deutschland
die Kosten einer Diversifizierung abgelehnt: „Die Kosten werden nun von anderen Ländern getragen, da die Abhängigkeit
Deutschlands die Handlungsfähigkeit der europäischen Politik beschränkt.“…. Unverständnis darüber ist unter anderem in
Osteuropa vernehmbar, aber auch im Europäischen Parlament, das sich am Donnerstag mehrheitlich für ein totales
Energieembargo aussprach. Klare Worte fand Guy Verhofstadt, früher Premierminister in Belgien und heute
Europaabgeordneter. „Nach dem Horror des Zweiten Weltkriegs ist ein sehr starkes und demokratisches Deutschland
entstanden“, sagte er. „Aber ich erwarte von einem solchen Deutschland Führung. Führung durch Beispiel und nicht durch
Hinterherhinken, wie wir es heute sehen.“ Deutschland droht ein Reputationsschaden, der seine Position in Europa
schwächt. …. Billige Energie aus Russland erschien auch notwendig, um eine missratene Energiewende zu flankieren. Der
Ausbau erneuerbarer Energien ist richtig, aber geradezu verheerend mutet der gleichzeitige Ausstieg aus Kernenergie und
Kohle an, mit dem die Abhängigkeit von russischem Gas festgeschrieben wurde. Dass zu allem Überfluss die Verwaltung
des größten deutschen Speichers unter russische Kontrolle gelangte und jetzt Verwunderung über den extrem geringen
Füllstand herrscht, lässt sich allenfalls als Münchhauseniade bezeichnen

25. https://www.derstandard.at/story/2000134736665/putin-und-die-supermacht-china-hat-der-westen-immerweniger Einfluß ¿ …. VIDEO
26. https://www.tagesschau.de/kommentar/ukraine-deutschland-105.html Das Zaudern der Deutschen Regierung
27. https://taz.de/Panzerhaubitzen-fuer-Kiew/!5848373/ ???
28. www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-boykott-drastische-folgen-1.5564358 Ja zu Waffen – nein zum Gasembargo
29. https://www.tagesschau.de/inland/von-der-leyen-417.html EU werden Ukraine aufbauen müssen...

CORONAKRISE
1.
2.

So 10. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-man-nach-omikron-wieder-fit-wird-worunter-long-covid-patienten-amlaengsten-leiden/401968781 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/10635-neuinfektionen-in-oesterreich/401968832 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/10635-neuinfektionen-und-18-todesfaelle;art58,3634874
https://www.diepresse.com/6123644/die-kurve-flacht-ab-10635-neuinfektionen-und-weniger-spitalspatienten

5.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000134820416/antigentests-laut-deutscher-behoerde-ausreichend-sensitiv
https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweizer-lungenfachaerzte-beschreiben-neue-spaetfolgen-von-corona/401968946

7.

https://www.krone.at/2677789 Sonntagsfrage…. SPÖ 28 %... ÖVP 24 ….FPÖ 19 …. Grüne 11…Neos 9… MFG 7 %

8.
9.

https://www.diepresse.com/6123683/viele-hotels-in-wien-gaben-in-der-coronakrise-auf
https://kurier.at/chronik/wien/16-prozent-der-wiener-hotels-ueberstanden-coronakrise-nicht/401968967
"Eigentumsbetriebe brauchen eine Auslastung von 50 %, jene in Pacht 75 % - nur um die Kosten zu decken", erklärte

der Branchensprecher. Auch die Aussichten für die kommenden Monate sind nicht rosig. "Wir sind froh, im Sommer
60 Prozent Auslastung zu erreichen. Damit wird es aber sehr schwierig, eine schwarze Null zu schaffen", betonte
Schmid. Gleichzeitig läuft ein Teil der staatlichen Wirtschaftshilfen aus…. Wiener Beherbergungsbetriebe.
Verzeichnete man im Jahr 2019 noch 17,6 Millionen Nächtigungen, waren es im Vorjahr nur 4,9 Millionen Im
Gegensatz zu den übrigen Bundesländern und dem ländlichem Bereich erholt sich die Stadthotellerie auch viel
langsamer….. Während sich die Ferienhotellerie erholt, fehlen in den Städten immer noch die Touristen. Während im
Februar die touristische Übernachtungen - österreichweit betrachtet - wieder mehr als 76 Prozent des Vor-CoronaNiveaus von 2019 erreicht hätten, seien es in Wien lediglich 43 Prozent gewesen,
10. https://www.derstandard.at/story/2000134802502/enorme-schulden-staatsfinanzen-leiden-an-long-covid Seit der
Corona-Pandemie sind die Staatsschulden weltweit um ein Viertel gestiegen. Das entspricht 80,7 % der globalen
Wirtschaftsleistung. Bisher ist die Zinsbelastung gering geblieben, was sich allerdings umkehren wird
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2143572-224-Millionen-Euro-Parteienfoerderungvon-Bund-und-Laendern.html in Österreich – mit GRAPHIK >>
________________________________________________

12. www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143589-Le-Pen-fordert-Macron-in-Stichwahl.html Frankreich
13. https://www.derstandard.at/story/2000134806409/die-aktuellsten-ergebnisse-und-umfragewerte-zur-frankreichwahl mit Diagramm Stimmprozente
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143512-Eine-Amtszeit-voller-Erschuetterungen.html
retrospektiv ... Gelbwesten, Corona, Ukraine: Die Präsidentschaft Macrons war von Krisen geprägt. Trotzdem gab es
auch Reformen.
15. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/apr/10/french-election-2022-projected-result-and-latestresults >>> s.u. Karte rechts … u.a.m. >>
16. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/04/11/encartes-comment-ont-evolue-les-resultats-des-grands-partis-a-lapresidentielle-entre-2017-et-2022_6121640_4355770.html
17. www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/22/presidentielle2022-le-tableau-de-bord-des-parrainages-sondages-et-temps-deparole_6114816_4355770.html Diagramme u KARTEN Ergebnisse der
Kandidaten pro Departement >> auch hier >>>
18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-wahl225.html

19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2143590Frankreich-hat-ein-Problem.html ein Kommentar
20. https://www.deutschlandfunk.de/wahl-frankreichpraesidentschaft-2022-100.html ….. Analyse >>
zB https://www.lemonde.fr/resultats-elections/hauts-defrance/nord/ u.a
21. https://www.wienerzeitung.at/themen/wahlen-infrankreich/2143765-Frankreichs-republikanische-Frontbroeckelt.html Macron hat viele Linkswähler verärgert….
22. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/frankreich-wahlbeteiligung-le-pen-macron ein Drittel der Franzosen wählte
rechtsextrem … Die Sozialisten und die konservativen
Republikaner, die bis 2017 über Jahrzehnte abwechselnd das Land
regierten, wurden bei dieser Wahl marginalisiert…. Die Punkte, die
Macron zu Beginn des Krieges rasch gewann, verlor er ebenso
schnell wieder – zugunsten Le Pens. Ein Grund: Die Französinnen und
Franzosen interessierten sich nunmehr vor allem für ihre eigene
Kaufkraft. Die Möglichkeit, konsumieren zu können, steht in
Umfragen in Frankreich schon lange auf Platz eins der wichtigsten
politischen Themen, weit vor der Klimakrise, der Gesundheitspolitik
oder der Schaffung von Arbeitsplätzen. Und da hat Le Pen gepunktet,
ihr wird es vor allen anderen zugetraut, das für die Bürger
verfügbare Geld zu erhöhen. So versprach sie beispielsweise, die
Einkommensteuer für alle Menschen unter 30 Jahren zu streichen
oder auch, die Mehrwertsteuer auf Benzin von 20 auf 5,5 Prozent
abzusenken. Bezahlt werden sollen diese Milliardengeschenke durch
eine geringere Zuwanderung

+ Vergleiche und Wählerstromanalysen >>>

23. https://www.derstandard.at/story/2000134825701/erfolg-und-misserfolg-in-emmanuel-macrons-ersterpraesidentschaft
24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-le-pen-107.html Sie will weniger spalten, gibt sich demütig
und spricht von sozialer Gerechtigkeit: Marine Le Pen will mit dieser Strategie nicht nur konservative Wähler
gewinnen. Sie könnte damit auch ein anderes Lager ansprechen
25. https://www.krone.at/2678712 Tschechien hebt Maskenpflicht in Bus und Bahn auf …ab Gründonnerstag
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-hebt-maskenpflicht-in-bus-und-bahn-auf;art17,3634951
27. https://www.krone.at/2678568 Trotz Extrem-Lockdown: Zahlen in Shanghai steigen
28. https://www.heute.at/s/horror-lockdown-menschen-schreien-aus-fenster-um-hilfe-100200668

9. April 22
a) https://www.rtl.de/cms/deutsches-rettungsschiff-rettet-migranten-im-mittelmeer-4951316.html
b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/sea-watch-3-rettet-26-migranten-im-mittelmeer-auchminderjaehrige-dabei-2407461 >> + vgl. Dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>
c)

https://www.welt.de/politik/ausland/article238040391/Griechenland-setzt-laut-Bericht-Asylsuchende-fuerZurueckdraengen-von-Migranten-ein.html >> vgl. Dazu aber https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-

mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
d) https://www.deutschlandfunk.de/human-rights-watch-spricht-von-pushbacks-durch-migranten-100.html
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/6-migranten-in-den-alpen-bei-turin-gerettet
f)

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/weststeier/6122501/Gemeinden-packen-an_Die-Suedweststeiermarkist-derzeit-Heimat-fuer 463 ukrainische Flüchtlinge in der Steiermark
g) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/gratis-sprachkurse-fuer-vertriebene-aus-derukraine;art383,3634343
h) (https://www.diepresse.com/6123177/wiener-ams-chefin-bdquoum-hochqualifizierte-muss-man-sichbemuehenldquo ) Für gut Ausgebildete aus der Ukraine sei vor allem ein schneller Arbeitsmarktzugang wichtig,…
Wir plädieren sehr dafür, dass sie auch in den Bundesländern in den Städten integriert werden, dort, wo es Arbeit
gibt. Es hat wenig Sinn, Asylwerberquartiere irgendwo auf dem Berg zu aktivieren. Da werden die Menschen
sofort wieder weggehen. Sie haben keine Residenzpflicht, im Unterschied zu Flüchtlingen ab 2015. Die Ukrainer
können sich in Europa frei bewegen… Sie kommen aus einer Gesellschaft, wo Bildung einen hohen Wert hat. Das
ist natürlich viel anschlussfähiger. Sie kommen vom selben Kontinent, aus einem Land, wo es selbstverständlich
ist, dass Frauen arbeiten und Kinder außer Haus betreut werden. Es kamen 2015 auch viele gebildete syrische
Frauen, aber ihre Bildung diente dazu, gut in der Kindererziehung zu sein. Also hatten viele sehr wenig
Arbeitserfahrung. Und da rede ich noch gar nicht von Afghanistan…. Sehr viele haben gesundheitliche Probleme.
Das Gesundheitssystem war nicht gut in der Ukraine. Gerade Ältere kommen mit massiven gesundheitlichen
Einschränkungen. Auch in der arabischen Fluchtbewegung hatten einige gesundheitliche Probleme, aber das
waren junge Männer. Das waren keine Fälle, die im Krankenhaus lagen. Die Gruppe, die jetzt kommt, wird das
Gesundheitssystem mehr in Anspruch nehmen, auch das Pflegesystem. Und ja, man muss sagen, wir fühlen uns
den Menschen, die aus der Ukraine kommen, näher – kulturell, in Bezug auf das Aussehen und die Religion. Wir
müssen uns in der aktuellen Situation nicht über Kopftuch und Islam unterhalten….. Um die Hochqualifizierten zu
halten, muss man sich jetzt wirklich bemühen. Der rasche Arbeitsmarktzugang ist natürlich ein Asset. In
Deutschland erhalten sie freien Zugang zum Arbeitsmarkt für bis zu drei Jahre. Sie brauchen keine zusätzliche
Beschäftigungsbewilligung, in Österreich schon. Sie überlegen sich schon, ob sie nicht weiterziehen
i)
j)

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/schlepperei-45-jaehriger-muss-mehr-als-zwei-jahre-hintergitter/401967812?
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terror-prozess-gegen-bekannten-des-attentaeters-vonwien;art58,3634644

GEOPOLITIK
1.

>> Ukrainekrieg

9. 4. 22

https://www.diepresse.com/6102378/eu-wirft-russland-kriegsverbrechen-in-kramatorsk-vor Live-Ticker >

2.

3.

4.

5.

https://www.faz.net/aktuell/uk
raine-konflikt/ukraine-kriegdiskussion-um-oelembargoder-eu-17843248.html Russland
verlagert seine Offensive nach
Osten…Ticker und KARTENSERIE
https://kurier.at/politik/auslan
d/koennte-blutig-undhaesslich-werden-russenziehen-tausende-soldatennach-charkiw/401968259 >>> mit
KARTE >>
https://www.theguardian.com/
world/series/russia-ukrainewar-at-a-glance Chronologie >

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-russen-wollen-die-ukrainer-im-osten-vernichten;art391,3634256
Analyse >
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/in-butscha-haben-wir-gesehen-wie-die-menschlichkeitzertruemmert-wurde;art391,3634437 … Vor einem Treffen mit Präsident Selenskyj sagte von der Leyen, dass es einen
Weg für die Ukraine in die EU gebe.
7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/russia-east-ukraine-luhansk-residents-evacuate US says
Moscow likely planning to deploy tens of thousands of soldiers in east
8. https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/fuer-kinder-auf-rakete-geschrieben-russland-toetet-gezielt-ueber50-ukrainische-fluechtlinge-2407519
9. https://kurier.at/politik/ausland/tschernobyl-mitarbeiter-sorgen-sich-um-verschleppte-kollegen/401968538
10. https://www.derstandard.at/story/2000134804377/russischer-angriffskrieg-schrecken-ohne-ende Nach 6 Wochen
immer enthemmter geführter Angriffe der russischen Armee steuert die Ukraine auf einen verheerenden
Abnützungskrieg zu. Dass das Massaker von Butscha das letzte bleibt, ist kaum vorstellbar. Und der Westen zeigt
sich zunehmend ratlos … Dass der von Putin zynisch "militärische Spezialoperation" genannte Angriffskrieg tatsächlich
bisher nicht so gelaufen ist, wie es sich die Kreml-Strategen ausgemalt haben dürften, steht für den Bundesheer-Analysten
Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt fest. Der Abzug der russischen Truppen aus
dem Großraum Kiew samt ihren Gräueltaten in den Vororten Butscha, Irpin und Hostomel ist für ihn der Beweis, dass
Russlands Taktik im Kreml einer gründlichen Evaluation unterworfen wurde. Aus dem "Blitzkrieg" samt freudigem Empfang
durch die von den "Nazis" befreite ukrainische Bevölkerung wurde schlie lich nichts… Auch deshalb verschärfte die Armee
nach und nach ihre Gangart. Zunächst hatte Moskau gehofft, einen "Enthauptungsschlag" gegen die Kiewer "Nazi"Regierung führen und schnell, tief und unter Umgehung der Städte die Fläche des riesigen Landes erobern zu können.
Binnen weniger Tage wurde aus der "moderaten" Invasion ein mit immer schwereren Waffen geführter Krieg um Städte
wie Mariupol, Charkiw oder Mykolajiw. … ist das ein klares Indiz für eine gescheiterte Taktik: "Das russische
Verteidigungsministerium hat bei einer Pressekonferenz am 26. März der Welt seinen Strategiewechsel präsentiert und
erklärt, man habe die großen Städte ohnehin nicht angreifen wollen. Dass dies doch geschehen sei, sei bloß ein
Ablenkungsmanöver gewesen, um sich auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren, den Donbass … Ein wesentlicher
Unterschied ist auch, dass die russische Armee nicht mehr an vier Fronten gleichzeitig angreift, sondern sich auf eine Front
konzentriert", sagt Reisner. Nun geht es für Moskau darum, an der bisherigen Kontaktlinie zwischen den DonbassSeparatisten und der ukrainischen Armee Charkiw mittels zweier Zangenbewegungen östlich des Dnipro einzukesseln. "So
könnte Russlands Armee zumindest das Narrativ der Befreiung des Donbass erfüllen." Bis es so weit ist, droht der Ukraine
ein verheerender Abnützungskrieg – und der Zivilbevölkerung zwischen den Fronten weiteres Leid. "Das Massaker von
Butscha wird nicht das letzte bleiben, weil diese Art von Krieg jede Hemmung fallenlässt und eine Entmenschlichung des
Gegners eintritt. Die Ukrainer sprechen von ‚ rks‘, also nichtmenschlichen Wesen, wenn sie Russen meinen, umgekehrt ist
es der ‚Nazi‘, den man leichter tötet"
11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/donbas-ukraine-russia-battle-very-different-from-kyiv- Now
that Russia has its sights on the east, with a major offensive imminent, the next month will be potentially decisive for
Ukraine – Analyse …. The battle will be very different from the advance on Kyiv. Russian units at the beginning of
the war were not ready or supplied for heavy fighting. Now the Russians appreciate what they are up against and
with only two axes to support can concentrate their supplies. Russian air defences have good coverage over the. On

12.

13.
14.

15.

the other hand, if Russia fails to hit its objectives then many of its units will find themselves thrust forwards and
exposed, at risk of persistent attrition like the troops who recently retreated from Kyiv.
https://www.welt.de/politik/ausland/article238079667/Ukraine-aktuell-Gouverneur-erwartet-russische-Offensiveim-Donbass.html? Der Gouverneur von Luhansk rechnet schon bald mit einer größeren russischen Offensive im
Donbass. Das US-Verteidigungsministerium rechnet offenbar mit mehr als 60.000 russischen Soldaten, darunter
auch Reservisten. Ein Überblick. + KARTE >
https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-russland-osten-101.html Kämpfe verlagern sich nach Osten der Ukraine
https://www.n-tv.de/politik/Wie-Russland-die-Ukraine-aufteilen-will-article23256265.html? Zu Beginn des Krieges hatte
Russland vier Hauptangriffe in Gang gesetzt: erstens von Belarus aus auf die Hauptstadt Kiew. Zweitens wurde Charkiw an
der russischen Grenze massiv angegriffen. Drittens wurde eine Frontlinie auf die von russischen Separatisten kontrollierten
Gebiete von Luhansk und Donezk errichtet. Und viertens haben die russischen Streitkräfte von der Krim aus sowohl
westlich als auch östlich der Halbinsel angegriffen….. nach sechs Wochen Krieg zeichnet sich ein anderes Bild ab. "Russland
hat erkannt, dass die Streitkräfte nicht in der Lage waren, den unerwarteten ukrainischen Widerstand an diesen Fronten
zu brechen… "Das neue Ziel ist es, die Gebiete im Süden in Besitz zu halten", sagt Hofbauer. "Vermutlich besteht die
Absicht, in den im Süden eroberten Gebieten eine Volksrepublik zu errichten, ähnlich wie es in Donezk und Luhansk
geschehen ist, und Satellitenstaaten aufzubauen." Die Truppen aus Kiew werden also abgezogen und für dieses Ziel
eingesetzt. Im Erfolgsfall könnte Russland weite Teile der wirtschaftlich bedeutsamen Ostukraine auf Dauer vom
Rest des Landes abspalten und doch noch einen Sieg für sich reklamieren … Dass Russland mit einem Angriff nicht zu
lange warten wird, sagen auch Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium. "Wir gehen davon aus, dass sie nicht
zu viel Geld für die Umrüstung und Versorgung ausgeben wollen, weil sie öffentlich erklärt haben, dass sie ihre
Anstrengungen auf die Donbass-Region konzentrieren wollen"…. Zeit ist im Moment wichtig. Nicht nur, weil Putin
selbst bis zum 9. Mai den Sieg verkünden will. Vielmehr könnte ein langsamer russischer Vormarsch für die Ukraine
ein Vorteil sein. Denn mit jedem Tag, den Russland seinen Angriff verzögert, kann die Ukraine Verstärkung und
Ausrüstung aus dem Westen des Landes an die Front im Osten verlegen.
https://www.krone.at/2677664 Mehr als 700.000 Menschen aus den Separatistengebieten Donezk und Luhansk
sowie anderen Teilen der Ukraine sollen nach Militärangaben in Moskau seit dem 24. Februar nach Russland
evakuiert worden sein

16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/krieg-im-internet-welche-bedrohung-geht-von-russland-und-anderen -aus17946795.html

17. https://www.mimikama.at/fakes-im-ukraine-krieg/ bleibt das Internet ein umkämpftes Schlachtfeld: Falsche Bilder,
Deepfake-Videos und Propaganda-Narrative verbreiten sich rasend schnell. Was ist echt im Krieg zwischen Russland
und Ukraine – und was nicht? Der Faktencheck
18. https://www.krone.at/2677368 welche Bilder sind vertretbar ? Christian Schicha, Professor für Medienethik, über
den Spagat zwischen Aufrütteln der weltweiten Öffentlichkeit und moralischen Grenzen bei Schockfotos
19. https://www.derstandard.at/story/2000134799163/wie-putin-vor-gericht-landen-koennte ein Kommentar - vgl.
dazu auch https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91968000/ukraine-krieg-warum-wladimir-putin-denkreml-nur-im-sarg-verlassen-wird.html?
20. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/09/understanding-vladimir-putin-the-man-who-fooled-the-world
The Russian president has always shown us exactly who he is. So why did it take the invasion of Ukraine for us to
believe him? … Donbas and they will likely be able to bring significant air power to bear. Combined with their
advantage in artillery, and the fact that the fighting will be in the countryside rather than into urban centres,
Ukrainian troops will need to manoeuvre to survive … The Russians have an advantage in firepower…. For the
Ukrainians the next month will be costly but potentially decisive. If Russia seizes the Donbas it can go firm and can
pause while it brings up reserves for a summer offensive
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238090183/Prorussischer-Autokorso-in-Stuttgart-Nationalhymnenund-Kalinka.html
22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-odessa-zusammenleben-101.html
23. https://kurier.at/politik/ausland/generalstabschef-kriegsverbrechen-beschleunigen-waffenlieferungen/401968424
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article238091271/Ukraine-Krieg-Lambrecht-wusste-schon-zu-Kriegsbeginnvon-Hunderten-lieferbaren-Panzern.html
25. https://www.welt.de/politik/ausland/article238087717/standupforukraine-Geldgeber-und-EU-sagen-10-1Milliarden-Euro-fuer-Ukraine-zu.html
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/geberkonferenz-127.html 10 Milliarden von der EU für die UA
27. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/russland-baute-vor-ukraine-krieg-goldschatz-von-2300-tonnen-auf17946109.html Der Verkauf im Ausland ist für das Land aber durch die Sanktionen kompliziert geworden.

28. https://kurier.at/wirtschaft/experten-warnen-vor-gas-embargo-gegen-russland/401968481 ….gibt die EU derzeit
täglich 15 Millionen Euro für Kohle aus Russland aus, aber noch viel mehr für russisches Gas - etwa 400 Millionen
Euro pro Tag - sowie 450 Millionen Euro für Öl ... "Ein volles Embargo würde eine sofortige Rezession in Europa
auslösen, die Inflation würde weiter steigen und die Innenpolitik noch schwieriger werden" Die deutsche Industrie
zum Beispiel würde ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren." Grund dafür seien Schließungen in der Industrie und noch
höhere Preise. Aus der Pharmaindustrie wurde die Sorge geäußert, ein schneller Stopp von Gaslieferungen aus
Russland könne die Produktion lebenswichtiger Medikamente gefährden … man benötige eine erhebliche Menge an
Erdgas, vor allem zur Erzeugung von Strom und Prozessdampf. …. Ein Öl-Lieferstopp hätte nach Ansicht der
Experten Konsequenzen für den Weltmarkt. "Das hätte einen Effekt auf den weltweiten Preis, da ein großer Teil des
Volumens einfach nicht mehr verfügbar wäre, die Nachfrage aber nicht sinkt" …… Statt dieser Embargos wäre das
Beste, sofort einen Zoll auf diese ganzen Importe von Öl und Gas zu legen …Da Russland sein Öl und Gas teils nur
nach Europa verkaufen kann, wären Firmen wie Gazprom dazu gezwungen, einen solchen Zoll zu zahlen…. "Ein
Vorteile der Zölle ist, dass wir Druck auf die Russen ausüben können: Wenn sie so weitermachen wie bisher, kann
man die Zölle mit der Zeit erhöhen"… Das Geld könne genutzt werden, um die hohen Energiepreise für Verbraucher
abzufedern oder den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/embargo-kohle-oel-russland-ukraine-krieg-101.html
30. https://www.derstandard.at/story/2000134802966/es-ist-zeit-fuer-einen-gasboykott
31. https://kurier.at/meinung/gastkommentar/unser-blut-als-fluessiggas/401967806 Russland hat in Syrien wohl für die
Ukraine geübt
32. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wegen-russland-vergeltung-reeder-fuerchten-um-seeleute17945927.html
33. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tuerkei-russland-vermoegen-101.html Seit den jüngsten
Sanktionen hat es viele Russen auch in die Türkei verschlagen. Türkische Banken merken längst, wie begehrt ihre
Konten geworden sind - und wer genug investiert, kann auch einen türkischen Pass bekomme
34.
35.
36.
37.

https://taz.de/Weizenkrise-und-Ukraine-Krieg/!5844762/ Hunger als Waffe >> + s.u. >>
https://www.diepresse.com/6123072/moldaus-angst-vor-dem-angriff-auf-odessa?
https://www.diepresse.com/6123337/schwenk-zur-nato-schweden-koennte-finnland-folgen
https://taz.de/Rolle-der-USA-im-Ukrainekonflikt/!5844750/ In den USA ist der Hass auf Putin groß. Dabei wird
vergessen, welche teils unrühmlichen Rollen die US-Regierungen in der Welt gespielt haben.
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1.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/elga-haelt-impfpflicht-fuer-nicht-durchfuehrbar-neue-symptome-bei-omikronba2/401968292
https://kurier.at/chronik/oesterreich/12504-neuinfektionen-in-oesterreich/401968310 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-12504-neuinfektionen-aber-40-todesopfer;art58,3634678 + dazu
Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>

4.

https://www.diepresse.com/6123360/12504-neuinfektionen-binnen-24-stunden-in-oesterreich

5.
6.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schutz-durch-zweiten-booster-laesst-schnell-nach;art17,3633311
https://www.derstandard.at/story/2000134810924/impfpflicht-laut-elga-gmbh-haeltaus-datenschutzgruenden-fuernicht-realisierbar

7.

https://www.diepresse.com/6123358/langzeit-kurzarbeits-bonus-kann-ab-montag-beantragt-werden Das ist eine
Unterstützungsleistung für Personen, die pandemiebedingt für einen langen Zeitraum in Kurzarbeit waren.
Anspruchsberechtigt sind jene, die zwischen 1. März 2020 und 30. November 2021 mindestens 10 Monate lang,
sowie im Dezember 2021 mindestens einen Tag, in Kurzarbeit waren und deren sozialversicherungsrechtliche
Beitragsgrundlage höchstens 2.775 Euro beträgt
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreich-zahlte-deutlich-mehr-fuer-russland-importe;art15,3634336 Die
Ausgaben für Brennstoffe und Energie allein aus Russland beliefen sich im heurigen Jänner auf über 829 Millionen
Euro (plus 280 Prozent). Im Jänner 2021 waren es nur 218,5 Millionen Euro gewesen

8.

9.

https://www.derstandard.at/story/2000134802228/wie-die-inflation-gemessen-wird-und-warum-es-daran-kritik
Die Preise steigen so stark an wie seit 40 Jahren nicht mehr. Damit rückt die Inflationsbekämpfung in den Fokus der
Politik. Aber wie wird Inflation gemessen, welche Kritik gibt es am Konzept? Ein Überblick zu Preisen und Methodik

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238084741/Sinkendes-Impftempo-Impfstoff-im-UeberflussMillionen-Dosen-droht-der-Verfall.html in Deutschland
11. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-aerzteverbaende-einschraenkungen-101.html Kritik an
Coronapolitik
12. https://www.krone.at/2677847 Rechtzeitig vor den Osterfeiertagen sind in vielen Nachbarländern Österreichs die
meisten Corona-Beschränkungen gefallen oder zumindest deutlich reduziert worden. Im Folgenden die Regelungen
im Detail
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a)
(https://www.diepresse.com/6123185/freuen-wirgen werden, viel weniger auf …
Die Apartheid war ein
bösartiges System. Doch die Tatsache, dass es von weißen
uns-doch-ueber-das-mitgefuehl ) Dass Europäer
Männern erdacht wurde, ließ es irgendwie schlimmer
Ukrainern bereitwilliger helfen als anderen, ist kein
erscheinen als die mörderischen Regime von Mobutu Sese
Grund, Osteuropäer als weiße Suprematisten zu
Seko in der Demokratischen Republik Kongo oder Idi Amin
diffamieren…. Alle Menschenleben sind gleich wertvoll.
in Uganda….. Auf gemeinsamem Territorium zu leben ist
Von einem moralischen Standpunkt aus besteht kein
ebenfalls keine Garantie für anständiges Verhalten.
Unterschied zwischen einem traumatisierten jungen Mann
Manchmal ganz im Gegenteil. Bürgerkriege werden oft
aus Aleppo und einer verzweifelten Mutter aus Charkiw.
noch barbarischer geführt als Kriege zwischen verschieDoch aus praktischen und psychologischen Gründen
denen Ländern. Man denke an die blutige Trennung von
machen Länder auf Grundlage von Kultur, Religion,
Indien und Pakistan im Jahr 1947 oder an den Völkermord
Sprache und Politik einen Unterschied zwischen Geflüchin Ruanda und das Gemetzel auf dem Balkan in den
teten. Dies gilt insbesondere für Länder mit einer relativ
1990er -Jahren. In derartigen Konflikten gehen dem Töten
homogenen Bevölkerung, wie dem heutigen Polen …In
fast immer unbeschreibliche Herabwürdigungen voraus, in
ähnlicher Weise hat Thailand zwar bereits Hunderttausendenen sprachliche, religiöse oder ethnische Unterschiede
de Geflüchtete aus Kambodscha, Laos und Burma (Myanzu einem letalen Schlaglicht politisiert werden….
mar) aufgenommen, doch die Aufnahme von einer Million
Schon vor dem russischen Einmarsch tobte in der Ukraine
Ukrainern wäre für die meisten Thais undenkbar.
seit 2014 ein Bürgerkrieg zwischen russischsprachigen
Schließlich ist die Integration von Menschen aus NachbarGruppen im Osten und ukrainischsprachigen Bewohnern
ländern schon schwierig genug… Den meisten Menschen,
im Westen des Landes. Tatsächlich aber präsentieren sich
Thais ebenso wie Polen, fällt es leichter, sich mit dem
die Verhältnisse in der Ukraine komplexer. Präsident
Schicksal derjenigen zu identifizieren, die ihnen nicht nur
Wolodymyr Selenskij, der sich der russischen Aggression
physisch, sondern auch hinsichtlich des sozialen und
mutig entgegenstellt, ist russischer Muttersprachler, und
kulturellen Hintergrunds ähneln. Das Leiden anderer ist
die russischsprachigen Menschen in Charkiw, Mariupol,
gefühlt viel weiter weg. Das ist nicht fair. Idealerweise
Odessa und anderswo identifizieren sich nicht mit Russsollten derartige Unterscheidungen nicht ins Gewicht
land, sondern mit der Ukraine. Russische und ukrainische
fallen. Aber wahre Universalisten sind selten….
Identität überschneiden sich in kultureller, religiöser und
Tatsächlich sind manche Linke, die gern die Ursachen
sprachlicher Hinsicht in vielfältiger Weise. Doch der Krieg
dessen hervorheben, was früher als Dritte Welt
hat die Behauptungen des russischen Präsidenten Putin,
bezeichnet wurde, und die andere rasch als Rassisten
Lügen gestraft, wonach die Ukraine kein richtiges Land
brandmarken, selbst manchmal der Vorverurteilung
und die Ukrainer kein richtiges Volk seien. Während viele
schuldig. Dieselben Leute, die sich über jede Ungerechtigrussische Soldaten keine Ahnung zu haben scheinen,
keit empören, die Palästinensern durch israelische Behörwofür sie kämpfen, muss man den Ukrainern das nicht
den widerfährt, regen sich über noch schlimmere Grausagen
samkeiten, die in Eritrea, im Sudan oder in Burma beganb) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/aufnahme-fluechtlinge-2015-ukraine-2022-100.html Misst die EU mit
zweierlei Maß?

c) https://publikum.net/bundespolizei-registriert-vorgetauschte-ukraine-fluchtlinge/
d) https://www.krone.at/2677197 Die deutsche Bundespolizei stellt laut einem „Spiegel“-Bericht zahlreiche
Einreiseversuche mit vorgetäuschtem Ukraine-Aufenthalt fest. Wörtlich berichtete das Magazin von Menschen,
die „eine Geflüchteteneigenschaft mit Bezug zum Krieg in der Ukraine vortäuschen“. Inzwischen soll… erdächtig
kamen den Beamten dem Bericht zufolge Gruppen vor, die sich bei der Einreise direkt nach Sozialleistungen
erkundigten, aber nicht erklären konnten, aus welchem ukrainischen Ort sie gerade kamen. Teilweise verwiesen
aufgefundene Einkaufsbelege auf einen Aufenthalt außerhalb der Ukraine, zum Beispiel in Bulgarien oder
Rumänien.
e) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hunderttausende-fluechtlinge-in-deutschland-bundunterstuetzt-mit-zwei-milliarden-euro-a3787039.html

f)

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-ukraine-kosten-1.5563572 Deutschland: Bund und Länder
haben sich darauf geeinigt, wie sie die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine
finanzieren wollen. Insgesamt sind sechs Milliarden Euro vorgesehen
g) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mpk-schnelle-registrierung-ukraine-gefluechtete-100.html Bund
und Länder haben sich auf eine Verteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von UkraineFlüchtlingen verständigt. Ab dem 1. Juni sollen diese staatliche Grundsicherung erhalten
h) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ukraine-fluechtlinge-bw-kostenzusagen-bundesregierungministerpraesidentkonferenz-100.html
i) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gefluechtete-ukrainer-erhalten-ab-juni-zugang-zu-hartz-iv-17946381.html
j) https://www.tagesspiegel.de/politik/grundsicherung-fuer-ukraine-fluechtlinge-deutschland-hat-aus-2015gelernt-und-traut-sich-was/28240046.html
k) https://www.hessenschau.de/politik/ukraine-fluechtlinge-hessen-rechnet-mit-kosten-von-bis-zu-800-millioneneuro,ukraine-bouffier-kosten-gefluechtete-100.html
l) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/ukraine-krieg-giffey-sieht-keine-besserstellung-von-ukrainefluechtlingen-31766426.html? denn die Kriegsgeflüchteten werden behandelt wie Asylbewerber, deren Status
anerkannt worden ist» Hier geht es ja darum, dass die Ukrainer sich nicht mehr um Asyl bewerben, sondern ihr
Status ist geklärt, das ist mit der europäischen Beschlusslage ganz klar geregelt worden. Sie haben ein Recht auf
Aufenthalt und Arbeit.
m) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/brandenburg-erhaelt-713000-corona-tests-fluechtlinge36763626

n) https://www.balaton-zeitung.info/34734/rund-8-700-fluechtlinge-kamen-am-mittwoch-aus-der-ukraine-nachungarn/
o) https://noe.orf.at/stories/3151229/ Mehr als 52.500 ukrainische Flüchtlinge sind derzeit in Österreich
registriert. Um den Menschen schnell helfen zu können, gibt es nun mobile Servicepoints, die am Freitag in St.
Pölten gestartet sind.
p) https://ooe.orf.at/stories/3151269/ Rund 6.000 Vertriebene aus der Ukraine haben sind in den letzten Wochen
in Oberösterreich wohnhaft gemeldet. Etwa die Hälfte könnte Deutschunterricht benötigen, hieß es
q)
r)
s)
t)

https://www.tagesschau.de/ausland/israel-grenze-103.html
die vielen Lücken im Grenzzaun
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eine-blutige-anschlagsserie-erschuettert-israel;art17,3634298
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/anschlag-israel-103.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article238074291/Solange-Palaestinenser-zum-Hass-erziehen-gibtes-keinen-Frieden.html?
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>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/experte-russen-wollen-ukrainer-im-osten-einkesseln/401967002 …..Übersicht zu
Tag 44 des russischen Angriffs auf die Ukraine >>> mit KARTEn > ….. Im Jahr 2014 ist Russland am ukrainischen
Nationalfeiertag, dem 24. August einmarschiert. Diesmal setzten die Russen offenbar wieder auf historische
Symbolik. Reisner glaubt, dass der "Sieg im Donbass" für den 9. Mai angepeilt ist. An diesem Tag feiert Russland
traditionell mit einer großen Parade den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Präsident Wladimir Putin hat in
einem Statement angedeutet, dass der Krieg im Mai vorbei sein könnte…. Ein Idealergebnis für Russland wäre es,
das gesamte Küstengebiet von Odessa am Schwarzen Meer bis Mariupol am Asowschen Meer einzunehmen.
https://www.diepresse.com/6102378/mindestens-39-tote-und-ueber-100-verletzte-bei-angriff-auf-bahnhofkramatorsk Live-Ticker >> Die russischen Truppen haben sich offenbar aus dem Norden der Ukraine zurückgezogen
und hinterlassen vielerorts ein Bild der Verwüstung. Die Angriffe konzentrieren sich nun auf den Süden und Osten
des Landes.
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/kramatorsk-dutzende-tote-bei-angriff-auf-bahnhof-voller-fluechtlingea3787774.html

4.
5.

6.
7.

https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit
aktueller KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://kurier.at/politik/ausland/usa-putin-hat-eroberung-kiews-aufgegeben/401966990
https://www.diepresse.com/6122718/oberst-reisner-russland-setzt-auf-einen-sieg-am-9-mai Analyse…. Die zu

überwindende Distanz für die notwendigen russischen Truppenverschiebungen beträgt etwa 1000

Kilometer. Das dürfte rund zehn Tage in Anspruch nehmen. In dem von Russland nun ins Visier
genommenen Raum zwischen dem Donbass und dem Fluss Dnjepr befanden sich zu Beginn des Krieges
etwa 40 Prozent der ukrainischen Landstreitkräfte,…. Der Ukraine fehlen schwere Offensivwaffen
8.

https://kurier.at/politik/ausland/kramatorsk-dutzende-tote-bei-angriff-auf-bahnhof/401967278 russische Offensive in
der Ostukraine – mit Karte >
9. https://www.dw.com/de/ukraine-aktuell-viele-tote-bei-angriff-auf-bahnhof-in-kramatorsk/a-61402815?maca=de-rss-de-top1016-rdf … Selenskyj hatte zuvor weitere Gräueltaten russischer Truppen angeprangert. In der Kleinstadt Borodjanka
bei Kiew, wo Aufräumarbeiten liefen und Rettungskräfte Trümmer beseitigten, sei es "viel schrecklicher" als in
Butscha, sagte Selenskyj
10. https://taz.de/Kriegsverbrechen-in-der-Ukraine/!5848278/ Ein von Ria Novosti veröffentlichter Gastbeitrag entlarvt,
worauf Moskau zielt: die Vernichtung der Ukraine. Es ist Zeit, das zur Kenntnis zu nehmen…. Den
pseudotheoretischen Unterbau lieferte diese Woche dankenswerterweise die staatliche russische
Nachrichtenagentur Ria Novosti in Form eines Gastbeitrags unter der Überschrift: „Was Russland mit der Ukraine
machen soll“. Das neofaschistische Pamphlet par excellence lässt keine Fragen offen. Da ist von De-Ukrainisierung,
De-Europäisierung und Umerziehung die Rede – davon, den gesellschaftlichen Sumpf trocken zu legen, vom Krieg als
historische Lehrstunde und Sühne für die eigene Schuld
11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/yahidne-villagers-kyiv-ukraine-school-basement-russianoccupation Survivors in Yahidne recount writing names of the dead on wall during Russian occupation north of
Ukrainian capital
12. https://www.diepresse.com/6122716/united-with-ukraine-australien-liefert-bushmaster-panzerfahrzeuge
13. https://www.blick.ch/ausland/russland-slowakei-schenkt-der-ukraine-ihr-flugabwehr-raketensystem-id17390687.html
14. https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/08/russia-ukraine-war-latest-news-zelenskiy-says-borodyankamuch-worse-than-bucha-johnson-to-meet-scholz-live Czech Republic delivers armaments to Ukraine – as it
happened
15. https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/putin-ist-vor-den-anonymous-hackern-nicht-mehr-sicher-ukrainekrieg-2405446
16. https://www.mimikama.at/massengraeber-faktencheck/
17. https://www.heute.at/s/russland-beschwoert-eine-chemische-katastrophe-herauf-100200350 Russland behauptet,
ukrainische Streitkräfte hätten ein Chlor-Lager vermint. Für die Sprengung solle dann schließlich Russland
beschuldigt werden
18. https://de.euronews.com/2022/04/08/moskau-verteilt-12-000-russische-passe-an-ukrainische-fluchtlinge
19. https://www.tagesschau.de/ausland/un-menschenrechtsrat-russland-103.html ausgeschlosssen
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-sanktionen-russland-155.html 30 Milliarden eingefroren
21. https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/08/slugs-ban-european-flights-cities-car-use-hurt-putinrussia-oil-gas-income-report Flights should be banned in continental Europe and car use banned in city centres to
save energy and prevent ladimir Putin profiting from fossil fuel sales, campaigners have said…. “The biggest
problem is gas. In total last year Europe imported 1 billion cubic metres of gas from Russia,”
22. https://www.derstandard.at/story/2000134778958/nord-stream-und-russland-gasfeldomv-2-mrdwertberichtigungen-durch Für die ÖM kommt das Russlandgeschäft teuer zu stehen…
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-diskussion-um-oelembargo-der-eu-17843248.html mit Karte
und Graphik Russlands Exportgüter >>
24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gazprom-tochtergesellschaft-netzagentur-warnt-vor-gasengpaessen17945500.html

25. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-studie-deutschland-koennte-noch-2022-unabhaengig-von-russischemgas-werden/28239686.html
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/diw-deutschland-kann-winter-ohne-russisches-gas-schaffen101.html Dafür müssten Importe aus Ländern wie Norwegen oder den Niederlanden ausgeweitet und der
Gasverbrauch gesenkt werden.
27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/iea-oelreserven-freigabe-oelpreis-benzinpreis-ukraine-freigabewti-brent-101.html Um die Effekte des Ukraine-Kriegs auf den Ölpreis zu mildern, gibt die Internationale
Energieagentur weitere Öl-Reserven frei. Es ist die größte Freigabe in der Geschichte. Wie lange wird das die Preise
senken können?
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2143377-Der-Irak-will-in-die-Rohstoffluecke-springen.html
29. https://www.diepresse.com/6122900/weltmarktpreise-fuer-lebensmittel-steigen-auf-rekordhoch
30. https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/08/global-food-prices-rise-to-highest-ever-levelsafter-russian-invasion-ukraine-wheat

31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/lebensmittelpreise-fao-ukrainekrieg-afrika-mittlererostennaherosten-101.html so teuer wie noch nie…strak betroffen sind West- und Nordafrika
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143500-Ausgaben-fuer-Lebensmittel-habensich-verdoppelt.html Russen geben im Schnitt 40 Prozent ihres Gehalts für Lebensmittel aus. Doppelt so viel wie vor
Kriegsbeginn.
33. https://www.derstandard.at/story/2000134770965/ttip-ceta-und-co-ukraine-krieg-macht-handelsvertraege-wiederattraktiv Die Schockwellen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind mittlerweile global zu spüren: Laut
aktuellen Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) nahm der weltweite Handel im März um satte – 3 % ab.
Experten wie der US-Ökonom Adam Posen befürchten, dass der Krieg den Trend der "Deglobalisierung" nun
beschleunigen könnte – mit ungeahnten Folgen für die Weltwirtschaft. Aus Sicht von Posen gebe es aber einen Weg
aus der drohenden Krise: neue Handelsabkommen zwischen westlichen Demokratien.
34. https://www.derstandard.at/story/2000134769409/das-leid-der-arbeitsmigranten-in-russland
35. https://www.diepresse.com/6122722/finnland-kurz-vor-nato-beitrittsansuchen aufgrund des russischen Überfalls
auf die Ulraine
36. https://www.gmx.net/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/rolle-tuerkei-ukraine-krieg-erdogans-erfolgreichepolitik-balance-36763412 eine Analyse
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-oft-kann-man-sich-eigentlich-infizieren-neue-symptome-bei-omikronba2/401966981 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/14085-neuinfektionen-in-oesterreich/401967143 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
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4.
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https://www.diepresse.com/6122826/14085-corona-neuinfektionen-deutlicher-rueckgang-in-spitaelern Nach den
extrem hohen Werten in der Omikron-Welle sind die Infektionszahlen in Österreich nun nur noch so hoch wie zum
Höhepunkt der Delta-Welle im Herbst 2021. Und der Trend zeigt weiterhin deutlich nach unten.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/14085-neuinfektionen-und-27-todesfaelleoesterreichweit;art58,3634189 >>> mit Daten >>
https://kurier.at/wissen/gesundheit/klimek-interview-hoehepunkt-der-corona-welle-ueberschritten/401967125
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2143470-Entscheidung-ueber-Ruecknahme-derMassnahmen-kommende-Woche.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koestinger-draengt-auf-aus-der-maskenpflicht;art385,3634286 …wegen
Tourismus … Schwer vorstellbar ist hingegen, dass die Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln
weggelassen wird. Auch im Handel mit lebensnotwendigen Produkten könnte sie bleiben.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2021-hoehere-sterblichkeit-bei-aelteren-trotz-strengermassnahmen/401967968 Im Vergleich zu Vor-Covid (2016-19) betrug die Übersterblichkeit im Jahr 2021 hierzulande
aber immer noch 6,8 Prozent…. auch 2021 Übersterblichkeit - und zwar insbesondere bei Personen, die nicht an
Covid-19 erkrankt waren….In Österreich sei die Immunisierung durch Impfung „unterdurchschnittlich“. Statistisch
zeige sich, dass hohe Durchimpfung Intensivstationen entlaste und die Non-Covid-19-Mortalität senke. …. war ein
Großteil der Covid-19-Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen zu verzeichnen

9.

https://www.derstandard.at/story/2000134800497/warnung-vor-wachsender-gewaltbereitschaft-nach-angriff-aufsigi-maurer
10. https://www.diepresse.com/6122635/jobsuche-fuer-viele-schwerer-denn-je Die Arbeitslosenquote sank im März
auf 6,3 Prozent, sie erreichte damit den niedrigsten Stand seit 2008. Mit 261.917 Arbeitslosen und 73.970 Personen
in Schulungen war die Zahl der Jobsuchenden heuer im März in Summe so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr….
Als größte Hürden bei der Jobsuche werden in dieser Umfrage einmal mehr Geschlecht und Alter genannt. Jede zweite Frau
empfindet es demnach aktuell als äußerst schwierig, einen Job zu finden, bei den Männern sind es 37 Prozent.
Überdurchschnittlich pessimistisch äußerten sich auch junge Jobsuchende von 18 bis 29 Jahren und über 50-Jährige
11. https://www.derstandard.at/story/2000134790222/kollektivvertrag-hotel-und-gastgewerbe-zahlen-um-3-7-prozentmehr
12. https://www.derstandard.at/story/2000134781083/amazon-will-gegen-gewerkschaftsgruendung-vorgehen
13. https://www.derstandard.at/story/2000134784568/oesterreich-zahlte-fuer-importe-aus-russland-im-jaenner-das-3
,5 fache gegenüber dem Vorjahr

14. https://kurier.at/wirtschaft/omv-mit-2-mrd-euro-wertberichtigungen-belastet/401967032
15. https://www.diepresse.com/6123012/fiskalrat-hohe-inflation-hilft-oesterreichs-budget "Das budgetär relevante
nominelle BIP-Wachstum bleibt hoch. Die hohen erwarteten Inflationsraten (5,8 Prozent 2022 und 3,2 Prozent 2023)
führen zu einem unmittelbaren Anstieg der konsumabhängigen Steuern und Abgaben (v. a. Umsatzsteuer) im Jahr
2022." >>> siehe dazu bei https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >>
16. https://www.diepresse.com/6123172/bis-juni-2021-flossen-rund-345-mrd-euro-an-coronahilfen Bis Juni 2021
waren in Österreich 73,585 Mrd. Euro an finanziellen Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder zur Bewältigung
der Coronapandemie geplant – tatsächlich gewährt wurden 34,481 Mrd. Euro… Der weitaus größte Brocken der
Hilfsleistungen floss bis 30. Juni 2021 in den Arbeitsmarkt, wo 8,588 Mrd. Euro zur Finanzierung der Kurzarbeit
aufgewendet wurden.

17. https://www.diepresse.com/6122717/europaeische-unternehmen-besorgt-ueber-corona-lockdowns-in-china Vor
dem Hintergrund der Lockdowns in der Hafenstadt Shanghai und im Nordosten in der Provinz Jilin sowie der Stadt
Shenyang klagten Vertreter der EU-Handelskammer über Unberechenbarkeiten, unterbrochene Lieferketten,
Transportprobleme, hohe Frachtkosten (vgl. DIAGRAMM hier >> ) , Reisebeschränkungen und den Mangel an
ausländischen Fachkräften
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143348-Seefracht-haengt-auf-denWeltmeeren-fest.html Wegen rigoroser Lockdowns in China stehen die Häfen, allen voran Shanghai, de facto still.
Das bringt die Lieferketten weltweit ins Wanken. Auch aufgrund des Ukraine-Krieges müssen Logistiker nun kreativ
werden. …. Nicht nur die Nervosität, auch die Kosten stiegen aufgrund der wiederholten Lockdowns. Mitte März
kostete das Chartern eines Containers 13.000 US-Dollar…noch immer ist es der zehnfache Preis als vor der CoronaPandemie….. Die Bahnverbindung von China nach Europa, die wiederbelebte chinesische Seidenstraße, ist nicht für
alle Logistiker eine Alternative. Klacska gibt zu bedenken, dass Containerschiffe eine weit höhere Kapazität haben als
Züge. Ein Zug kann bis zu 100 Container transportieren, während auf einem Schiff mehr als 10.000 Container Platz
haben. "Wir haben verlernt, das Risiko zu sehen, weil es bisher so gut gelaufen ist"
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238074997/Trotz-Impfpflicht-Mehr-als-100-000-Mitarbeiter-imGesundheitswesen-sind-nicht-geimpft.html in Deutschland …trotz Impfpflicht
20. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/covid-infections-uk-office-national-statistics-coronavirus The
number of Covid-19 infections remains near or at record levels in most of the UK, with only Scotland experiencing a
drop, figures from the Office for National Statistics have revealed >>> Daten & Karte UK bei
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/30/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today

21. https://www.diepresse.com/6122798/diese-corona-regeln-gelten-zu-ostern-in-oesterreichs-nachbarlaendern
22. https://kurier.at/mehr-platz/gute-nachrichten-fuer-osterurlauber-keine-corona-beschraenkungen-mehr-inkroatien/401967074 >> vgl. dazu Zahlen & Karte bei https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>

7. April 22
a) https://www.diepresse.com/6122223/welthungerhilfe-rechnet-mit-neuen-fluechtlingsbewegungen
b) https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/egmr-55798-16-nordmazedonien-griechenland-march-of-hope-pushback/? Nordmazedonien durfte rund 1.500 Flüchtlinge zurück nach Griechenland schicken. Das Verhalten der
nordmazedonischen Beamten verstoße nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Das
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Mittwoch auf die Klage von acht
Beschwerdeführern und Beschwerdeführerinnen entschieden (Urt. v. 05.04.2022, Az. 55798/16 u.a.). Diese
Menschen waren aus dem griechischen Flüchtlingslager Idomeni bis nach Nordmazedonien gelaufen….Die
Menschen waren einige Kilometer hinter der Grenze abgefangen und zurück nach Griechenland verbracht
worden. Pro Asyl und das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), die die Flüchtlinge in
ihren Verfahren unterstützen, sahen in dem Vorgehen einen Verstoß gegen die EMRK. Der EGMR allerdings
entschied, dass hier gleichwohl keine rechtswidrigen Zurückweisungen vorgelegen hätten. Denn die Flüchtlinge
selbst wären illegal eingereist und hätten keine Asylanträge gestellt. Damit sei auch keine individuelle Prüfung
ihrer Situation möglich gewesen, so das Gericht. Die kollektiven Abschiebungen durch Nordmazedonien seien
daher nicht als rechtswidrige Kollektivausweisung zu würdigen, so der EGMR. ….. Bereits 2020 hatte der EGMR
entschieden, dass Spanien in seiner Enklave Melilla Migranten bei einem Grenzübertritt umgehend nach Marokko
zurückweisen darf (Urt. v. 13.02.2020, Az. 8675/15 und 8697/15). Damals argumentierte die Große Kammer, dass die
Flüchtlinge sich selbst in eine rechtswidrige Situation gebracht hätten, als sie mit vielen anderen Menschen auf den

c)

Zaun geklettert sind. Dass sie ohne individuelle Ausweisungsentscheidung zurück nach Marokko gebracht wurden, sei
eine Folge ihres eigenen unrechtmäßigen Verhaltens
https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/08/amir-zahiri-akif-rasuli-afghan-refugees-lesbosgreece-people-smuggling-case

d) https://www.stern.de/politik/deutschland/russlands-angriffskrieg-100-000-ukraine-fluechtlinge-alsschutzsuchend-registriert-31765224.html? Bis heute weiß niemand, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine bislang in
Deutschland Zuflucht gesucht haben. Das Fehlen einer Datenbasis erschwert die Einigung auf eine gerechte
Verteilung
e) https://www.fr.de/politik/100-000-ukraine-fluechtlinge-als-schutzsuchend-registriert-zr-91463762.html?
f) https://www.gmx.net/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/bundespolizei-stellt-taeglich-3000-ukrainefluechtlinge-fest-36758954
g) https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-fluechtlinge-bund-laender-101.html Aufteilungsdiskussion
h) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/das-ist-unertraeglich-messehallen-sollen-keinefluechtlings-unterkunft-bleiben-2404744
i) https://publikum.net/kommunen-fordern-auskommliche-fluchtlingspauschale/ Aus Einzelerhebungen sei
bekannt, dass Kommunen "bis zu 2.900 Euro pro Vertriebenen bereits aufgewandt haben, um die notwendige
Infrastruktur für die Erstversorgung zu installieren".
j) https://www.t-online.de/region/wiesbaden/news/id_91977924/staedtetag-rechnet-mit-3500-euro-monatlichpro-fluechtling.html
k) https://www.welt.de/politik/video238037737/Kriegsfluechtlinge-in-Deutschland-Viele-moechten-arbeiten-undkeine-Sozialhilfe-in-Anspruch-nehmen.html
l) https://publikum.net/ifo-ukraine-fluchtlinge-streben-nach-polen-italien-und-tschechien/
m) (https://www.welt.de/wirtschaft/plus238044981/Fluechtlinge-Warum-die-meisten-Ukrainer-nicht-nachDeutschland-wollen.html ) Die meisten Ukrainerinnen wollen nicht nach Deutschland – ganz anders als in der
Flüchtlingskrise 2015. In Polen und Italien leben bereits viele Landsleute und bieten deshalb bessere
Anlaufstellen. Auch hierzulande stechen einige Regionen hervor
n) http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikelifo_Soziale_Kontakte_lassen_Gefluechtete_aus_Ukraine_v_a_Polen_Italien_und_Tschechien_streben -14354398
Polen, Italien, Tschechien, Deutschland, Spanien und Ungarn könnten die begehrtesten Zielländer ukrainischer
Flüchtlinge in der EU werden, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung…. Doch es gibt in einigen
Regionen überdurchschnittlich viele Facebook Freundschaften mit Menschen in der Ukraine: vor allem in BadenBaden, Schweinfurt, Berlin und Umland sowie Frankfurt/Oder, Salzgitter, Memmingen, Schwäbisch-Hall,
Nürnberg, Heidenheim, im Rhein-Neckar-Kreis (bei Heidelberg), Hof, im Rhein-Lahn-Kreis (Bad Ems), Cloppenburg
und Ingolstadt. Diese Beziehungen könnten zu überproportional vielen Flüchtlingen führen
o) https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162845.ukraine-fluechtlinge-in-berlin-ohne-pass-nicht-willkommen.html
p)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143374-Ukraine-Fluechtlinge-schnellintegrieren.html
q) https://vorarlberg.orf.at/stories/3150892/ Jobs im Tourismus für Ukrainer - Ausbildungsprogramm
r) https://www.diepresse.com/6122436/ukrainische-lehrer-duerfen-ohne-deutsch-kenntnisse-an-schulen
s) https://wien.orf.at/stories/3151074/ Lehrer – Wien drückt aufs Tempo
t) https://www.diepresse.com/6122492/bisher-155-beschaeftigungsbewilligungen-fuer-ukraine-fluechtlingeausgestellt
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>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/militaerexperte-einnahme-von-kiew-war-fuer-russland-nicht-moeglich-selenskijfordert-rasches-oel/401965556 Übersicht mit Links zu weiteren Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-russland-will-opfer-in-mariupol-verschleiern/401965562
zu Tag 43 nach der russischen Invasion in die Ukraine >> mit KARTE >>
https://www.diepresse.com/6102378/russische-truppen-wir-sind-in-der-unterzahl Live-Ticker >>
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert aktuelle
KARTE der Situation
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/ukraine-ueberblick-butscha-g7-un-natov Überblick mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/07/ukraine-calls-for-weapons-weapons-weapons-from-westernallies
https://www.derstandard.at/story/2000134739645/wie-russland-nun-seine-taktik-aendert

8. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-lage-101.html Russen räumen hohe Verluste ein
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-militaer-analyse-101.html Russland formiert Truppen neu
10. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russen-nehmen-zentrum-von-mariupol-ein/515874313
11. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/ukraine-russland-offensive-flucht-luhansk Der ukrainische Gouverneur
der Region Luhansk hat erneut eindringlich zum Verlassen ostukrainischer Gebiete aufgerufen. "Diese paar Tage sind
vielleicht die letzte Chance", twitterte Serhij Gajdaj. Nach seinen Angaben versuchen die russischen Streitkräfte
derzeit, mögliche Fluchtrouten abzuschneiden …. AP zitierte zudem einen Vertreter eines westlichen Staates, der
demnach sagte, Russlands vom Kampf in Mitleidenschaft gezogene Streitkräfte würden wahrscheinlich bis zu einem
Monat benötigen, um sich für einen größeren Vorstoß auf die Ostukraine neu zu formieren.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143373-Zur-Defensive-verdammt.html Heftige Kämpfe
im Osten der Ukraine. Verteidiger leisten Widerstand, entscheidende Erfolge können sie nicht erzielen
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2143337-Expertin-rechnet-mit-laengerem-Krieg-in-derUkraine.html
14. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/putin-adviser-medvedev-legal-battles-attempts-seize-russianassets
15. https://www.diepresse.com/6122295/butscha-russen-sollen-graeueltaten-gefunkt-haben
16. https://kurier.at/politik/ausland/beweise-fuer-das-massaker-deutscher-geheimdienst-hoerte-russen-in-butschaab/401965874 Die Funksprüche sollen nicht nur zeigen, wie russische Soldaten untereinander mit Morden an Zivilisten
prahlten, sondern auch, dass das Massaker geplant war. >> dazu >>https://www.krone.at/2674982 > Erst am Sonntag
hatte die Hackergruppe Anonymous via Twitter bekannt gegeben, dass die persönlichen Daten von 120.000 russischen Soldaten,
die in der Ukraine kämpfen, durchgesickert seien – bzw https://www.heute.at/s/massiver-datenleak-so-greift-anonymous-denkreml-an-100200085

17. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/butscha-bnd-funkverkehr-russen-kriegsverbrechen Einigen

Aussagen lassen sich demnach Fotos zuordnen
18. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/putins-soldaten-besprachen-massaker-ueber-funk/515868597 Moskau spricht
von gefälschten Fotos und Videos. Die Abhör-Erkenntnisse des BND könnten die Dementis aus Moskau
möglicherweise entkräften >> dazu https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/das-sind-die-taeter-von-butscha/515667424
19. https://www.derstandard.at/story/2000134735351/der-offizier-der-hinter-den-graeueltaten-von-butscha-stehensoll
20. https://www.n-tv.de/politik/Die-russische-Armee-ist-ein-Gefaengnis-article23249617.html Das Massaker von Butscha
schockiert, doch Experten wie der Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski sind weniger überrascht. Im Interview
erklärt er, welche Probleme der russischen Armee zu solchen Gräueltaten beitragen….. Wir haben verdrängt, dass es
in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Krieg in Jugoslawien gab, "ethnische Säuberungen",
ergewaltigungen und Massaker…. Es sind offenkundig wiederkehrende Muster von Kriegführung, die sich immer
dann zeigen, wenn Armeen nicht siegen können, wenn ihre Soldaten frustriert sind. Das ist eigentlich nichts Neues.
Eine deprimierende Erkenntnis, zweifellos, aber es ist ein stets wiederkehrendes Muster, das sich in allen Kriegen
findet. …. Aber wer wei eigentlich noch vom Terrorregime der Franzosen in Algerien, von den Massakern der USArmee in Vietnam oder vom Foltergefängnis in Abu-Graib?.... Es erinnert mich weniger an den Stalinismus als an die
Kultur der Gewalt, die in den russischen Streitkräften weit verbreitet ist. An die Rücksichtslosigkeit, mit der
Menschen und Material geopfert werden, an die völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der eigenen
Soldaten. Erschütternd ist der Glaube daran, dass sich diese Unmenschlichkeit am Ende auszahlen wird….. Die Kriege
in Tschetschenien verliefen nach dem gleichen Muster
21. https://www.diepresse.com/6122377/russland-geht-gegen-google-tochter-youtube-vor
22. https://www.diepresse.com/6122245/oesterreich-weist-vier-russische-diplomaten-aus
23. https://www.derstandard.at/story/2000134716362/timothy-garton-ash-es-ist-das-endgueltige-ende-der-nach
Mauer Periode - VIDEO
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143361-Streit-unter-EU-Staaten-verzoegert-neueRussland-Sanktionen.html
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/mario-draghi-facht-die-debatte-um-ein-gas-embargo-an17942702.html

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143308-EU-Parlament-fuer-Lieferstopp-vonrussischem-Gas-Oel-Kohle.html
27. https://taz.de/Energieexperte-ueber-moegliches-Embargo/!5843633/ Gas ist die wichtigste Einnahmequelle !

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143335-Badelt-Schwere-Wirtschaftskrise-beiGas-Embargo.html . "In diesem Fall könnten wir vor einer Krise stehen, deren Ausmaß wir uns noch gar nicht
vorstellen können", sagte Badelt im Podcast der Tageszeitung "Die Presse".
29. https://www.diepresse.com/6122546/die-schweiz-friert-75-milliarden-franken-von-oligarchen-ein-ein-tropfen-aufdem-heissen-stein Kritiker vermuten aber 200 Milliarden auf den schweizer Konten …
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143326-Rubel-auf-hoechstem-Stand-seitFebruar.html mit GRAPHIK
31. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-der-ukraine-krieg-lieferketten-und-globalisierung-bedroht-17940015.html
mit Diagrammm Anstieg der Frachtraten ! Der Ukrainekrieg bedroht die Globalisierung – auf der Straße, auf der
Schiene und auf den Weltmeeren. Der Lockdown in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai verschärft die
Situation noch ….„Gerade als wir hofften, mit dem Abklingen der Omikron-Welle aus dem Sturm herauszukommen,
kommt der nächste – die russische Invasion in der Ukraine“, sagte Singapurs Stellvertretender Ministerpräsident
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2143341-Krieg-zieht-weite-Kreise-inRegion.html SO Europa

CORONAKRISE
1.
2.

Do 7. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-in-oesterreich-orange-in-sichtweite-lauterbach-doch-kein-ausfuer-quarantaene-pflicht/401965553 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/16479-neuinfektionen-in-oesterreich/401965715 >>mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

6.

https://www.diepresse.com/6122499/rueckgang-bei-corona-neuinfektionen-und-hospitalisierungen … Das
Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Niederösterreich mit 1637,4, gefolgt von Wien mit
1571,6, Burgenland mit 1460,9 und Vorarlberg mit 1429). Weiters folgen Oberösterreich (1318,1), Kärnten (1107,1),
Salzburg (1089,4), die Steiermark (1018,4) und Tirol (767,3)
https://www.heute.at/s/corona-hammer-ganz-neue-symptome-entdeckt-100200200
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2143357-Blutgerinnsel-in-der-Lunge-Monate-nachGenesung-von-Covid.html
https://www.derstandard.at/story/2000134753424/stadt-wien-bleibt-in-osterwoche-bei-2g-regel-in-gastronomie

7.
8.
9.

https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/wir-zahlen-putin-taeglich-7-millionen-fuer-gas/515825434
https://www.diepresse.com/6122221/gas-um-65-prozent-teurer-als-im-jahr-2021
https://www.diepresse.com/6122269/energieagentur-chef-angerer-kohle-aus-russland-ist-leicht-zu-ersetzen

4.
5.

10. https://www.diepresse.com/6122432/groesster-anstieg-der-grosshandelspreise-seit-1974
11. https://www.diepresse.com/6122153/globale-lieferketten-auf-see-weiterhin-aus-dem-takt
12. https://www.diepresse.com/6122446/impfpflicht-im-deutschen-bundestag-gescheitert
13. https://kurier.at/politik/ausland/impfpflicht-im-deutschen-bundestag-gescheitert/401966174
14. https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2022/Spekulanten-greifen-nach-Arztpraxen,arztpraxen112.html?
15. https://kurier.at/chronik/welt/wettrennen-gegen-die-zeit-lockdown-in-shanghai-verlaengert/401962871

6. April 22
a) https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/06/poland-has-worked-a-refugee-miracle-buthow-much-longer-can-it-last About 1 in 10 people in Poland is now Ukrainian. The welcome has been warm,
but as war grinds on, some fear the ‘full’ sign must go up soon >> mit Karte Flüchtlingsveteilung in EU
b) https://de.euronews.com/2022/04/06/wir-waren-bruder-warum-haben-sie-uns-das-angetan Flüchtlinge aus
Mariupol
c) https://www.morgenpost.de/berlin/article235012085/Berlin-nimmt-mehr-Fluechtlinge-auf.html
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-deutschland-zwischen-hilfe-und-sorge-um-sich-selbst17927793.html wie lange hält die Solidarität der Deutschen ?.... Niemand weiß, wie die Deutschen in ein paar Monaten
denken werden. Aber es gibt Hinweise darauf, in welche Richtung es gehen könnte. Klar ist: Es wird Streit geben. Nicht
weil ein Teil der Leute solidarisch wäre und der andere nicht. Sondern weil Solidaritäten aufeinanderprallen. Die ersten

e)

Querdenker fangen schon an, für Putin zu demonstrieren, und in ihren Gruppen auf Telegram teilen sie russische
Kriegspropaganda. … Solidarität bedeutet Zusammenhalt in einer Gruppe, und das wiederum bedeutet: Wer andere
unterstützt, kann hoffen, dass auch er Beistand findet. Dazu gehört, dass andere ausgeschlossen werden…. Allerdings
leidet die Hilfsbereitschaft, wenn die Helfer fürchten, ausgenutzt zu werden. So wie unter Freunden, wenn der eine
immer das Bier zahlt und der andere nie. Oder so wie nach der Silvesternacht 2015/16 in Köln, als junge Migranten
Hunderte Frauen sexuell belästigten. Da stritt Deutschland darüber, ob es zu viel Vertrauen in die Flüchtlinge gesetzt
hatte, die kurz zuvor noch mit Beifall an den Bahnhöfen begrü t worden waren… Doch auch er wei , dass die
Stimmung kippen kann. Zum Beispiel wenn Leute den Eindruck haben: Die Regierung überfordert uns! Würde Putin
Deutschland den Gashahn zudrehen, könnte Scholz sagen: Schlimm, wollten wir nicht, aber dann ist es jetzt so.
Verzichtet die Bundesregierung von sich aus, muss sie den Wählern erklären, warum sie ihnen die heftigen Folgen
zumutet, obwohl sie die Wahl hatte. Und dann könnten auch manche von denen, die jetzt ein Embargo wollen,
plötzlich sagen: Ja, aber doch nicht so!
https://publikum.net/viele-geldinstitute-weisen-ukrainische-gefluchtete-ab/

f)

https://www.derstandard.at/story/2000134656726/und-dann-kamen-sie-aus-odessa? Hunderttausende
ukrainische Flüchtlinge überquerten die Grenze zu Moldau seit Ende Februar
g) https://steiermark.orf.at/stories/3150802/ Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Steiermark täglich
erfasst werden, hat laut Polizei abgenommen. Seit Mitte März erfasst die steirische Polizei vertriebene Menschen
aus der Ukraine an insgesamt sechs Standorten sowie in zwei mobilen Bussen. Rund 5.400 Menschen aus der
Ukraine wurden so bislang registriert, etwa 3.900 davon im Ankunftszentrum am Grazer Messegelände.
h) https://salzburg.orf.at/stories/3150849/ Rund 2.300 Ukraine-Kriegsflüchtlinge sind derzeit in Salzburg, gut die
Hälfte davon will hier das Ende des Krieges abwarten
i) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6121716/Ukrainer-in-Oesterreich_Bereits-rund-5000-ukrainischeFluechtlinge? In den Schulen
j)
k)
l)

https://news.feed-reader.net/ots/5190210/bpoli-lud-geschleuste-aus-der-tuerkei/
https://www.diepresse.com/6122044/mutmasslicher-is-kaempfer-in-deutschland-festgenommen
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wie-die-eu-die-loeschtaste-im-internetdrueckt;art467,3632057 Am 7. Juni tritt in der EU die "Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer
Internetinhalte" in Kraft – nach fast sieben Jahren Verhandlungen. Die Verordnung besagt, dass im Netz
kursierende Bilder, Videos oder Texte, die terroristischen Personen oder Gruppierungen zuzuordnen sind, binnen
einer Stunde von den Betreibern der jeweiligen Plattformen gelöscht werden müssen. Ansonsten drohen Strafen
von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes der Anbieter
m) https://www.heute.at/s/wiener-polizei-fasste-marihuana-dealer-in-u3-station-100200032 in Wien
GEOPOLITIK
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https://kurier.at/politik/ausland/selenski-fordertentzug-von-russischem-un-veto-recht-twitter-schraenktrussen-ein/401964338 Übersicht zum 42 Kriegstag in
der Ukraine >> mit weiteren dazu verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-kannkeine-unentschlossenheit-tolerieren Live-Ticker >
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/dies
e-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit
aktuellen KARTEn
https://kurier.at/politik/ausland/explosionen-in-derregion-lwiw-im-westen-des-landes/401964329 mit KARTE
>>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/russi
a-ukraine-war-what-we-know-on-day-42-of-the-russianinvasion ebenfalls mit KARTE !

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/explosionen-in-der-region-lemberg-im-westen-derukraine;art391,3632919 >> mit KARTE >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143163-Schwere-Angriffe-auf-Mariupol-Dnipro-undCharkiw.html mit KARTE >>

9.

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/barbarians-russian-troops-leave-grisly-mark-on-ukraine-townof-trostianets mit BILDERN !
10. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/06/us-and-allies-to-hit-russia-with-new-sanctions-as-outrage-overcivilian-killings-grows-ukraine mit Karte >>
11. https://www.tagesspiegel.de/politik/dann-begannen-die-massaker-nach-den-jungen-soldaten-kam-der-fsb-nachbutscha/28231486.html? Anfangs seien vorwiegend junge russische Soldaten gekommen, erzählt Olena. "Dann, zwei
Wochen später, kamen andere, ältere." Sie seien älter als 40 gewesen. "Sie waren brutal. Sie haben alle misshandelt.
Und dann begannen die Massaker", fügt lena hinzu … lena zufolge waren die älteren Soldaten "sehr gut
ausgerüstet" und trugen schwarze und dunkelgrüne Uniformen - anders als die Standarduniform der russischen
Armee. "Es gab einige gute Kerle unter den russischen Soldaten, und da waren einige sehr raue Männer vor allem
vom FSB", dem russischen Geheimdienst, >> vgl. (https://kurier.at/politik/ausland/noch-mehr-kriegsverbrechen-schlimmerals-in-butscha/401964011 ) bzw https://www.politik-live.at/ukraine-krise/satellitenbilder-leichen-in-butscha-vor-russischemabzug/515663931

12. ://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143100-Man-raecht-sich-am-Naechstbesten.html
Ermordete Zivilisten bei Kiew - der Oberst und Militärpsychologe Hubert Annen über mögliche Motive für die
Gräueltaten…. Aber es ist generell so, dass in der russischen Armee die Schwelle zur Gewaltanwendung niedriger ist als in
anderen Armeen - in Österreich und in der Schweiz beispielsweise. In Russland führen die Vorgesetzten mit harten
Maßnahmen, die Unterstellten werden teilweise schikaniert. Hinzu kommt sicher Frustration über die zwischenzeitliche
Niederlage vor Kiew. Natürlich kann es auch sein, dass Kameraden zu Tode gekommen sind oder schwer verletzt wurden.
Und das wird dann auf solche Art und Weise kompensiert: Man rächt sich am Nächstbesten…. Man muss sich vor Augen
halten, welche Ausweichmöglichkeiten der russische Soldat hat. Grundsätzlich ist ihm die unmittelbare Umgebung der
Kameraden, seine Primärgruppe, immer noch am Nächsten. Auch wenn sie Sachen macht, die er persönlich nicht
mittragen kann. Aber die Primärgruppe bietet ihm Schutz und ist sein Umfeld, mit dem er vertraut ist….In einem Krieg
herrscht eine unglaublich emotional aufgeladene Situation, da ist auch enorm viel Stress, wo sich Grenzen verschieben.
Wo es nur noch darum geht, dass eigenen Leben in irgendeiner Art zu sichern.
13. https://www.wsws.org/de/articles/2022/04/06/pers-a06.html Beispiel wie in einer Linken Propaganda darauf reagiert
wurde: „Der Vorwurf des Butscha-Massakers: Vorwand für die Eskalation des Nato-Kriegs gegen Russland“
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2143105-Die-Grosnyfizierung-der-Ukraine.html
Russlands Belagerungstaktik wurde schon im Krieg gegen die abtrünnige Kaukasusrepublik Tschetschenien
eingesetzt. … Der Gegner solle zermürbt und erniedrigt werden, es solle der Eindruck erweckt werden, dass die
Verteidiger ihre Bürgerinnen und Bürger nicht schützen können. Dazu würden auch gezielte Angriffe auf Krankenhäuser
und Schulen gehören. Gressel verweist in dem n-tv-Gespräch darauf, dass solche Methoden auch in Syrien angewandt
worden seien. Tatsächlich: Im Krieg gegen die Arabellion in Syrien stand Moskau Seite an Seite mit dem syrischen
Machthaber Bashar al-Assad, die russischen Luftstreitkräfte spielten bei den Angriffen auf die Rebellenhochburg Aleppo
eine wichtige Rolle. Dem Kreml ging es in diesem Krieg darum, den russischen Stützpunkt in Tartus am Mittelmeer zu
schützen und Russlands Position im Nahen Osten und im Mittelmeerraum abzusichern
15. https://www.derstandard.at/story/2000134695347/was-ist-putins-kalkuel-hinter-seiner-spezialoperation ... Nicht
nur außen- und sicherheitspolitische Erwägungen spielten bei der Entscheidung des Kreml eine Rolle, sagt der
Politologe ladimir Gel'man…. er kommt in seiner jüngsten Analyse, "Why the Kremlin invaded Ukraine",
veröffentlicht im Online-Medium "Riddle", zum Schluss: "Es scheint, dass der wichtigste Faktor dieser fatalen
Entscheidung im personalisierten Charakter des russischen Autoritarismus besteht. Autoritäre Regime leiden unter der
fehlenden Meinungsfreiheit nicht weniger, sondern sogar mehr als die unter den autoritären Bedingungen lebende
Bevölkerung. Der Mangel an alternativen Informationsquellen, die Unmöglichkeit, verschiedene Sichtweisen zu
vergleichen und auf Basis ihrer Konkurrenz zu entscheiden, all das wirkt sich unheilvoll auf die Entscheidungsfindungen
aus."… Man versucht die Ergebnisse des Kalten Krieges zu revidieren und die Macht Russlands als globaler und
europäischer Gegenspieler wiederherzustellen", erklärt Gel'man. Aber es gebe auch eine innenpolitische Motivation. Die
Vorstellung sei wohl gewesen, die Invasion würde ablaufen wie seinerzeit bei der Annexion der Halbinsel Krim, nur eben
größer – aber genauso erfolgreich. Gel'man: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Militäroperation in der Ukraine von der
russischen Regierung als Extrapolation ihrer bisherigen Erfahrung mit die Annexion der Krim 2014 verstanden wurde, die
Putin laut eigenen Angaben im Alleingang beschlossen hatte. Man darf nicht vergessen, dass die Krim in den Augen der
russischen Regierung eine Erfolgsgeschichte war: Die innenpolitische Unterstützung dieser Aktion fiel sehr stark aus,
während die Ukraine nicht in der Lage war, sich dem Vorgehen des Kreml zu widersetzen, und die vom Westen
verursachten Kosten schienen nicht hoch."

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-verhandlungen-nach-graeuel-von-butschafortgesetzt;art391,3633236 Die Gespräche verliefen aber "viel zähflüssiger", sagte Kremlsprecher
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-bekommt-besuch-von-der-eu-spitze-und-kanzlernehammer;art391,3632060

18. https://www.krone.at/2674982 Erst am Sonntag hatte die Hackergruppe Anonymous via Twitter bekannt gegeben,
dass die persönlichen Daten von 120.000 russischen Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, durchgesickert seien. Die
Daten seien weitergegeben worden… Anonymous hatte unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der
Ukraine Präsident Putin den Cyberkrieg erklärt und seitdem mit zahlreichen Störaktionen und Hacks von sich Reden
gemacht. Unter anderem legte das Kollektiv die Websites russischer Staatsmedien lahm oder kaperte vernetzte
Drucker in ganz Russland, um unzensierte Informationen zum Ukraine-Krieg auszudrucken
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138549-Website-von-Gazprom-Neft-von-Hackerngekapert.html
20. https://kurier.at/politik/ausland/twitter-schraenkt-reichweite-russischer-regierungskonten-ein/401964332
21. https://www.diepresse.com/6121092/alles-luege-wie-russland-versucht-die-meinung-in-europa-zu-beeinflussen
22. https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-fuer-un-reform-zum-entzug-von-russlands-veto-recht/401964335
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weitere-eu-laender-weisen-russische-diplomaten-aus;art391,3632018
24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2143227-Europas-staerkste-Waffe.html Wirtschaftssanktionen
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/importe-energie-eu-russland-zahlungen-101.html Seit
Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die EU-Staaten laut dem EU-Außenbeauftragten Borrell rund
35 Milliarden Euro für Energielieferungen an Russland gezahlt. Das zeige, wie wichtig es sei, die Abhängigkeit der EU
zu verringern … "Das Teuerste an diesem Krieg - Geräte wie Panzer, Raketen oder Flugzeuge - wurde bereits in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten gebaut und ist damit schon finanziert. Die laufenden Kosten wie Ausgaben für Sold
und Verbrauchsmaterial wie Öl oder Diesel sind für das Land nicht so teuer", sagte jüngst etwa Janis Kluge,
Russlandexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik im Interview mit tagesschau.de. Den finanziellen Beitrag zum Angriff
hätte Europa schon zuvor geleistet. "Russland hat in den vergangenen Jahren sehr viel Geld für die Aufrüstung ausgegeben
- mithilfe unserer Öl- und Gasimporte"
26. https://www.diepresse.com/6121838/eu-ratspraesident-michel-gas-importstopp-frueher-oder-spaeter-noetig "Ich
denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden"
27. https://kurier.at/wirtschaft/schwache-sanktion-wenig-russische-kohle-in-der-eu/401964401 Kohle ist der für Europa
noch am leichtesten verzichtbare Energie-Import aus Russland. Während mehr als ein Drittel des in der EU
verbrauchten Erdöls und 41 % des Erdgases aus Russland stammen, ist es bei Kohle nur 20 % (Ö 10%). Allerdings
muss zwischen Kohle für Stromgewinnung und Kohle für Metallurgie, etwa Stahlwerke, unterschieden werden. Bei
letzterer ist die Abhängigkeit höher…. In Österreich wird aus Kohle kein Strom mehr erzeugt. Das letzte Kohlekraftwerk
in Mellach in Graz-Umgebung hat vor rund zwei Jahren Mitte April 2020 den Betrieb eingestellt. Damit endete laut dem
Eigentümer Verbund die "Ära der Kohlestromversorgung in Österreich". Bereits vorher waren alle anderen
Kohlekraftwerksblöcke wie etwa in Dürnrohr, Voitsberg, Zeltweg oder St. Andrä stillgelegt worden. … Laut Schätzungen
von Eurostat kommen 59 Prozent des Gases aus Russland - aktuell sprechen heimische Fachleute immer von rund 80 % (!)
Der Anteil Russlands am österreichischen Ölbedarf liegt bei 16,5 %
28. https://www.diepresse.com/6121721/russische-kohle-hat-geringen-anteil-am-kohlebedarf-der-eu
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2143190-Voestalpine-kann-russische-Kohleganz-ersetzen.html
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-auszahlung-staatsanleihen-rubel-101.html Erstmals
hat Russland fällige Zins- und Tilgungszahlungen für Dollar-Anleihen in Rubel geleistet. Damit rückt das Land einem
technischen Zahlungsausfall näher - obwohl es eigentlich zahlungsfähig wäre
31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/paletten-russland-sanktionen-101.html Ob Medikamente, Öl
oder Mehl - viele Waren werden auf Paletten an Supermärkte oder Großhandel geliefert. Doch als Folge der
Russland-Sanktionen droht den deutschen Palettenbauern nun ein Produktionsstopp
32. https://www.wiwo.de/politik/ausland/ersatz-fuer-russische-exporte-fuer-deutschlands-rohstoffhunger-bietet-sichkasachstan-als-alternative-zu-russland-an/28226836.html?
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/ukraine-wirtschaft-nach-einem-monat-kriegsgeschehenstabil-17939574.html
retrospektiv : https://www.derstandard.at/story/2000134712166/vor Vor 30 Jahren brach der Bosnien-Krieg aus
https://www.derstandard.at/story/2000134674719/aus-bosnien-krieg-lernen-appeasement-politik-kannnie-gutes-bringen
https://taz.de/Vor-30-Jahren-begann-der-Bosnienkrieg/!5842991/ Gleiche Logik-gleicher Schrecken
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/geboostert-aber-der-gruene-pass-laeuft-ab-was-passiert-nun/401964341
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-21000-neuinfektionen-in-oesterreich/401964506 …am 6. April
Allerdings ist auch die Zahl der Tests deutlich gesunken >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.
5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2143214-Nachhaltiger-Rueckgang-bei-CoronaNeuinfektionen-erwartet.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-corona-rekombinante-in-oesterreich;art58,3633130
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-schwere-tuberkulose-faelle-in-oesterreich;art114,3627435

6.
7.
8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/die-gute-und-schlechte-nachricht-einer-neuen-covid-studie-zum-4-stich/401964536
https://www.diepresse.com/6121698/gruener-pass-wird-verlaengert-fpoe-fordert-abschaffung
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gueltigkeit-des-gruenen-pass-wird-verlaengert;art58,3632171

9.

https://www.derstandard.at/story/2000134705098/wo-bekommt-man-noch-den-corona-gratistest 9 Länder…9
Regeln….
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/limitierte-tests-und-ein-mangel-an-wertschaetzung;art385,3632041
Anders als das Spitalspersonal erhalten niedergelassene Ärzte und Ordinationspersonal nur fünf Gratis-Covid-Tests
pro Monat
11. https://www.heute.at/s/direktoren-erhalten-500-euro-corona-bonus-lehrer-nicht-100200070
12. https://www.derstandard.at/story/2000134713805/harsche-kritik-aus-der-sozialversicherung-angesundheitsminister-rauch was hinter dem Streit um Corona-Daten steckt
13. https://www.diepresse.com/6121795/sprit-im-maerz-so-teuer-wie-noch-nie
14. https://www.diepresse.com/6121735/oelpreise-bewegen-sich-auf-hohem-niveau-nur-wenig
15. https://www.diepresse.com/6121820/wie-abhaengig-ist-oesterreich-von-russischer-kohle ? >> vgl. dazu früher
https://www.diepresse.com/6120885/falscher-weg-kein-sofortiges-energie-embargo-gegen-russland in Österreich möglich
16.
17.
18.
19.

https://www.diepresse.com/6121958/wohnungen-in-fuenf-jahren-um-ein-drittel-teurer-geworden
https://www.diepresse.com/6122001/monatliche-kosten-fuer-handytarife-werden-ebenfalls-steigen
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/indexanpassung-verteuert-rund-die-haelfte-der-handyvertraege;art15,3632970
https://www.diepresse.com/6121947/twitter-bestaetigt-es-kommt-eine-bearbeitungsfunktion

20. https://www.diepresse.com/6121739/immer-mehr-notenbankchefs-plaedieren-fuer-zinserhoehung angesichts der
hohen Inflation …. Es könne aber nicht die alleinige Aufgabe der Notenbanken sein, unter allen Umständen mit
konjunkturfördernder Geldpolitik das Wirtschaftswachstum zu stützen: "Der Schlüssel für ein nachhaltig höheres
Wachstum kann nicht expansive Geld- oder Fiskalpolitik sein." Es müsse vielmehr darum gehen, die
Produktionskapazität der Wirtschaft zu stärken. Mittelfristig werde es eine Steigerung der Wachstumsmöglichkeiten
insbesondere verschuldeten Staaten erleichtern, in dem in den kommenden Jahren wohl vorherrschenden Umfeld
höherer Zinsen zu bestehen.
21. https://www.diepresse.com/6121720/deutschland-setzt-doch-nicht-auf-freiwillige-isolation
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238022035/Corona-Dritte-Impfung-ausfallen-zu-lassen-das-kanntoedlich-sein.html
23. https://www.welt.de/wissenschaft/article238019503/Corona-Zahlen-Es-werden-nicht-weniger-sondern-mehr-undbessere-Daten-benoetigt.html?
24. https://www.derstandard.at/story/2000134722698/lockdown-in-schanghai-sorgt-fuer-aerger-und-chaos

5. April 22
a)

https://www.dw.com/de/ukraine-fl%C3%BCchtlinge-wo-sie-in-deutschland-wohnen/a-61357900?maca=de-rss-de-top-1016rdf Offiziell sind es schon fast 307.000. So viele Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Bundespolizei seit
Kriegsbeginn am 24. Februar in Deutschland registriert (Stand: 04.04.2022). Und fast immer, wenn die täglich
steigende Zahl genannt wird, folgt dieser Zusatz: Wegen fehlender Grenzkontrollen dürfte die tatsächliche Zahl
viel höher liegen. Auch deshalb, weil sich Menschen aus der Ukraine 90 Tage ohne Visa in der Europäischen
Union (EU) aufhalten dürfen… Berlin bleibt der Hotspot…. Gegen eine andere Stadt sprächen aber demnach vor
allem soziale Kontakte am gegenwärtigen Aufenthaltsort und bessere Aussichten, Arbeit zu finden. Berlin dürfte

deshalb für viele besonders attraktiv sein, denn die ukrainische Community in der deutschen Hauptstadt war mit
fast 13.000 schon vor Kriegsbeginn sehr groß. Unabhängig davon rechnet fast ein Drittel der Befragten damit,
bald in ihr Heimatland zurückkehren zu können
b) https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/schaetzung-60000-ukrainische-fluechtlinge-berlin-36753224
c) https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91964350/berlin-giffey-verlangt-hilfe-bei-fluechtlingskostenfuer-grossstaedte.html
d) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fluechtlinge-ukraine-bund-kommunen-krieg-russland-100.html Kommunen
fordern Kostenübernehmen durch den Bund
e) https://www.tag24.de/chemnitz/lokales/immer-mehr-ukraine-fluechtlinge-in-chemnitz-aber-nur-die-haelftelaesst-sich-vom-sozialamt-helfen-2401360
f) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/arbeitsagenturen-wollen-gefluechtete-in-ihreberufe-vermitteln-2401344
g) https://www.n-tv.de/panorama/Russen-provozieren-ukrainische-Fluechtlinge-article23245927.html mit Autocorso in
erlin
h) https://www.balaton-zeitung.info/34707/ungarn-rund-10-000-fluechtlinge-kamen-am-sonntag-aus-der-ukraine/
i) https://publikum.net/bundesregierung-verspricht-moldawien-finanzielle-unterstutzung/
j) https://taz.de/Internationale-Geberkonferenz-in-Berlin/!5846987/ für Moldawien
k)

https://wien.orf.at/stories/3150685/ Die in Wien vorgestellte Plattform „Austrian Jobs for Ukraine“ soll
ukrainischen Flüchtlingen dabei helfen, einen Arbeitsplatz zu finden. Ziel ist es, bis Ende des Jahres 10.000
Ukrainerinnen und Ukrainer zu beschäftigen… Viele der Schutzbedürftigen würden keine Grundversorgung
annehmen, kämen aus hochqualifizierten Jobs und hätten den Wunsch nach einem geregelten Arbeitstag,

l)

https://www.epochtimes.de/blaulicht/nach-gruppenvergewaltigung-an-16-jaehriger-in-linz-landesvize-fordertabschiebung-a3782461.html

m) https://www.derstandard.at/story/2000134666803/schnell-erklaert-wie-die-taliban-erneut-afghanische-frauenunterdruecken
n) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/ukraine-spenden-hilfsaktionen-fuer-andere-regionenvernachlaessigt-17936641.html
GEOPOLITIK
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2.
3.
4.
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>> Ukrainekrieg

5. 4. 22

https://kurier.at/politik/ausland/satellitenbilder-belegen-massaker-von-butscha-biden-fordertkriegsverbrecherprozess/401962778 Übersicht zu Tag 41 des Ukrainekriegs >> mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/schwere-angriffe-auf-charkiw-erwartet-nato-verstaerkt-ostflanke/401962775 mit
KARTE >
https://www.diepresse.com/6102378/nehammer-reist-nach-kiew-putin-droht-mit-vergeltung-im-streit-um-gazprom
Live-Ticker >>
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert >> KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures

6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/6121190/nato-rechnet-mit-offensive-russlands-in-ost-und-suedukraine
https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-der-westen-muss-der-ukraine-panzer-liefern-17937323.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sinneswandel-bei-der-nato-kiew-bekommt-panzer-geliefert-17937326.html

9.

https://www.diepresse.com/6121282/leichen-lagen-in-butscha-schon-vor-russischem-abzug-auf-der-strasse
Sat.Bilder
https://www.derstandard.at/story/2000134693075/faelschungen-und-wahrheit-was-sich-hinsichtlich-derverbrechen-von-butscha verifizieren läßt
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/volodymyr-zelenskiy-un-security-council-russia-war-ukrainebucha Volodymyr Zelenskiy will address the UN security council on Tuesday amid global revulsion at apparently
deliberate civilian killings by Russian troops in Ukraine, as the US and EU prepared further sanctions against a defiant
Moscow. The Ukrainian president is expected to demand tougher economic measures against Russia
https://www.diepresse.com/6121140/weitere-eu-laender-weisen-russische-diplomaten-aus
https://www.derstandard.at/story/2000134692335/zahlreiche-eu-laender-weisen-russische-diplomaten-aus-wienzoegert

10.
11.

12.
13.

14. https://www.tagesschau.de/investigativ/rbb/kriegsverbrechen-ukrainekrieg-101.html
15. https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ukraine-krieg-das-voelkerrecht-definiert-was-kriegsverbrechen-sind?
16. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/butscha-russland-kriegsverbrechen-101.html Ablenken-dementierenverwirren…die russische Gegenpropaganda ohne eigene Belege
17. https://www.heute.at/s/empoerung-ueber-lebende-leichen-in-butscha-100199896 Auf Telegram behauptet das
russische Verteidigungsministerium, die Aufnahmen von Leichen mutmaßlicher Zivilisten in Butscha seien Fake …. Die
Widerlegung der Behauptungen von russischer Seite stützt sich nicht nur auf die Analyse des Videomaterials selbst,
sondern auch auf andere Aufnahmen, auf denen die beiden leblosen Körper zu sehen sind
18. https://www.heute.at/s/experten-haben-jetzt-duestere-prognose-fuer-putin-100199706 Analyse der wirtschaftlichen
Folgen … Die russische Wirtschaft dürfte 2022 im besten Fall um - 7 bis 8 % möglicherweise aber um bis zu -15 %
schrumpfen. Die Inflationsrate könnte bis Ende des Jahres auf 30 % steigen, was die realen Haushaltseinkommen
und damit den privaten Konsum massiv einbrechen lassen wird. "Schon jetzt sehen wir, dass es aufgrund der
Sanktionen in vielen Bereichen zu Lieferkettenproblemen kommt. Das und der Rückzug vieler westlicher Firmen,
beispielsweise in der Autoindustrie, trifft die industrielle Produktion hart", sagt Vasily Astrov, Ökonom und RusslandExperte am wiiw.
19. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-oligarch-firtasch-sieht-anfang-von-putins-ende/401961809
20. https://krautreporter.de/1721-wer-die-bomben-zahlt? Varianten wie Kriege finanziert werden können
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-gipfel-2008-in-bukarest-merkels-strategischer-fehler-zur-ukraine17934232.html Selenskyj wirft Merkel vor, sie habe auf dem NATO-Gipfel 2008 eine falsche Entscheidung getroffen. In
der Tat war dieses Treffen kein Meisterwerk westlicher Diplomatie.
22. https://kurier.at/wirtschaft/eu-verbietet-kohle-importe-aus-russland/401963315 Neben Import- und Exportverboten
sollen russische Lastwagen und Schiffe nicht mehr in die EU dürfen
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/eu-kommission-vorschlag-kohle-embargo-101.html vor
24. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kohle-embargo-russland-1.5561153 + s.o. >>
25. https://www.welt.de/politik/ausland/article238003647/Italien-bereit-fuer-EU-Energieembargo-Ploetzlich-stehtDeutschland-mit-seiner-Embargo-Absage-fast-allein-da.html
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/eu-kommission-schraenkt-russische-kohleimporte-ein-101.html
wie wichtig ist die russische Kohle ? …. Die Bundesrepublik importierte im vergangenen Jahr laut Statistischem
Bundesamt Kohle im Wert von rund 2,2 Milliarden Euro aus Russland. Das entspricht mehr als 50 Prozent der gesamten
Einfuhren von Steinkohle nach Deutschland. Abnehmer der russischen Kohle sind etwa die Energiekonzerne RWE, Uniper
und EnBW. Sie müssen Steinkohle importieren, denn in Deutschland wurde die Förderung Ende 2018 eingestellt …. kann
Deutschland die Einfuhren von Steinkohle aus anderen Ländern ersetzen. So zählen neben Indonesien und Australien auch
die USA und China zu den weltweit größten Förderern des "schwarzen Goldes" >>> mit GRAPHIK >>
27. https://www.diepresse.com/6121281/das-neue-eu-sanktionspaket-gegen-russland-nimmt-form-an
28. https://taz.de/Netzagentur-uebernimmt-Gazprom-Germania/!5847888/
29. https://www.diepresse.com/6121591/putin-droht-europaeern-wegen-druck-auf-gazprom-mit-vergeltung
30. https://www.diepresse.com/6121433/russischer-milliardaer-warnt-vor-ausweitung-der-rubelzahlungen "Der
Übergang zu Rubelzahlungen wirft uns aus den Weltmärkten", sagte der Besitzer des Stahlriesen NLMK der
russischen Tageszeitung "Kommersant" (Dienstag). Seit Anfang April müssen westliche Kunden russisches Gas auf
Anweisung von Kremlchef Wladimir Putin in Rubel bezahlen … In der russischen Führungsebene wurden daneben
Forderungen laut, auch etwa bei Metallen, Getreide und Dünger auf Zahlungen in Rubel überzugehen. Lissin bezeichnete
diese Initiativen als "riskant", da sie eine zusätzliche Hürde für den Verkauf eigener Güter ins Ausland darstellten
31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gas-notfallplan-industrie-101.html welche Branchen am
stärksten abhängig sind
32. https://www.diepresse.com/6121203/oelpreise-legen-weiter-zu Getrieben werden die Rohölpreise seit
Wochenbeginn durch die Aussicht auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland.
33. https://www.diepresse.com/6121512/wifo-chef-neue-eu-sanktionen-wuerden-krieg-fuer-putin-teurer-machen
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/automarkt-absatz-einbruch-101.html wegen Engpässen bei
Elektrochips und Halbleitern… Lieferkettenstörungen
35. https://www.heute.at/s/ukraine-krieg-ooe-firma-muss-300-mitarbeiter-entlassen-100200001 Autozulieferer
36. https://www.diepresse.com/6121549/russische-superyachten-im-wert-von-zwei-milliarden-euro-beschlagnahmt
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-weizen-lebensmittel-101.html Teures Gas, weniger Dünger,
weniger Agrarprodukte. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine lässt Lebensmittelpreise steigen. In ärmeren
Ländern könnte es zu Hungersnöten kommen. Experten vermuten dahinter eine Strategie.

CORONAKRISE
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Di 5. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/flaute-wer-sich-jetzt-noch-impfen-laesst-wie-infektioes-die-omikron-variantexe-ist/401962769 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-13000-neuinfektionen-in-oesterreich/401962901 ca eine Viertelmillion
aktiv mit Corona infiziert …. >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender
>> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/59-tote-und-knapp-13000-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3631913
https://www.heute.at/s/so-viele-aktive-corona-faelle-gibt-es-gerade-in-wien-100199788 mit Daten & Karte

5.
6.
7.

https://kurier.at/wirtschaft/shopping-center-chef-fall-der-maskenpflicht-zu-ostern-realistisch/401962856
https://www.diepresse.com/6121561/ab-11-april-sind-wieder-gratis-tests-in-wiener-apotheken-moeglich
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vierte-impfung-wo-sie-bereits-verabreicht-wird-und-was-in-oesterreichgilt/401963045
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfstoff-aus-oesterreich-koennte-vor-omikronschuetzen;art58,3631868

8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/osterferien-im-dritten-corona-jahr-wenige-huerden-undauflagen;art17,3631863
10. https://www.heute.at/s/corona-verordnung-in-oesterreich-gilt-bis-ostersamstag-faellt-dann-die-maskenpflicht100199827 kommen neue Regeln ?
11. https://www.diepresse.com/6121431/325000-menschen-arbeitslos-oder-in-schulung
12. https://www.diepresse.com/6121376/regierung-und-ams-starten-initiative-fuer-gruene-jobs
13. https://www.diepresse.com/6121204/oesterreich-behauptet-rang-sieben-bei-patentanmeldungen
14. https://www.diepresse.com/6121337/strom-grosshandelspreise-springen-weiter-nach-oben
15. https://www.derstandard.at/story/2000134688431/oesterreichs-industrie-sorgt-sich-wegen-dem-notfallplangasversorgung
16. https://www.derstandard.at/story/2000134671600/ruf-nach-gas-boykott-wird-lauter-was-es-alles-zu bedenken ist
17. https://www.diepresse.com/6121225/jeder-zehnte-deutsche-spart-seit-dem-ukraine-krieg-energie
18. https://www.diepresse.com/6121270/jeder-dritte-klagt-ueber-einkommensverlust-in-der-pandemie Unabhängig
von der Einkommensentwicklung der letzten zwölf Monate berichteten 14 Prozent der Befragten von großen
Schwierigkeiten mit der Bewältigung ihrer Lebenskosten. Als schwere finanzielle Belastung wurde dabei insbesondere
die Wohnkosten angegeben….. mit GRAPHIK >
19. https://www.diepresse.com/6121339/katzian-hoehere-einkommen-heizen-nicht-die-inflation-an zu den
Lohnverhandlungen
20. https://www.heute.at/s/ak-praesidentin-anderl-dringend-1700-mindestlohn-100199782
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/altersdiskriminierung-bei-krediten-zadic-kuendigt-gesetzan;art385,3631972
22. https://www.derstandard.at/story/2000134670351/aus-asien-nach-europacontainertransporte-zehn-mal-teurerals-vor-corona
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/steigende-energiekosten-101.html womit die Haushalte übers
Jahr rechnen müssen
24. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stabilitaetspakt-eu-lindner-mindeststeuer-polen-oecd-kaag-1.5561329 EUStaaten dürfen wohl weiter ungehemmt Schulden machen
25. https://www.diepresse.com/6120910/deutschland-plant-ab-herbst-eine-impfpflicht-fuer-menschen-ueber-50 ???
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238013575/Kompromiss-Impfpflicht-Befuerworter-wollen-Pflichtfuer-alle-Buerger-ab-60-Jahren.html
27. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/isolation-freiwillig-lauterbach-101.html bei Infektion
28. https://www.tagesschau.de/inland/corona-regeln-wissenschaft-101.html wie man sich weiter schützen kann
29. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html KARTE und DIAGRAMME
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spanien-corona-infizierte-duerfen-wieder-an-straende-17936440.html
31. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/shanghai-puts-whole-city-on-lockdown-as-covid-cases-surge
32. https://www.diepresse.com/6120931/neue-massentests-in-shanghai-grossteil-der-stadt-im-lockdown

4. April 22
a)

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/faeser-will-ukraine-fluechtlinge-besserstellen-17933189.html
Deutschland... durchsetzen, dass die Grundleistungen für die Geflohenen auf Hartz-IV-Niveau angehoben
werden,… iele der erwachsenen Geflüchteten sind gut qualifiziert, sie wollen sofort arbeiten“, sagte Faeser.
„Für sie sind die Jobcenter bessere Ansprechpartner als die Sozialämter.“
b) https://www.sueddeutsche.de/politik/app-gefluechtete-ukraine-nancy-faeser-1.5560632 Eine neue App soll
Menschen aus der Ukraine das Leben in Deutschland erleichtern.
c)

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hervorragende-ausgangslage-am-arbeitsmarkt-fuer-ukrainefluechtlinge;art15,3629629
d) https://www.derstandard.at/story/2000134662718/hoffnung-auf-10-000-jobs-in-it-gastro-und-sozialem? Etwa
47.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bisher in Österreich registriert, vor allem Frauen mit Kindern. Eine
neue Plattform, von Wirtschaft und Hilfsorganisationen getragen, will dabei helfen, dass jene im arbeitsfähigen
Alter leichter Jobs finden. Ziel ist es, bis Jahresende 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainern eine Arbeit in den
Branchen IT, Gastro und Sozialdienste zu vermitteln…. Österreich brauche 24.000 IT-Fachkräfte, die Ausbildung in
der Ukraine sei in diesem Bereich mit der österreichischen vergleichbar, ergänzte Alfred Harl, Obmann des WKOFachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT). Auch könne ein IT-Job
nur mit Englischkenntnissen und aus dem Homeoffice ausgeübt werden
e) https://www.derstandard.at/story/2000134673308/viele-offene-stellen-fuer-wenige-ukrainerinnen
f) https://www.diepresse.com/6120801/neuer-taeglicher-online-sprachkurs-fuer-fluechtlinge aus der Ukraine
g) https://www.krone.at/2673401 Mit dieser Woche haben in Kärnten systematische Lungenuntersuchungen für
Kriegsflüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg begonnen. Der Grund: Das Tuberkulose-Risiko! Die Krankheit tritt
nämlich in der Ukraine häufiger auf
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142949-Fluechtlingshelferin-Muessen-aus-2015lernen.html Flüchtlingshelferin Doro Blancke fordert unter anderem eine höhere Zuverdienstgrenze für
ukrainische ertriebene …. Zentral sei nun insbesondere, in eine möglichst gute Integration zu investieren, sagt
Blancke. "In einigen Wochen oder Monaten könnte die Stimmung gegenüber Menschen aus der Ukraine schon
weniger herzlich sein",
i) https://www.heute.at/s/nobel-vorort-von-wien-verbietet-ukrainische-fluechtlinge-100198541 in Sommerhaus
unterzubringen... Bürokratie...
j) https://burgenland.orf.at/stories/3150470/ Schlepper verurteilt …ebenso bei https://www.krone.at/2673221
k)
l)

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/kriminalitaet-deutlich-mehr-fluechtlingsschleusungen-aus-belarus2021-31755002.html?
https://www.gmx.net/magazine/regio/mecklenburg-vorpommern/fluechtlingsschleusungen-belarus-2021deutlich-36748572

m) https://www.diepresse.com/6120689/fast-100-tote-nach-untergang-von-fluechtlingsboot-im-mittelmeer - die
Migranten wollten von Libyen nach Europa … dazu Bevölkerungsentwicklung Afrikas 1950 - 224 mio / 2000 - 832
mio / 2020 - 1.300 mio / 2050 - 2.477 mio (UN-prognose)
n) https://www.derstandard.at/story/2000134648624/fast-100-tote-laut-uno-nach-untergang-vonfluechtlingsboot-im >>> vgl. Dazu die Leserpostings und deren Berwertungen >>
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>> Ukrainekrieg

4. 4. 22

https://kurier.at/politik/ausland/russland-bestreitet-verantwortung-fuer-massaker-scholz-fuer-weiteresanktionen/401961497 Übersicht zu Tag 40 im russischen Krieg gegen die Ukraine. Alles zur Lage im
Kriegsgebiet…mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/russische-angriffe-im-westen-rueckzug-im-osten/401961485 mit KARTEn
https://www.diepresse.com/6102378/hunderte-leichen-in-butscha-russland-wirft-ukraine-provokation-vor >> LiveTicker >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-40-including-thebucha-killings >> Übersicht >
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert Über
welche Korridore die Truppen einmarschieren, in welchen Gebieten Russland präsent ist: Täglich aktualisierte
KARTEN >

6.

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures

7.

https://www.tagesschau.de/ausland/krieg-gegen-ukraine-101.html Russland verlagert seine Truppen …weiterhin
schwere Angriffe auf Matiupol im Süden… Die Stadt sei mit ziemlicher Sicherheit ein Hauptziel der russischen
Invasion. Ihre Eroberung würde einen Landkorridor von Russland zum besetzten Gebiet der Krim sichern, die
Moskau 2014 annektiert hatte > mit Karte >

8. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-bestreitet-verantwortung-fuer-massaker-in-butscha/401961305
9. https://www.tagesschau.de/butscha-graeueltaten-101.html
10. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/russia-now-synonymous-with-bucha-massacre-zelenskiy-saysamid-global-outcry-at-civilian-killings
11. https://www.heute.at/s/ukraine-veroeffentlicht-namen-aller-besatzer-von-butscha-100199611 Der Militärgeheimdienst
veröffentlichte dazu Namen, Dienstgrade und Reisepass-Daten aller Russen in der 64. Motorisierten Schützenbrigade, die
bis zum 31. März in Butscha waltete und scheinbar wütete. Demnach sollen die Soldaten dieser Panzer-Einheit aus dem
fernen Osten Sibiriens stammen…. Russland dementiert vehement, dass es unter der eigenen Besatzung zu Tötungen
irgendwelcher Art gekommen war
12. https://www.welt.de/kultur/article237832343/Krieg-in-der-Ukraine-Juri-Durkots-Tagebuch.html Die Gräueltaten
von Butscha waren möglich, weil frühere Verbrechen unbestraft geblieben sind …. Nur sollte man bitte nicht sagen,
dass man es nicht gewusst hätte. Man hat bloß die ganze Zeit weggeschaut, weil man wegschauen wollte. Weil es
bequem war
13. https://taz.de/Mutmassliche-russische-Kriegsverbrechen/!5845946/ wie jetzt ermittelt wird … Damit keine Zweifel an
der Unabhängigkeit der Untersuchung aufkommen, können die ukrainischen Behörden mit dem Chefankläger des
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), dem Briten Karim Khan, zusammenarbeiten. Er hat schon Anfang März ein
Ermittlungsteam in die Ukraine geschickt
14. https://de.euronews.com/2022/04/03/frauen-berichten-von-vergewaltigungen-durch-russische-soldaten-in-derukraine
15. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/all-wars-are-like-this-used-as-a-weapon-of-war-in-ukraine
Women and girls have recounted the abuse they have suffered at the hands of Russian soldiers
16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/cyberkrieg-usa-warnen-vor-hackerangriffen-aus-russland-17927853.html
17. https://www.tagesspiegel.de/politik/gastbeitrag-bei-ria-novosti-russische-nachrichtenagentur-ruft-zur-vernichtungder-ukraine-auf/28226232.html Der Autor des Gastbeitrags spricht der Ukraine die Daseinsberechtigung ab. Er fordert,
alle Menschen zu töten, die das Land verteidigen
18. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/mediale-gleichschaltung-in-russland-morden-fuer-putin-luegen-fuerputin-a-29d60316-282b-4545-b4c6-642c32f92399? Einer aktuellen Umfrage zufolge liegen Putins Zustimmungswerte gerade bei
rekordverdächtigen 83 Prozent . Allerdings sind solche Umfragen in einem Land, in dem ständig gelogen und mit
Angst regiert wird, mit großer Vorsicht zu genießen
19. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/kremlin-reverts-to-type-in-response-to-alleged-war-crimes-inukraine Analysis: Unable to pretend nothing has happened, Russian TV cries ‘fake’ as images emerge from Bucha
20. https://www.mimikama.at/butscha-lebendigen-leichen/ Faktenceck
21. https://www.heute.at/s/krebs-geruechte-wie-krank-ist-wladimir-putin-wirklich-100199383 ???
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2142598-Im-Pulverdampf-derPropaganda.html Kriegspropaganda gab es schon immer
23. https://www.derstandard.at/story/2000134670168/warum-die-internationalen-gerichte-gegen-putinskriegsverbrechen-wohl-zahnlos-sind
24. https://www.bbc.com/news/world-60690688 What is a war crime and could Putin be prosecuted over Ukraine?
25. https://www.theguardian.com/us-news/2022/apr/04/joe-biden-vladimir-putin-face-war-crimes-trial-ukraine
26. https://www.n-tv.de/politik/Belarussen-fuehren-neuen-Schienenkrieg-article23245711.html? Russland nutzt das
Territorium seines Nachbarlands Belarus für Angriffe auf die Ukraine. Auch ein Großteil der russischen
Militärtransporte läuft über das Land. Nicht alle Belarussen schauen tatenlos zu… Seit Beginn der russischen Invasion
in die Ukraine häufen sich Berichte über Sabotageakte gegen die Eisenbahn in Belarus.
27. https://www.spektrum.de/news/ukraine-der-krieg-sorgt-fuer-die-ausbreitung-von-infektionskrankheiten/2005390 ?
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142873-Westen-fordert-neue-Sanktionen-gegenRussland.html
29. https://www.welt.de/vermischtes/article237964987/Anne-Will-Wir-muessen-aufhoeren-die-Kriegskasse-von-Putinzu-fuellen.html?
30. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Darum-nimmt-Habeck-Russland-das-Gazprom-Geschaeft-weg-article23246015.html

31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237987563/Weg-von-Putins-Erdgas-Wie-Habeck-denBefreiungsschlag-plant.html? Der Bau von LNG-Terminals für Flüssiggasimporte an Land dauert Jahre.
Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt daher auf eine Übergangslösung mit schwimmenden Plattformen.
… Der Vorteil der schwimmenden LNG-Terminals, in der Regel umgebaute, frühere Gas-Tanker: Für Planung und Bau der
entsprechenden Anlande-Anlagen inklusive einer Pipeline zum nächstgelegenen Festland-Speicher wird deutlich weniger
Zeit benötigt als für den Bau von festen LNG-Terminals an Land. In der Praxis übernehmen die schwimmenden Terminals
das Flüssiggas von einem längsseits gehenden Gastank-Schiff… An Bord der Plattform kann das für den Transport auf
minus 160 Grad gekühlte, verflüssigte und so im Volumen stark reduzierte Gas gespeichert und bei Bedarf erwärmt,
dadurch wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt und dann via Pipeline an Land gepumpt werden. … durch die drei
schwimmenden LNG-Terminals könnte also rechnerisch rund die Hälfte der russischen Erdgaslieferungen ersetzt werden
(also 27 von jährlich 56 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland)
32. https://www.diepresse.com/6120885/falscher-weg-kein-sofortiges-energie-embargo-gegen-russland in Ö
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142938-EU-Kommissionsvize-schliesst-EnergieEmbargo-nicht-aus.html Österreich lehnt das ab > auch bei https://orf.at/stories/3257769/ >
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142928-Was-passiert-wenn-Russland-kein-Gasmehr-liefert.html ??? Warum die Speicher nur gering befüllt sind, wer zuerst versorgt wird und ob Österreich gut
vorbereitet ist….. Aus Russland kommt zirka 80 % des Gases, das in Österreich verbraucht wird. Im Vergleich dazu
liegt der Anteil innerhalb der Europäischen Union (EU) bei rund 40 %
35. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/sewing-befuerchtet-bei-gasembargo-schwere-rezession-17933334.html
36. https://www.diepresse.com/6120614/abhaengigkeit-von-russland-ist-hoch-nicht-nur-bei-erdgas ... Vor allem bei
Nickel, Palladium oder Chrom seien sowohl der Weltmarkt als auch die deutsche Industrie – und damit auch die
österreichische – derzeit an Lieferungen aus Russland gebunden… Zu prüfen ist laut IW auch, „welche nationalen
und europaweiten Kapazitäten für einen Abbau und die Weiterverarbeitung essenzieller Rohstoffe möglich sind“.
Eine dritte Option umfasse das Recycling als Quelle von Sekundärrohstoffen und unterstreiche die Bedeutung der
Kreislaufwirtschaft… Zwar bezog Deutschland im or-Corona-Jahr 2019 nur 2 % seiner Importe aus Russland, wovon
sieben Prozent auf Rohstoffe entfielen. Allerdings stammten 40 % aller Nickelimporte aus Russland. Von dort
kommen auch über 10 % aller weltweiten Nickelexporte. Deutschland bezieht zudem gut 25 % seiner
Palladiumimporte aus Russland…. Palladium wird vor allem beim Bau von Autokatalysatoren, in der chemischen
Industrie und in der Elektrotechnik verwendet…. werden die aktuellen eränderungen nachhaltige Folgen für die
europäische Wirtschaft haben. So wird sich der Preis der Rohstoffe nach Ansicht von Branchenexperten dauerhaft
verteuern…. „In den kommenden Monaten werden viele wichtige Elemente unseres täglichen Lebens tendenziell
teurer – von Brot und Kaffee über Computer und Autos bis hin zu Baumaterialien, Häusern und der Art und Weise,
wie wir unsere Haushalte mit Strom versorgen“…. Die höhere Nachfrage durch die Umstellung auf erneuerbare
Energien und E-Mobilität werde die Preise hierbei weiter antreiben
37. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutscher-handel-mit-russland-sinkt-schon-stark-17933236.html
38. https://www.diepresse.com/6120707/slowakischer-minister-notfalls-zahlen-wir-in-rubel
39. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/habeck-scholz-lambrecht-sanktionen-russland-butscha101.html Dt. Minister gegen sofortiges Gasembargo … detto die Österreichische Umweltministerin
https://orf.at/#/stories/3257718/ …. skeptisch zu einem völligen Verzicht auf Gas aus Russland – wie das etwa die
baltischen Staaten verkündet haben – gezeigt
40. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/algerien-im-gas-streit-mit-spanien-wegen-westsahara-17931988.html
Spanien hatte Algerien als zuverlässigen Geschäftspartner empfohlen. Es könne die Abhängigkeit von Russland
verringern. Ein Konflikt lässt Zweifel aufkommen…. Denn … erkannte Spanien indirekt an, dass die Westsahara ein
Teil Marokkos ist und bleiben wird. Aus der Sicht Algeriens, der Schutzmacht der Polisario-Front, die für die
Unabhängigkeit der Westsahara kämpft, war das ein „ errat“, der Spanien möglicherweise mitten im Ukrainekrieg
teuer zu stehen kommen könnte
41. https://kurier.at/wirtschaft/tanker-dreht-um-putin-bleibt-auf-seinem-erdoel-sitzen/401961932
42. https://www.krone.at/2672854 20 russische Tanker wissen nicht wohin mit ihrer Fracht
43. https://www.diepresse.com/6120763/tuerkische-inflationsrate-auf-mehr-als-61-prozent-gestiegen
44. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tuerkei-inflation-ukraine-lira-verbraucherpreise-russlandnotenbank-erdogan-101.html
45. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ungarn-parlamentswahl-117.html Orbans Sieg
46. https://www.derstandard.at/story/2000134674115/warum-orbans-gegner-bei-der-wahl-in-ungarn-gescheitert-sind
47. https://www.diepresse.com/6120840/orbans-sieg-so-riesig-dass-man-ihn-vom-mond-sehen-kann-aus-bruessel-aufjeden-fall
48. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/serbien-wahl-vucic-107.html ebenso – ein Gewinn für den zweiten
Politiker der nicht auf Distanz zu Russland geht.

49. https://www.derstandard.at/story/2000134643987/serbiens-praesident-vucic-gewinnt-praesidentschaftswahl-mit59-5-prozent
50. https://www.derstandard.at/story/2000134656067/iran-macht-usa-fuer-stillstand-bei-atom-gespraechenverantwortlich
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wer-stirbt-in-dieser-welle-an-covid-rasanter-rueckgang-beineuinfektionen/401961488 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-12000-neuinfektionen-negativrekord-bei-impfungen/401961656
>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.diepresse.com/6120788/rapider-rueckgang-12305-neuinfektionen-in-oesterreich Die Omikron-Welle
ist auf Talfahrt: Innerhalb von wenigen Tagen haben sich die Infektionszahlen halbiert….. Der starke Rückgang dürfte
zumindest teilweise auch auf die Streichung der unbegrenzten kostenlosen Corona-Tests zurückzuführen sein. Seit 01.
April stehen jeder Person in Österreich nur noch je fünf gratis PCR- und Antigentests zur Verfügung. Von 31. März auf
01. April wurden noch 441.312 PCR-Tests ausgewertet, von gestern auf heute waren es nur 171.959.

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/negativrekord-nur-knapp-ueber-500-corona-impfungen-am-sonntag/401961716
>> auch bundesländerweise im Verlauf bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>

5.
6.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-fordert-schwerarbeiterpension-fuer-pflegende;art385,3629641
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142924-SPOe-will-Pflegetaetigkeitenaufwerten.html

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142864-Bis-dato-flossen-rund-42-MilliardenEuro-an-Covid-Hilfen.html

8.
9.

https://www.heute.at/s/massive-teuerung-in-oesterreich-bedeutet-nichts-gutes-100199571
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142892-Sozialmarkt-Zustrom-durchTeuerungen.html
https://www.derstandard.at/story/2000134643365/schwierige-lohnverhandlungen-im-zeichen-der-inflation
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/tarifrunde-chemieindustrie-gasmangel-bremst-diegewerkschaften-17931512.html in Deutschland
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2142874-Gewessler-skeptisch-zu-voelligemGasverzicht-aus-Russland.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article237981723/Sonnenblumenoel-und-Co-fehlen-In-Deutschland-drohen-leereSuessigkeitenregale.html „Folgen eines Gasembargos werden verkannt und heruntergespielt“
https://www.diepresse.com/6120923/hohe-inflation-und-krieg-trueben-die-urlaubsfreude

10.
11.
12.
13.
14.

15. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-schutzmassnahmen-ende-103.html Deutschland: wo weiter Masken
getragen werden müssen…
16. https://www.derstandard.at/story/2000134656773/deutschland-sagt-impfpflicht-ab-18-jahren-vorerst-ab
17. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kommentar-die-paradoxien-des-corona-exits-17931395.html
18. https://www.tagesspiegel.de/politik/nur-noch-dringend-empfohlen-isolation-bei-corona-infektion-ab-1-mai-nurnoch-freiwillig/28227542.html
19. https://www.welt.de/podcasts/kick-off/article237964277/Corona-Impfpflicht-Das-sind-die-moeglichen-SzenarienPodcast.html nur für alle über 50 ?

3. April 22
a)

https://publikum.net/neben-ukraine-flucht-steigt-auch-sonstiger-eu-asylzuzug/ Die Hauptherkunftsstaaten der
Antragsteller waren Afghanistan (21.256, +129 Prozent), Ukraine und Syrien (16.575, -zwei Prozent). Gefolgt von
Venezuela (10.749) und Kolumbien (7.753), die Südamerikaner fliegen meist visumbefreit nach Spanien und
beantragen dort Asyl. Vor allem deswegen hat sich Spanien im ersten Quartal zum zweitwichtigsten Zielstaat für
Asylbewerber in der EU entwickelt (24.570), gefolgt von Frankreich, Italien und Österreich. Das beliebteste Land
für Asylbewerber in der EU bleibt Deutschland (+56 % gegenüber Vorjahr)

b) https://publikum.net/mehr-als-300-000-ukraine-fluchtlinge-in-deutschland/
c) https://www.n-tv.de/politik/Weniger-Ukrainer-kommen-in-Deutschland-an-article23243233.html Der erste große
Ansturm ist vorbei. Zwischen dem 5. März und dem 19. März hatte die Bundespolizei täglich mehr als
Zehntausend neu eintreffende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gezählt. An manchen Tagen kamen über 15.000
Menschen nach Deutschland. Inzwischen erfasst die Polizei bei ihren Kontrollen im Grenzraum pro Tag zwischen
5.000 und 7.000 Neuankömmlinge, vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen. Insgesamt hat die Polizei seit
Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar rund 300.000 Kriegsflüchtlinge erfasst….. Der leichte
Rückgang bei der Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, hat möglicherweise mit
dem Kriegsverlauf in der Ukraine zu tun - mit Fluchtrouten, die versperrt oder zu gefährlich sind. Einige
Vertriebene haben wohl auch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Das zeigt sich auch, wenn Helfer und
Behördenvertreter in Berlin und anderen deutschen Großstädten versuchen, Flüchtlinge zur Weiterreise in
andere Kommunen zu bewegen, in denen noch mehr Schlafplätze vorhanden sind. Viele Geflüchtete sagen dann,
sie wollten nicht weiterziehen. Die Transportkapazitäten, die der Bund zur Verfügung stellt, sind deshalb oft nicht
ausgelastet. Neben dem Wunsch, in einer größeren Stadt zu bleiben, wo man sich einen besseren
Lebensstandard erhofft, spielt hier auch die Überlegung eine Rolle, von einem Verkehrsknotenpunkt aus - sobald
möglich - schneller in die Heimat zurückkehren zu können …. Da Ukrainer für 90 Tage visumsfrei einreisen dürfen,
gibt es für sie zunächst keinen Grund, sich bei den Behörden zu melden. Es sei denn, sie wollen staatliche
Leistungen in Anspruch nehmen, brauchen einen Schulplatz oder wollen arbeiten… Wenn die 90-Tage-Frist nicht
verlängert wird, muss sich spätestens nach Ablauf der drei Monate jeder registrieren lassen. Wer dann staatliche
Versorgung in Anspruch nimmt, wird auch verpflichtet sein, sich an einem bestimmten Ort niederzulassen. Einige
EU-Bürger aus Rumänien oder Bulgarien, die vorgeben, in der Ukraine gelebt zu haben, um in Deutschland
staatliche Leistungen zu erhalten, sind der Polizei bereits aufgefallen
d) https://publikum.net/arbeitsagentur-viele-gefluchtete-ukrainer-sind-hoch-qualifiziert/ Man gehe davon aus,
dass etwa jeder zweite Geflüchtete eine akademische Ausbildung habe, entweder wissenschaftlich ausgebildet
sei oder einen Fachschulabschluss auf Bachelorniveau besitze, der in etwa der dualen Ausbildung in Deutschland
entspreche. In Deutschland hat die Bundesagentur im März mehr als 800.000 offene Stellen registriert.
e) https://www.blick.ch/politik/zehntausende-fluechtlinge-das-tut-der-schweiz-gut-id17373933.html Rund 22'000
Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bis am Freitag beim Bund registriert. Und es dürften noch mehr
werden…. Die Schweiz wurde von Migranten aufgebaut. on deutschen Professoren, französischen
Unternehmern, italienischen Bauarbeitern. Und wir haben im Jugoslawien-Krieg gesehen, dass unser Land viele
Leute aufnehmen und integrieren kann. Die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Balkan ist eine
Erfolgsgeschichte: Ganze Branchen wie die Logistik, Auto-Wirtschaft oder Sicherheit sind geprägt von der zweiten
Generation jener, die damals geflüchtet sind. Auch die Ukrainerinnen werden hierzulande für neue Impulse
sorgen… Gerade im IT-Bereich sind die Ukrainer weiter als die Schweiz. Zudem ist es in der Ukraine völlig normal,
dass Frauen Naturwissenschaften studieren. Und nicht zuletzt wird die Tatsache, dass viele Frauen mit Kindern
kommen, die Schweiz zwingen, endlich eine bezahlbare Kinderbetreuung sicherzustellen
f)

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/03/ukraine-matters-so-did-bosnia-30-years-ago-wherewas-outcry-then But 30 years ago this week, a similar atrocity was detonated in Bosnia-Herzegovina. On 6-7 April
three decades ago, as the US and EU recognised the fledgling Bosnian republic, Russian-backed Serbian and
Bosnian Serb snipers and artillery gunners opened fire on the capital, Sarajevo, unleashing the worst carnage to
blight Europe since the Third Reich … While the west has armed Ukraine’s resistance, an arms embargo on all sides, as
leaders put it, strapped a ball and chain around the embryonic Bosnian partisan army and afforded the aggressor a
calculated, overwhelming military advantage. While the nightmare in Ukraine drives the “international community” to
seek a solution within three weeks, that in Bosnia was dragged on for three years. - ein Vergleich ….
g) https://www.sn.at/panorama/international/taliban-verbieten-mohnanbau-in-afghanistan-119386537 Die militantislamistischen Taliban, die im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen hatten, galten selbst in der
Vergangenheit als Profiteure des Drogengeschäfts. Sie sollen damit ihren früheren Kampf gegen die ehemalige
Regierung in Kabul und die mittlerweile abgezogenen internationalen Streitkräfte finanziert haben …im Jahr 2021
zwischen 1,8 Milliarden und 2,7 Milliarden US-Dollar (1,6 Milliarden und 2,4 Milliarden Euro) in Afghanistan
umgesetzt. Rund ein Zehntel der afghanischen Wirtschaftsleistung beruhte demnach auf Opium. Mit dem Erlass
vom Sonntag werden zudem Konsum, Transport, Handel, Ex- und Importe sowie Fabriken zur Herstellung von
Drogen aller Art, darunter auch Haschisch, verboten
h) (https://www.diepresse.com/6120349/rechtswissenschaftler-gewaltverzicht-ist-islam-und-vielen-muslimenleider-fremd )
GEOPOLITIK

>> Ukrainekrieg

3. 4. 22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

https://kurier.at/politik/ausland/kiew-hofft-auf-gespraeche-zwischen-putin-und-selenskij-fast-300-leichen-nachrussischem-abzug/401960996 >> Übersicht Tag 39 der Invasion mit weiteren Artikeln verlinkt
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-reihe-von-explosionen-aus-odessa-gemeldet/401960990 mit
KARTE >
https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-spricht-von-voelkermord-kreml-ortet-provokation Live-Ticker >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-39-of-the-russianinvasion
https://kurier.at/politik/inland/stadt-bei-kiew-von-leichen-in-zivilkleidung-uebersaet-eu-erschuettert/401961206
https://taz.de/Russische-Massaker-in-der-Ukraine/!5843136/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/02/ukrainian-children-used-as-human-shields-near-kyiv-saywitness-reports Horrifying accounts tell of Russian soldiers placing children on tanks to protect their vehicles when
moving
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/eu-praesident-wirft-russland-massaker-in-butscha-vor/515487199
://www.krone.at/2672393 Russen-Abzug offenbart den Horror…. Plünderungen und Hinrichtungen … neben Kiew
seien diese auch in den Regionen Tschernihiw im Norden und in Charkiw im Osten des Landes verübt worden. HRW
berichtete von Vergewaltigungen, Plünderungen und Hinrichtungen. Vom russischen Präsidialamt sowie
Verteidigungsministerium war zunächst kein Kommentar zu den Berichten
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/they-were-all-shot-russia-accused-of-war-crimes-as-buchareveals-horror-of-invasion
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/massaker-bei-kiew-laesst-ruf-nach-gasembargo-lauter-werden-119380873
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nach-butscha-eu-kuendigt-weitere-sanktionen-gegen-russlandan;art391,3629180 mit KARTE
https://www.tagesspiegel.de/politik/hunderte-leichen-entdeckt-was-ueber-das-massaker-in-butscha-bekanntist/28223502.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/how-alleged-atrocities-in-bucha-compare-to-previous-putincampaigns Analysis: Russian president appears to have operated by a strict playbook in northern Ukraine that has
served him well for decades
https://www.derstandard.at/story/2000134641993/kaum-handhabe-gegen-putin-bei-kriegsverbrechen

16. https://www.heute.at/s/akw-tschernobyl-wieder-unter-kontrolle-der-ukraine-100199411
17. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/russian-missiles-thought-to-have-hit-odesa-fuel-depot
18. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/why-second-hand-british-cars-end-up-on-ukraines-frontline The
British vehicles are attractively priced, roughly half the cost of their equivalent makes on mainland Europe
19. https://taz.de/Waffen-fuer-die-Ukraine/!5845823/ Berlin genehmigt Lieferung alter DDR-Schützenpanzer
20. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-russland-sieht-weg-fuer-gespraeche-zwischen-putin-undselenskij-frei/401960987 Die Entwürfe der entsprechenden Dokumente seien bereits so weit fortgeschritten, dass ein
"direktes Gespräch der beiden Staatschefs" möglich sei, sagte Arachimija. Die Ukraine hatte auch schon
Zugeständnisse angedeutet. Der russische Chefunterhändler Medinski betonte hingegen, dass Russlands Position in
Bezug auf die Krim und den Donbass "unverändert" sei. "Ich teile leider nicht den Optimismus von Arachamija"
21. https://www.derstandard.at/story/2000134641971/warum-putin-noch-nicht-mit-selenskyj-reden-will
22. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Jaeger-Weigerung-Putins-ist-nicht-weiter-ueberraschendarticle23243043.html

23. https://www.heute.at/s/erstes-datum-genannt-endet-putins-krieg-an-diesem-tag-100199397 ??? Wie der USamerikanische Nachrichtensender CNN nun am Sonntag berichtet, könnte Russlands Staatschef Wladimir Putin einen
militärischen Sieg bis zum 9. Mai anvisieren. An dem Datum feiert Russland traditionell den Sieg sowjetischer
Truppen über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg…. Dabei solle der Kreml von einer Eroberung des ganzen
Landes bereits abgesehen haben und sich nun auf die Ostukraine konzentrieren wollen. Demnach würde die russische
Armee ihren angekündigten Rückzug im Norden von Kiew fortsetzen und sich auf das Donbass-Gebiet und vor allem
Mariupol konzentrieren, um bis Anfang Mai den (Teil)-Sieg proklamieren zu können
24. https://www.diepresse.com/6120475/baltische-staaten-stellen-gasimporte-aus-russland-ein
25. https://www.sn.at/wirtschaft/welt/baltische-staaten-stellen-gasimporte-aus-russland-ein-119357911
26. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91928140/putin-dilemma-der-ex-sowjetrepubliken-im-ukrainekrieg-er-verliert-an-einfluss-.html? …. "Alle Unternehmen mit gutem Ruf, die ihre Produktion hierher verlagern
wollen, sind willkommen", sagte Vassilenko. Eine klare Einladung an westliche Investoren. Sie zeige, wie sehr die
kasachische Wirtschaft unter den westlichen Sanktionen leide, obwohl diese eigentlich gegen Russland gerichtet

sind. Zu eng seien die Systeme miteinander verflochten >> vgl. 30.3.
https://www.tagesspiegel.de/politik/kasachstan-wendet-sich-von-russland-ab-die-oekonomische-basis-fuer-putinssupermacht-traeume-schwindet/28211862.html?
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2142733-Rubel-Dekret-viel-Laerm-umwenig.html Gas für russisches Geld: Putins Papier soll nicht nur den Rubel stützen, sondern auch die
Gazprombank….. Um die Sanktionen zu umgehen und um Vertragstreue zu garantieren, bedient man sich nun der
Gazprombank. Das ist die Hausbank des russischen Gasriesen, über die ohnehin schon ein Teil der Gaslieferungen
abgewickelt wird. Ein ausländischer Gaskunde wird dabei verpflichtet, Devisen auf ein spezielles Konto, ein
sogenanntes K-Konto, zu überweisen. Die Gazprombank soll dann im Namen des Kunden Rubel bei der russischen
Notenbank aufkaufen und die russische Währung auf ein anderes K-Konto transferieren. In einem weiteren Schritt
sollen die Rubel dann auf ein Konto des Gaslieferanten Gazprom wandern. Wichtiges Detail: Die Gazprombank kann
solche Konten laut Dekret ohne Anwesenheit eines ertreters eines ausländischen Gaskäufers eröffnen…. überhaupt
scheinen die harten westlichen Sanktionen Russland nicht ganz so hart zu treffen wie erhofft. "Der
Wirtschaftseinbruch wird sich wohl auf 10 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen, die Inflation könnte 20
übersteigen", erklärt der Ökonom. Einen Kollaps konnte die russische Notenbank dennoch verhindern…. überhaupt
scheinen die harten westlichen Sanktionen Russland nicht ganz so hart zu treffen wie erhofft. "Der
Wirtschaftseinbruch wird sich wohl auf 10 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen, die Inflation könnte 20
übersteigen", erklärt der Ökonom. Einen Kollaps konnte die russische Notenbank dennoch verhindern
28. (https://www.diepresse.com/6120407/nach-seuche-und-krieg-kommt-der-hunger ) Der russische Angriff auf die
Ukraine lässt nicht nur die Europäer um ihre Gaslieferungen zittern, er gefährdet auch die weltweite Versorgung mit
Nahrungsmitteln. Die beiden Länder haben bis vor Kurzem rund 12 % aller Kilokalorien geliefert, mit denen sich die
Menschheit ernährt. Vor allem im umkämpften Südosten der Ukraine liegen gute Anbaugebiete für Getreide und
Ölsaaten. Ein Drittel von ihnen dürfte weitgehend zerstört sein, sodass im kommenden Jahr keine Ernte zu erwarten
ist, warnt die Welternährungsorganisation FAO. Und all das nach 2 Jahren, in denen Pandemie und kaputte
Lieferketten die weltweiten Agrarpreise ohnedies bereits um +40 % in die Höhe getrieben haben…. Während sich
Europas Konsumenten bestenfalls darüber Gedanken machen müssen, ob ihre Semmeln nun etwas teurer werden,
sorgt der Engpass in anderen Teilen der Welt für existenziellere Sorgen: Indiens Bevölkerung hamstert etwa
Speiseöl, da der Nachschub an ukrainischem Sonnenblumenöl ausbleibt. 2021 importierte das Land drei Viertel der
1,9 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl aus der Ukraine. Noch verwundbarer sind die Länder in Nordafrika und im
Nahen Osten. Ägypten und die Türkei sind ebenso auf Getreide aus Russland und der Ukraine angewiesen wie
Jordanien, Libyen, Israel oder der Jemen. Eine Familie im Libanon muss für ihren monatlichen Lebensmittelbedarf
heute dreieinhalbmal so viel bezahlen wie vor einem Jahr. Dass Dünger weltweit knapp wird, entschärft die Lage
ebenso wenig, wie die Blockade der Exportrouten über das Schwarze Meer und die Ausfuhrverbote etlicher Staaten
29. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2142870-Hungerhilfe-als-trojanisches-Pferd-dereuropaeischen-Agrarindustrie.html ... Alle Maßnahmen gegen eine drohende Ernährungskrise müssen die Stärkung
kleinbäuerlicher Produzenten und regionaler, robuster und nachhaltiger Ernährungssysteme in den Mittelpunkt
stellen
X ) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ronya-othmanns-import-export-feministische-aussenpolitik17924045.html In Deutschland wird diskutiert, ob Männer hier nicht mehr männlich genug sind, um Krieg zu führen
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/gratis-tests-in-wien-bald-auch-wieder-in-apotheken-in-deutschland-laufenheute-viele-regeln-aus/401961008 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/13907-neuinfektionen-in-oesterreich/401961062 Infektionszahlen im Sinkflug
….Bei der geringen Zahl an Neuinfektionen gilt es auch einen Blick auf die sehr geringe Zahl der eingemeldeten
Corona-Tests zu werfen. Seit Freitag gelten in Österreich neue Testregeln. Mit diesem Stichtag stehen pro Monat nur
mehr 5 Antigen- und 5 PCR-Tests pro Person gratis zur Verfügung >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wenige-tests-niedrige-zahlen-13907-neue-corona-faelle-amsonntag;art58,3629194 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.
5.

https://www.diepresse.com/6120551/spoe-fordert-test-ausnahme-fuer-aerzte-fpoe-ortet-pfusch
https://www.diepresse.com/6120539/aua-behaelt-maskenpflicht-an-flugzeug-bord-bei

6.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/experte-auswirkungen-der-pandemie-durch-konfliktverschaerft;art15,3629084 Angesichts aller Unsicherheiten, die der Beginn des laufenden Jahrzehnts mit sich bringt, ist
eines klar: Wir erleben das Ende einer Ära billiger Rohstoffe",… Die internationalen Sanktionen trügen zu einem
beispiellosen Preisanstieg bei…. Die Kosten für Weizen, Düngemittel, Rohöl, Erdgas, Aluminium und Kupfer seien
seit Jahresbeginn auf Höchststände geklettert, und weitere Preisschwankungen seien unvermeidlich. "In den
kommenden Monaten werden viele wichtige Elemente unseres täglichen Lebens tendenziell teurer - von Brot und
Kaffee über Computer und Autos bis hin zu Baumaterialien, Häusern und der Art und Weise, wie wir unsere
Haushalte mit Strom versorgen", betonte der Unternehmenschef
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142758-Teil-des-Entlastungspaketes-ab-heute-inKraft.html
8. https://www.diepresse.com/6120513/inflation-koennte-geldvermoegen-deutlich-verringern "Der aktuelle
Inflationsschub könnte Geldvermögen, das mit geringen oder überhaupt keinen Zinsen investiert ist, um etwa zehn
Prozent im realen Wert verringern", sagte der Ökonom Friedrich Heinemann…"Das dürfte für viele ein Rückschlag
für die Altersvorsorge bringen", so der ZEW-Ökonom….. Besonders in den USA hätten zu groß dimensionierte
Konjunkturprogramme die Inflation sehr kräftig angeheizt, führte der Ökonom aus. "Die preistreibenden
Knappheiten bei Mikrochips und vielen international gehandelten Gütern sind auch auf die weltweiten CoronaHilfsprogramme zurückzuführen", sagte Heinemann. "In gewisser Weise ist die Inflation der Preis für eine
erfolgreiche Politik, die den Corona-Absturz abgemildert hat."
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237949367/Christian-Lindner-Der-Ukraine-Krieg-macht-uns-alleaermer.html?
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237957379/Ukraine-Krieg-Alle-den-Guertel-enger-schnallenEmpathieloses-Gerede.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000134619981/bausparkassen-wollen-heuer-wieder-mehr-zinsen-zahlen
12. (https://www.diepresse.com/6120396/papa-staat-verabschiedet-sich-bei-den-coronahilfen ) Zwei Jahre lang
ersetzte der Staat vielen Unternehmen (als am 16. März 2020 Österreich zugesperrt hate – im ersten Lockdown) Teile
des Umsatzes oder des Verlusts. Jetzt sind die Coronahilfen endgültig ausgelaufen. Eine Bilanz …. Es drohte eine
Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit. Die Regierung handelte schnell…. was es gekostet hat ? …. fast 42 Milliarden
Euro. So viel Geld hat der Staat unter anderem für die Kurzarbeit – mit 9,5 Milliarden Euro die teuerste Maßnahme –,
für Steuerstundungen, staatliche Kreditgarantien, für direkte Zuschüsse, aber auch für Coronatests ausgegeben. Das
Hilfspaket ist in diesem Umfang ohne Beispiel, es macht mehr als 10 % des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIPs)
aus….Und es hatte Wirkung…im heurigen Jänner 2022 gab es erstmals wieder weniger Arbeitslose als vor der Krise:
402.378 waren ohne Job oder in Schulungen, im Dezember 2019 lag diese Zahl bei 407.872. Im März gab es
überhaupt die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008 …. Jetzt, mit Ende März, sind die staatlichen Hilfen endgültig
ausgelaufen (bis auf die spezielle Coronakurzarbeitsregelung, die der Nationalrat bis Ende Mai verlängert hat). Zu
früh, zu spät? Eigentlich waren sie mit Ende 2021 befristet, aber ÖVP und Grüne haben sie wegen der unsicheren
Entwicklung der Pandemie samt des Lockdowns für Ungeimpfte bis März verlängert. Auch jetzt diskutierte die
Regierung intern darüber, zwei Maßnahmen – Umsatzersatz und Ausfallbonus – speziell für die Stadthotellerie und
die Nachtgastronomie noch einmal zu verlängern… Manche Unternehmen haben sich an die staatlichen Zuschüsse
gewöhnt. Für einige Hoteliers und Gastronomen waren die Hilfen teilweise ein besseres Geschäft, als wenn sie normal
gewirtschaftet hätten…. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut untersuchte die Geschäftszahlen von 503
Unternehmen aus der Gastronomie und der Hotellerie und kam zum Schluss, dass 367 davon mitten im
Coronakrisenjahr 2020 einen Gewinn erzielen konnten. 265 schlossen das Jahr gar besser ab als das Vorkrisenjahr
2019. 103 Millionen Euro seien es aufsummiert, die diese Unternehmen zu viel erhielten…. Das Ende der staatlichen
Hilfen bedeutet für viele, dass sie ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Die, die es nicht schaffen, werden aus
dem Markt scheiden. Schon von Jänner bis März verdoppelten sich die Insolvenzen im Vergleich zum ersten Quartal
2021 auf 1100 Unternehmen
13. https://www.dw.com/de/globalisierung-ist-der-zenit-%C3%BCberschritten/a-61346209 Erst hat Corona unsere
wirtschaftlichen Abhängigkeiten aufgedeckt. Jetzt stellt der Krieg in der Ukraine die Rohstoffmärkte auf den Kopf.
Das könnte eine Deglobalisierung einläuten - und unsere Welt neu gestalten…. Nun, Lieferkettenprobleme,
Preissteigerungen, Engpässe - das alles könnte mit einer Entwicklung zusammenhängen, die als Deglobalisierung
bekannt ist…. Wirtschaftliche Globalisierung ist die Vernetzung der Weltwirtschaft durch Handel. Dieser Prozess hat
viele Befürworter und viele Kritiker. Globalisierung hole Menschen aus der Armut und erhöhe ihren Lebensstandard,
verkünden ihre Verfechter. Allerdings werden die Gewinne der Globalisierung nicht geleichmäßig verteilt…. Aus
ökonomischer Sicht ist die Corona-Pandemie berüchtigt geworden für Störungen der Lieferketten… "Die Pandemie
hat die Tendenz zur Just-in-time-Produktion, also zur Herstellung für den unmittelbaren Verbrauch, in Richtung
Vorratshaltung verschoben." …. Derzeit … Verbraucher spüren die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine
und der Sanktionen gegen Russland, vor allem im Energie- und Lebensmittelsektor. "Uns fehlen die Energieimporte,
denn Europa braucht die fossile Energie aus Russland"… die ganze Welt braucht Agrarprodukte aus Russland und

der Ukraine….. In Staaten, die hochgradig abhängig von preiswerten Weizen- und Ölimporten sind, "könnte das zu
einer Hungersnot führen",…. Sanktionen des Westens gegen Russland und Kapitalflucht aus China deuten auf einen
umfassenden Trend, glaubt Cora Jungbluth. "In den vergangenen Jahren haben sich viele Staaten bemüht,
sogenannte kritische Abhängigkeiten zu reduzieren, was auch zu einer Deglobalisierung führen kann."…. "Was wir
hier sehen, ist die Rückkehr der Geopolitik", so Cora Jungbluth, "und solche Entwicklungen führen auch zu einer
Deglobalisierung - es ist der Versuch, die wirtschaftliche Abhängigkeit von weniger gleichgesinnten Ländern zu
verringern."
14. https://kurier.at/chronik/welt/corona-pandemie-viele-regeln-laufen-am-sonntag-in-deutschland-aus/401961002
15. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/buerger-sollen-freiwillig-weiterhin-maske-tragen-17932016.html sagen
Fachleute
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237950395/Ende-der-Maskenpflicht-Zwei-Drittel-der-Deutschenwollen-beim-Einkaufen-weiter-Maske-tragen.html
17. https://kurier.at/chronik/welt/china-meldet-hoechste-corona-neuinfektionszahl-seit-ueber-zwei-jahren/401961035
18. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/03/covid-cases-rise-in-shanghai-as-millions-remain-in-lockdown
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a)

https://www.fr.de/politik/bundespolizei-inzwischen-fast-300-000-ukraine-fluechtlinge-zr-91453211.html?
Vermutet wird, dass die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge deutlich höher liegt, da es an den Grenzen keine
festen Kontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass sich 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten
dürfen. Die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine halten sich im Nachbarland Polen auf: mehr als 2,4
Millionen Menschen.
b) https://www.tz.de/bayern/herrmann-mehr-als-100-000-ukrainer-in-bayern-angekommen-zr-91453929.html?
c) https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/fluechtlingsheim-muenchenfluechtlinge-lehnten-turnhalle-als-unterkunft-ab-79643158.bild.html
d) https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-03/fluechtlinge-ukraine-berlin-alltag Es begann als Skiurlaub, es
wurde zur Flucht
e) https://www.welt.de/wirtschaft/article237929029/Ukraine-Fluechtlinge-Europa-droht-amWaehrungsumtausch-zu-scheitern.html Viele Ukrainer sind mit Bargeld in den Taschen geflüchtet. Doch in
Europa können sie das Geld nicht umtauschen. Jetzt gibt es einen Vorschlag für eine Lösung des Problems.
Aber es ist längst nicht klar, ob Deutschland ihn auch umsetzt
f) (https://www.diepresse.com/6120182/scheinloesung-fuer-hrywnja-umtausch ) Ukrainische Kriegsflüchtlinge
können ihre in bar mitgeführten Ersparnisse in den EU-Mitgliedstaaten weiterhin nicht zu einem fixen
Wechselkurs umtauschen, doch am Freitag zeichnete sich zumindest eine provisorische Lösung ab. Alle
Mitgliedstaaten sollen jedem registrierten Kriegsvertriebenen aus der Ukraine den Umtausch von bis zu
10.000 Hrywnja zu einem von der ukrainischen Zentralbank festzulegenden festen Kurs garantieren; nach
derzeitigem Stand wären das rund 307 Euro. Dafür sollen keine Spesen anfallen, und dieses Programm solle
für zunächst drei Monate gelten… Der Haken an der Sache: Das ist nur der orschlag der Europäischen
Kommission für eine rechtlich unverbindliche Empfehlung des Rates, also des Gremiums der Regierungen der
Mitgliedstaaten…diese müssen es verwirklichen…. Dieser orschlag macht zudem deutlich, dass die
Kommission nicht gewillt ist, das Unionsbudget zur Garantie des Wechselkursrisikos einzusetzen
g)

https://www.welt.de/wirtschaft/article237922209/Fuellen-die-Ukrainerinnen-unsere-FachkraeftelueckeIch-warne-vor-zu-grosser-Euphorie.html So hänge die Arbeitsmarktintegration der vielen Mütter von der
Kinderbetreuung ab. Und das deutsche Sozialbudget müsse auch diese Last schultern. Dabei kosten uns die
Ausgaben für Sozialtransfers wie etwa die Sozialhilfe und Grundsicherung, aber auch die Alterssicherung,
Krankenversicherung oder das Kindergeld, schon heute mehr als eine Billion Euro pro Jahr….. Etwa 50 % der
Menschen, die 2015 kamen, sind heute beschäftigt. Die Verdienste sind allerdings noch recht gering. Eine
durchschnittliche Erwerbstätigenquote von 70 % wie in der deutschen Bevölkerung werden wir
wahrscheinlich nicht erreichen. Aber 55 bis 60 % sind realistisch….Klar ist jedoch: Der Anteil derjenigen, die
von staatlichen Leistungen der Grundsicherung wie Hartz IV abhängig sind, ist deutlich höher als unter der
Gesamtbevölkerung. Aber: Das teuerste Sozialprogramm ist übrigens die Rente. Wir geben in Deutschland
jedes Jahr etwa 50 Milliarden Euro für Hartz IV aus – aber insgesamt 1.000 Milliarden für soziale
Transferleistungen. Der höchste Posten ist dabei die Rentenversicherung, gefolgt von der

Krankenversicherung … Um es klar zu sagen: Wir stehen natürlich noch nicht an dem Punkt, dass wir von der
Fluchtbewegung von 2015 profitieren. Und wer Hartz IV bezieht, ist auch im Alter stärker auf
Transferleistungen angewiesen …Zur Ukraine 2022 :… Ich warne vor zu großer Euphorie. Ein Großteil der
Frauen steht vor dem riesigen Handicap der Kinderbetreuung. Klappt die nicht, scheitert die Integration auf
dem Arbeitsmarkt….Zudem spricht die überwiegende Mehrheit kein Deutsch, das brauchen sie aber in vielen
Berufen. Bis sie auf vollem Lohnniveau in ihren erlernten Berufen arbeiten und die entsprechenden
Nachqualifikation erworben haben, können gut drei Jahre vergehen. Das heißt nicht, dass sie keine Jobs
finden. Aber zunächst häufig unterhalb des Qualifikationsniveaus …. Ich verstehe nicht, warum wir Potenziale
ungenutzt lassen. Beispielsweise sollten wir den Ukrainerinnen, die eine Ausbildung als Lehrerin, Erzieherin
oder im sozialen Bereich haben, jetzt Stellen an Schulen und Kitas anbieten.
h) https://www.dw.com/de/%C3%BCber-mexiko-in-die-usa-ukrainer-und-russen-in-tijuana/a-61322120?maca=de-rssde-top-1016-rdf

i)

https://www.derstandard.at/story/2000134628106/rund-70-migranten-im-meer-vor-peloponnesaufgegriffen Schleuser versuchen, sie von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten
des Mittelmeers auf dieser sehr gefährlichen Route nach Süditalien zu bringen >> vgl. dazu
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

>>

j)

https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-fluechtlinge-nahost-101.html Vor einem Jahr kamen bei
der internationalen Geberkonferenz für Syrien 5,3 Milliarden Euro zusammen. Nur ein Teil des Geldes ist
bislang ausgezahlt worden. "Wir haben im Libanon eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien", sagt
Mohanna. "Wir müssen jetzt befürchten, dass die dafür vorgesehenen Gelder in die Ukraine abfließen."
k) https://www.welt.de/politik/deutschland/video237934939/BAMF-Zahl-der-Asylantraege-von-SyrernAfghanen-und-Irakern-stark-angestiegen.html
l) https://www.focus.de/politik/deutschland/ergebnis-einer-umfrage-deutsche-stehen-ukraine-gefluechtetenpositiver-gegenueber-als-anderen-migranten_id_77665450.html Ukrainische Flüchtlinge werden in Deutschland
deutlich positiver gesehen als jene Migrantinnen und Migranten, die im Jahr 2015 in das Land kamen. In einer
Erhebung des Instituts Insa
m) im Auftrag der „Bild“ (Freitagsausgabe) gaben 54 % der Befragten an, dass ihnen die ukrainischen
Geflüchteten lieber seien als die aus dem Jahr 2015, die aus überwiegend muslimisch geprägten Ländern
nach Deutschland gekommen waren. Ein Viertel (25 % ) sah das nicht so. Als Grund für die Präferenz
zugunsten der Ukrainer nannten die Befragten am häufigsten die Fluchtursache (53 Prozent), gefolgt von der
kulturellen Nähe der Flüchtlinge (52 Prozent), der geographischen Nähe der Herkunftsländer (49 Prozent) und
der klareren Rückkehrperspektive (40 Prozent). Dahinter folgten die Religionszugehörigkeit der Flüchtlinge
(33 Prozent) und das Geschlecht der Flüchtlinge (30 Prozent). Die Mehrheit der Deutschen (54 Prozent) ist der
Meinung, dass sich Geflüchtete aus dem christlichen Kulturkreis leichter in Deutschland integrieren lassen als
solche aus der islamischen Kultur. Das ergab eine weitere repräsentative Umfrage des Instituts Insa im
Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. 21 Prozent der Befragten sind nicht dieser Ansicht. 19
Prozent antworteten mit „Wei nicht“, 6 Prozent machten keine Angabe.(Umfrage mit 1001 Bürgern)
n) https://www.derstandard.at/story/2000134614846/wir-fluechtlinge-was-mich-meine-ankunft-in-wien-1993gelehrt? >>> vergleiche dazu die Leserkommentare u deren Bewertungen >>
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>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-mehr-als-3000-menschen-aus-mariupol-gerettet-china-warnt-eu-nichtoel-ins-feuer-giessen/401960306 Tagesübersicht mit Links zu weiteren Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-beschuss-auf-staedte-im-sueden-des-landes/401960312 Tag 38
nach dem russischen Angriff auf die Ukraine >>> mit KARTE >
https://www.diepresse.com/6102378/ukrainischer-praesidentenberater-duerfen-uns-keine-illusionen-machen LiveTicker
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures virtuelle KARTENABFOLGE ab dem 24.Feb 2022 >>
https://www.sueddeutsche.de/thema/Ukraine auch hier virtuelle Kartenabfolge >>
https://www.welt.de/politik/ausland/article237936883/Ukraine-aktuell-Ukraine-gewinnt-Kontrolle-ueber-gesamteRegion-Kiew-zurueck.html >>> mit KARTE >
https://www.diepresse.com/6120331/schneller-rueckzug-der-russischen-truppen-im-norden-heftige-angriffe-imosten-befuerchtet

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-russland-krieg-127.html Während russische Truppen weiter in
Richtung Süden und Osten der Ukraine abziehen, meldet die Ukraine die Rückeroberung der Region Kiew.
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/02/friendly-fire-blunders-confusion-low-morale-why-russias-armyhas-stalled Analysis: The Ukraine invasion has far exceeded the capacity of Putin’s forces. An expert explains how
they have fallen short in the field ….. Among Russia’s higher-readiness forces, the wars in Ukraine and Syria have seen
fighting being conducted primarily at the level of the company group, producing units with contract troops who have
fought together, but rarely in large formations…. Preparing for the war in Ukraine, Russia has drawn troops from across its
military districts, fielding 190,000 personnel from units that have rarely worked together and that use a wide range of
equipment of varying vintage… but with too many troops pushed forward, too few reserves and insufficient logistical
support, they are paying a heavy price for early blunders. In many respects, the Russian military has been caught between
its political aspirations to fight large wars, and the experience of its soldiers, which has been confined to small ones
https://www.bbc.com/news/world-europe-60946340 Hohe Verluste eines russ. Eliteregiments…. The 331st Guards
Parachute Regiment had high hopes of being the first, but now represents the disintegration of Russia's plan for a
quick war.
https://www.bbc.com/news/world-europe-60959667 The battle-scarred town of Irpin now stands as an example of
Ukrainian resistance, and of Russian defeat.
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/02/ukraine-says-it-has-recaptured-city-of-brovary-but-warns-ofrussian-mines Key city east of Kyiv has been liberated, says mayor
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-greift-verstaerkt-den-osten-des-landes-an-dutzendeleichen-gefunden;art391,3628953 …sie verminen sogar Leichen… nach Rückzug >>> mit KARTE >
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/ministerium-gesamte-region-kiew-zurueckerobert/515432468 Im
nordwestlichen Kiewer Vorort Butscha wurden indes Hinweise auf ein grauenhaftes Kriegsverbrechen durch die Invasoren
entdeckt. 280 Leichen seien in einem Massengrab beigesetzt worden. Medienberichten zufolge wurden in Butscha
zielgerichtet Männer im wehrfähigen Alter von der russischen Armee umgebracht. "Die russischen Invasoren haben die
gesamte männliche Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren in Bucha getötet", schrieb der Journalist Taras Beresowets
am Samstag auf Twitter. Einige der Leichen hatten Schusswunden im Kopf, ihre Hände waren hinter dem Rücken
zusammengebunden.
(https://kurier.at/politik/ausland/vergewaltigungen-in-der-ukraine-russischen-soldaten-war-egal-dass-mein-sohnnebenan-war/401960672 )
https://de.euronews.com/2022/04/02/auf-der-flucht-menschen-aus-dem-umkampften-mariupol-in-saporischschjaangekommen

17. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-scholz-warnt-vor-schweren-kriegsfolgen/401960693 Putin bedrohe nicht nur die
Ukraine. "Er zerstört dort nicht nur Menschenleben, Straßen, Infrastruktur, Häuser, Krankenhäuser. Er zerstört auch die
Zukunft Russlands. Das ist der große, große Fehler von Präsident Putin"… Putin habe sich mit seinem Krieg verrechnet,
sagte der Bundeskanzler mit Verweis auf den erbitterten Widerstand der Menschen in der Ukraine und die große
Geschlossenheit der demokratischen Welt…. "All die Schwierigkeiten, die die Weltwirtschaft heute hat, die schon groß
genug waren wegen der Corona-Pandemie und ihren ökonomischen und sozialen Auswirkungen, die werden jetzt noch
größer wegen dieses Krieges. Ich sage: Er ist eine Zerstörung von Zukunft, weit über Russland und die Ukraine hinaus."
18. https://taz.de/Tuerkische-Diplomatie-im-Ukrainekrieg/!5842968/ Bis vor Kurzem war der türkische Präsident
Erdoğan noch international isoliert. Nun könnte er eine Schlüsselrolle bei einem Friedensschluss spielen. … Sein
außenpolitisches Comeback bleibt innenpolitisch nicht ohne Wirkung. Nach jüngsten Umfragen finden rund 70 Prozent der
türkischen Bevölkerung Erdoğans Kurs gegenüber dem russischen Angriff auf die Ukraine richtig. Das heißt, den Angriff
verurteilen ja, der Ukraine Waffen liefern auch, aber keine Sanktionen gegen Russland verhängen, um sich alle Optionen
offenzuhalten. Schon aus historischer Erfahrung will die ganz überwiegende Mehrheit der TürkInnen nicht in einen Krieg
mit Russland hineingezogen werden, und schon deshalb unterstützen sie jetzt den Kurs des Präsidenten.

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142729-Wo-das-Herz-der-Ukraine-pulsiert.html Odessa
der Hafen
20. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/02/uk-prevents-use-of-private-jet-linked-to-russian-oligarchs
21. https://www.heute.at/s/enthuellt-so-trickst-putin-freund-bei-milliardenflotte-100199281
22. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-energiesektor-bei-neuen-russland-sanktionen-ausgespart/401960597
23. https://kurier.at/wirtschaft/gas-lieferstopp-abgewendet-rubel-wieder-auf-vorkriegsniveau-inflation-energie-gaspreise-spoe/401960657 mit GRAPHIK >>
24. https://taz.de/Energiegeschaefte-mit-Russland/!5842959/ Was 1970 mit dem Erdgas-Röhren-Geschäft mit der
Sowjetunion begann, könnte jetzt mit dem barbarischen Krieg in der Ukraine enden …1973 …Die westlichen Länder
geraten unter Druck, ihre Energiepolitik versorgungssicher zu machen. Da sind die Gaseinkäufe aus der Sowjetunion
eine gute Alternative. Weitere europäische Länder setzen ebenfalls auf sowjetisches Gas und Öl….Im Jahr 1979
bekräftigt die zweite Ölkrise nach der iranischen Revolution die Energiepartnerschaft mit der Sowjetunion…. Als

deutsche Wirtschaftsbosse Ende 1979 nach Moskau reisen, ist die sowjetische Intervention in Afghanistan
vergessen. Die Gasimporte, so die neue Vereinbarung, werden nochmals kräftig erhöht, sie steigen auf 30 Prozent
des erbrauchs. Bundeskanzler Helmut Schmidt unterstützt den neuen Deal nach Kräften. „Wandel durch Handel“
ist seine Devise oder frei nach Jimmy Carter: Wer Geschäfte miteinander macht, schießt nicht aufeinander… Es
kriselt, das in Polen verhängte Kriegsrecht führt 1981 zu neuen US-Sanktionen gegen die Sowjetunion. Immer wieder
warnt Washington die Europäer vor drohenden Abhängigkeiten. Doch die Gas-Connection überlebt unbeschadet, bis
1989 der Eiserne orhang fällt…. Im Jahr 1989 betritt ein neuer Akteur die energiepolitische Bühne: Das sowjetische
Gasministerium wird in das russische Staatsunternehmen Gazprom umgewandelt, 1992 wird es zur
Aktiengesellschaft. Es ist der Auftakt einer hemmungslosen Bereicherung der früheren sowjetischen Nomenklatura
und ihrer Familien. Unzählige Tochtergesellschaften und Scheinfirmen entstehen, Aktienpakete und lukrative
Aufträge an Gashandelsfirmen werden hin- und hergeschoben. Über Nacht werden Milliardäre gemacht…Am
Jahresbeginn 2006 eskaliert der Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine. …. Unterdessen beginnt in den USA
der Frackingboom, das Land steigt auf zum größten Gasproduzenten. Doch US-Gas ist teuer, es muss verschifft und
an speziellen LNG-Terminals abgeladen werden, dafür gibt es keine Infrastruktur. Gazprom expandiert weiter
aggressiv in die europäischen Märkte….Im März 2014 haben die Gasgeschäfte mit Russland auch die
völkerrechtswidrige Annexion der Krim überlebt
25. https://www.derstandard.at/story/2000134619261/sanktionen-schaden-russlands-wirtschaft-bisher-weniger-alsgedacht-wie-kommt das ? Die rasante Talfahrt der russischen Wirtschaft dauerte nach Kriegsbeginn nur kurz. Der
Rubel ist wieder erstarkt, die Börse stabil. Die Inflation steigt, aber weniger stark als vorausgesagt. Wie gelang
Moskau die Stabilisierung? …Verantwortlich für diese Entwicklungen ist laut Ökonomen zunächst die Tatsache, dass
die wichtigste Einnahmequelle für den Staat, der Energiesektor, nicht sanktioniert ist….Dabei geht es nicht so sehr
um Gas: Dieser Rohstoff macht weniger als 6 % der russischen Ausfuhren aus. Es ist das Öl. Auf Öl entfallen 37 % der
Ausfuhren und damit mehr als ein Drittel der Staatseinnahmen. Der Wert stammt aus der Zeit vor dem Krieg und
dürfte wegen der gestiegenen Ölpreise aktuell sogar noch höher liegen >>mit GRAPHIK>
26. https://www.diepresse.com/6120268/ukraine-krieg-ordnet-logistik-weltweit-neu Der Krieg in der Ukraine hat die
Lieferketten weltweit durcheinandergewirbelt. Luft- und Schifffahrt knüpfen die Nervenbahnen des Welthandels
nun neu, um nach den Sanktionen gegen Russland ihre Kunden noch mit Waren versorgen zu können. "Russland
wurde von der Karte getilgt, ist durch die Sanktionen praktisch nicht mehr existent", erklärt ein Insider bei einer
großen Reederei. Dabei hat sich die globale Logistik längst nicht von den Folgen der Corona-Krise
erholt…Bedeutsamer noch als Russland ist für die See-Logistik China, wo derzeit die Pandemie neu aufflammt und
mit dem stufenweisen Lockdown in der Hafenmetropole Shanghai längst überwunden geglaubte Probleme
zurückkehren
27. https://kurier.at/wirtschaft/weltweite-logistik-wird-ohne-russland-neu-geordnet-lieferketten-ukraine-kriegreedereien/401960435
28. ( https://www.diepresse.com/6120174/krieg-zerreisst-rechte-parteien-in-europa )
29. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-disinformation-situation-center-russische-propagandaentlarvt-17927727.html Im „Disinformation Situation Center“ arbeiten zehn gemeinnützige Organisationen aus der
Ukraine, Bulgarien, Deutschland und weiteren EU-Ländern zusammen. 40 Tech-Experten, Datenanalysten und
Übersetzer dokumentieren seit Wochen systematisch Russlands Informationskrieg. Sie sammeln Beispiele für die
Verbreitung von Fehlinformationen, vergleichen über Landesgrenzen hinweg die Propagandamittel des Kremls und
publizieren ihre Analysen
30. https://www.tagesspiegel.de/politik/russische-bevoelkerung-folgt-offenbar-kreml-propaganda-der-rueckhalt-fuerputin-und-seinen-krieg-in-der-ukraine-waechst/28223244.html
31. https://www.diepresse.com/6120281/russischer-botschafter-ukrainer-sprengen-krankenhaeuser (sic!)…. Ljubinskij
hatte gegenüber "profil" noch Mitte Februar geleugnet, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine bevorstehe. Nun
meinte er dazu: "Das ist keine Frage der Wahrheit (...) In den Tagen danach haben wir zusätzliche zuverlässige
Informationen erhalten über bevorstehende Angriffspläne der ukrainischen Truppen in der Donbass-Region
32. https://www.diepresse.com/6120175/eiszeit-zwischen-bruessel-und-peking Die Europäer erhielten von der
chinesischen Führung weder die Zusage, Russlands Krieg nicht zu unterstützen, noch sonstiges Entgegenkommen…
„China sollte, wenn es unsere Sanktionen gegen Russland schon nicht unterstützt, dann sie zumindest nicht
untergraben“, sagte von der Leyen nach Ende des via ideokonferenz veranstalteten Gipfels ….. Chinas Führung lässt
nicht von seinem voriges Jahr verhängten Handelsembargo gegen Litauen ab, um es für die Eröffnung einer taiwanischen
Botschaft in Vilnius zu bestrafen. >> mehr s.u. >>
33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/china-ukraine-russland-krieg-101.html bestreitet Sanktionsumgehungen
34. https://www.diepresse.com/6120382/indien-will-verstaerkt-in-russland-einkaufen >> mehr s.u. 1.4.22 >>

35. https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Olhunger-heizt-Falkland-Konflikt-erneut-an-article23236920.html … Vor
40 Jahren kämpfen Großbritannien und Argentinien einen seltsamen Krieg um die abgelegenen Falklandinseln im
Südatlantik. Auch nach dem militärischen Sieg der Briten schwelt der Streit bis heute

36. https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/02/war-ukraine-affecting-food-supply-africa-middleeast-lebanon-somalia-egypt-oil-wheat Prices of basics such as oil and wheat are shooting up and shortages are
showing on supermarket shelves in Lebanon, Somalia and Egypt
37. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/ramadan-aegypten-101.html Brot wird teurer
38. https://www.derstandard.at/story/2000134628966/rekordduerre-fuehrt-zu-humanitaerer-katastrophe-im-ostenafrikas
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/guter-schutz-bei-kindern-nach-zwei-teilimpfungen-krammer-leitet-neuesvirenjaeger-netzwerk/401960276 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/19043-neuinfektionen-in-oesterreich/401960393 sinkende Tendenz … Zuletzt
waren am 18. Jänner 2022 weniger als 20.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden dokumentiert >>mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei
https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.
5.

https://www.diepresse.com/6120352/corona-neuinfektionen-in-oesterreich-wieder-unter-20000
https://www.heute.at/s/weniger-als-20000-corona-neuinfektionen-am-samstag-100199238 mit VerlaufsDIAGRAMM
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sinkende-inzidenz-und-ein-neustart-zwischen-bund-undlaendern;art385,3628509 mit Daten >>

6.

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2142718-Die-Pandemie-wird-nur-langsam-enden.html
Anders Tegnell, Schwedens ehemaliger Staatsepidemiologe, über die Zukunft von Corona…. Die Seuche wird bleiben
und letztlich eine endemische Krankheit werden, jedoch wird das nur langsam und allmählich geschehen, sodass wir
nicht wissen, wann es so weit sein wird. In Schweden haben wir derzeit eine ruhige Periode. Vorige Woche gab es
rund 6.000 Neuinfektionen (Österreich: 249.507, Anm.), aber das Risiko, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen, ist
hoch. Es ist daher unglaublich wichtig, weiter zu impfen und eine hohe Immunität in der Bevölkerung
aufrechtzuerhalten, denn diese entscheidet, ob ein Land große oder weniger große Probleme mit Corona hat
https://www.heute.at/s/experte-fuerchtet-corona-welle-auch-im-sommer-100199118 "Spätestens" im Herbst wird eine
neue Corona-Welle über Österreich schwappen, sagt Komplexitätsforscher Peter Klimek im "Wien heute"-Interview.
Und das "allerspätestens". Heißt: Auch im Sommer wäre eine neue Corona-Welle in Österreich bereits möglich, die
neue Variante könnte uns "sogar früher Probleme" bereiten. Notwendig sei deswegen eine neue Impfkampagne, um
die Welle zu bremsen
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-reinfektion-105.html warum man sich mehrmals infizieren kann

9.

https://www.heute.at/s/aenderung-in-wien-hier-gibt-es-doch-wieder-pcr-tests-100199304

7.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142726-Das-Testkonzept-braucht-einen-neuenFokus.html >>> dazu die Verordnungslücke https://www.heute.at/s/schlupfloch-entdeckt-so-kriegt-man-45-gratis-tests100198210 Dank des heimischen Föderalismus entsteht ein kurioses Schlupfloch. Die Bundesländer gleichen ihre Ausgabe-Daten
zu den Gratistests nicht untereinander ab. Heißt: Ein Bundesland weiß nicht, ob und wie oft eine Person in einem anderen
Bundesland PCR-Tests durchgeführt hat.

11.
12.
13.
14.

https://www.derstandard.at/story/2000134619140/oesterreich-geht-nur-langsam-vom-russischen-gas
https://wien.orf.at/stories/3150302/ Der Chef von Wienerberger-Ziegel zum Umgang mit der Gaskrise….
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-sich-energie-sparen-laesst-17928238.html
https://www.derstandard.at/story/2000134617359/wenn-die-hohe-inflation-auf-wirtschaftlichen-stillstand-trifft es
droht eine „Stagflation“

15. https://kurier.at/politik/ausland/in-diesen-eu-staaten-fallen-die-einreisekontrollen/401960477
16. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-reinfektion-105.html? Vor allem mit der Omikron-Variante
infizieren sich nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Genesene und Geimpfte. Manche sogar zweimal. Warum ist das
so? Und weshalb ist der Impfschutz trotzdem wichtig
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l)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/laender-fordern-1000-euro-monatlich-fuer-jeden-ukrainefluechtling-a3778920.html Rund 300.000 Ukraine-Flüchtlinge sind bisher in Deutschland angekommen. Mehrere
Länder fordern nun umfassende finanzielle Unterstützung vom Bund für diese Menschen.
https://publikum.net/bund-und-lander-streiten-um-kosten-fur-ukraine-fluchtlinge/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-aus-der-ukraine-die-lehren-aus-der-fluechtlingskrise2015-17924797.html der deutsche Staat muss wissen, wer ins Land kommt. Sonst kann er seine Aufgabe nicht
erfüllen – den Flüchtlingen zu helfen und Freiheit und Sicherheit für alle zu garantieren
https://www.tagesschau.de/inland/registrierung-gefluechtete-101.html Deutschland – große Probleme bei der
Registrierung >>> vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-aus-illegalen-migranten-gefluechtetewurden-ukraine-bezug-beweislast-umkehr/ >>
https://www.jetzt.de/studium/ukraine-gefluechtete-studierende-in-deutschland-studienplatz ???
(https://www.welt.de/politik/deutschland/video237934939/BAMF-Zahl-der-Asylantraege-von-Syrern-Afghanenund-Irakern-stark-angestiegen.html .... für Januar und Februar einen starken Anstieg von Asyl-Erstanträgen aus
Syrien, Afghanistan und dem Irak. Laut BAMF-Statistik geht es um eine Zunahme von gut 70 Prozent >>> vgl. dazu
bei https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/statistik-node.html
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/migration-ein-drittel-der-ukraine-fluechtlinge-in-kreisfreienstaedten-31749928.html?
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ezb-eu-hrywnja-ukrainische-waehrung-1.5559125 Fünf Wochen nach
Kriegsbeginn hat die EU-Kommission eine Empfehlung ausgesprochen, wie ukrainische Flüchtlinge ihre heimische
Währung Hrywnja in der EU umtauschen können. Alle Geflüchteten aus der Ukraine sollen pro Person maximal
10 000 Hrywnja, umgerechnet rund 305 Euro, umtauschen können
https://www.merkur.de/lokales/weilheim/weilheim-ort29677/ukraine-fluechtlinge-bayern-bargeldauszahlungen-hilfe-chaos-weilheim-91449175.html?
https://www.t-online.de/region/muenchen/news/id_91934180/oligarchen-villen-fuer-fluechtlinge-ort-amtegernsee-will-enteignung.html Alisher Usmanow besitzt mehrere Villen am Tegernsee, ist Vertrauter Wladimir
Putins und deshalb im Visier der Sanktionen der EU. Als Unterstützer des Putin-Regimes sollen in seinen Häusern
nach Willen der Gemeinde jetzt Flüchtlinge leben. Doch es gibt hohe Hürden… Konkret gebe es derzeit "keine
Rechtsgrundlage" dafür, russisches Eigentum zu beschlagnahmen oder zu enteignen, um Flüchtlingen zu
helfen, …. Die aktuellen Sanktionen dienten anderen Zwecken. >>> vgl. https://publikum.net/italien-kundigtstriktes-vorgehen-gegen-oligarchen-an/ Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere Villen und Jachten von
Oligarchen beschlagnahmt worden. "Bis heute sprechen wir von einem Gesamtwert von rund 900 Millionen Euro. Wir
waren schnell und konsequent und werden dies auch weiterhin sein", so Di Maio…Nach Angaben des
Bundesfinanzministeriums hat Deutschland seit Kriegsbeginn (24. Februar) erst 95 Millionen Euro an Vermögenswerten
eingefroren.
https://salzburg.orf.at/stories/3150138/ Das coronabedingt leerstehende Austria-Trend Hotel in WalsSiezenheim (Flachgau) wird jetzt zum Grundversorgungsquartier für ukrainische Flüchtlinge… Eigentümer des
Hotels sind die Wiener Städtische Versicherung, die Donau Versicherung, Ergo und Wüstenrot. Sie haben dem
Land die Nutzung des Gebäudes selbst angeboten, um rasch helfen zu können
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bildungszentrum-soll-ukrainische-jugendliche-zur-maturabringen;art58,3627727 bzw auch https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/deutschkurse-fuer-ukrainer-bfisucht-lehrpersonal;art383,3624857

m) https://www.balaton-zeitung.info/34660/ungarn-ueber-9-000-fluechtlinge-kamen-am-mittwoch-aus-derukraine/
n) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus237904447/Ungarn-Wie-Viktor-Orban-mit-Ukraine-Fluechtlingen-andie-EU-Milliarden-kommen-will.html ) 540.000 Menschen sollen laut Zoltan Kovacs, dem Sprecher der
ungarischen Regierung, seit dem 24. Februar nach Ungarn gekommen sein. Pro Kopf – in Ungarn leben 9,7
Millionen Menschen – hätte Budapest somit europaweit tatsächlich die meisten Flüchtlinge aufgenommen.
Premierminister Viktor Orbán verfasste mit Verweis auf die hohen Flüchtlingszahlen am 18. März einen Brief an
die EU-Kommission…denn 7 Mrd Euro aus dem Coronawiederaufbaufonds sind wegen eines Rechtssteites mit
der EU eingefroren….
o) https://www.heute.at/s/gastfamilien-werfen-ukraine-fluechtlinge-wieder-raus-100199102
p) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6412153/knapp-22000-fluchtlinge-aus-der-ukrainein-der-schweiz-registriert

q) https://www.blick.ch/schweiz/ukraine-mehrere-hundert-neue-schlafplaetze-an-vier-armeestandortenid17369223.html
r)

s)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/griechenland-migration-103.html Mittlerweile sind mehr als 14.000
ukrainische Geflüchtete in Griechenland angekommen. Anfang der Woche ging eine digitale Plattform online,
über die sich die Menschen registrieren können. Auf Basis der eingegebenen Daten erstellen die Behörden
Aufenthaltsgenehmigungen, Sozialversicherungs- und Steuernummer, die ab dem 4. April abgeholt werden
können - schnell, einfach, unbürokratisch…. Geflüchtete aus anderen Ländern können auf diesen Service nicht
zugreifen, im Gegenteil: Menschen aus afrikanischen und asiatischen Ländern müssen oft monatelang auf einen
Skype-Termin bei den Behörden warten, um ihr Asylverfahren zu beginnen… Migrationsminister Mitarakis sieht
keinen Widerspruch darin, dass Menschen aus der Ukraine bevorzugt behandelt werden, denn: "Sie sind
Kriegsflüchtlinge. Das sind die echten Flüchtlinge." >>> siehe dazu Daten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/frontex-chef-leggeri-wegen-angeblicher-pushbacks-inder-kritik-der-medien/ …Eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten dürfte den „unterstützenden“ Frontex-Kurs in
Griechenland oder auch Polen begrü en…. sind Fotos, die zeigen sollen, dass Leggeri selbst „schon früh
eindeutige Beweise für die illegalen Pushbacks“ hatte. Andere sprechen in diesem Fall eher von Zurückweisungen
an der EU-Außengrenze oder schlicht von der Verweigerung der Einreise. Es handelt sich um ein übliches
Instrument, wenn von einer illegalen oder ungerechtfertigten Einreise ausgegangen werden kann. Schon vor
Zeiten hat die griechische Regierung darauf aufmerksam gemacht, dass auch die EU-Seeaußengrenzenverordnung 6 6/2014 hier Handlungsmöglichkeiten eröffnet…. Als Antwort auf neue Ergebnisse eines internationalen Rechercheteams rund um den Spiegel veröffentlichte das Migrationsministerium Videoaufnahmen, die
türkische Küstenschutzschiffe zeigen, die Migrantenboote ungehindert weiterfahren lassen, anstatt sie
abzufangen. Dabei schrecken die türkischen Schiffe auch nicht vor gefährlichen Manövern zurück, die sich direkt
gegen die griechische Küstenwache richten. Sirenen kommen zum Einsatz, wie wenn die Türken sagen wollten:
Die Migrantenboote sind nun in eurer Verantwortung. … Er wies weiter darauf hin, dass die Türkei sich nicht im
Krieg befinde und laut der Abmachung mit der EU von 2016 dazu verpflichtet sei, illegale Abfahrten zu verhindern
oder zumindest die illegalen Migranten zurückzunehmen, was seit dem Jahr 2020 nicht mehr geschehen ist. >>>

vgl. dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkeihintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 >>> bzw s.o. 13.4. 22 zu EMGR-Urteil Zurückweisungen >>
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/25-migranten-bei-ueberfahrt-auf-die-kanarengestorben;art17,3627518 >>vgl. dazu UNHCR-Spain-factsheet März 22 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91705 >
u) https://orf.at/stories/3257306/ Die US-Gesundheitsbehörde CDC wird eine Regelung abschaffen, aufgrund derer
die meisten illegal ins Land gelangten Personen wegen der Coronavirus-Pandemie rasch wieder abgeschoben
werden können… Zuletzt wurden monatlich rund 8 .000 Menschen aufgrund der Regelung abgeschoben
t)

v)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/maedchen-in-linz-vergewaltigt-polizei-fasste-viertenverdeachtigen;art4,3627481 Alle drei sind zwar unbescholten, bei der Polizei aber bereits amtsbekannt - wegen
"kleinerer Delikte", hieß es dort. > & eine spätere „Reaktion“ https://www.heute.at/s/fake-info-empoert-frauensollen-kopfbedeckung-tragen-100199237

GEOPOLITIK

>> Ukrainekrieg

1. 4. 22

1.

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-koennte-haelfte-der-ernte-einbuessen-eu-spitzen-beraten-mit-xi-ueberukraine-konflikt/401958908 Tag 37 im Krieg der Russen gegen die Ukraine. Alles zur Lage im Kriegsgebiet >> mit
Verlinkungen zu weiteren Artikeln >>
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/keine-entspannung-in-der-ukraine-wie-sich-putins-truppen-neupositionieren;art391,3628475 mit KARTE und VIDEO
3. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert täglich

aktualisierte Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet
4. https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682 Ukrainians attempting to push back Russians + KARTE
5. https://www.bbc.com/news/world-europe-60938544 Why Russia is trying to encircle Ukraine's east +Karte
6.

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-37-of-the-russianinvasion

7.

https://www.welt.de/politik/ausland/article237911741/Ukraine-Krieg-aktuell-Armee-erobert-29-Siedlungen-umKiew-und-Tschernihiw-zurueck.html >>> mit KARTE >>

8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142723-Ukrainische-Streitkraefte-im-Raum-Kiew-aufdem-Vormarsch.html
https://www.diepresse.com/6120083/mariupol-jeder-wusste-dass-kinder-im-theater-waren ...und dennoch wurde
es bombadiert
https://www.derstandard.at/story/2000134620007/ukraine-krieg-der-drahtseilakt-in-mariupol Eine angestrebte
Rettungsmission für Zivilisten in Mariupol ist am Freitagabend gescheitert
https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-mariupol-konvoi-101.html Hilfsconvoi gescheitert
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/refugee-convoy-makes-it-out-of-mariupol-ukraine
https://taz.de/Lage-in-der-ukrainischen-Hauptstadt/!5845408/ Kiew erlebt das Gegenteil dessen, was Russland bei den
Verhandlungen angekündigt hatte. Statt Rückzug wird die Hauptstadt weiter beschossen

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-verhandlungen-werden-trotz-russischerangriffsvorwuerfe-fortgesetzt;art391,3628585 mit Karte > bzw dazu auch https://www.deutschlandfunk.de/neutralitaetdemilitarisierung-ukraine-100.html was die Vorschläge zur Beeindigung des Krieges bedeuten …
15. https://taz.de/Russlands-erfolgloser-Feldzug/!5843040/ Der Vormarsch Russlands scheitert am Widerstandswillen der
Ukrainer. Verhandlungen über einen Waffenstillstand hätten dennoch keine Chance
16. https://www.tagesschau.de/inland/panzer-tschechien-ukraine-101.html CZ darf Panzer aus DDR-beständen
verkaufen..
17. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2142569-Sergei-Loznitsa-Kriegserklaerunggilt-ganz-Europa.html Der ukrainische Dokumentarfilmer Sergei Loznitsa über Nationen als Fiktionen und was Putin
mit Nordkorea verbindet….. Putin ist zu weit gegangen. Er hat sein Land in eine Pattsituation manövriert, die sich mit
Nordkorea vergleichen lässt. Friedensgespräche erscheinen vor diesem Hintergrund nicht sehr wahrscheinlich. Selbst
wenn eine Art von Frieden ausverhandelt werden wird, stellt Putins Russland weiterhin eine enorme Bedrohung für
den Rest der Welt dar. Nachhaltig und endgültig kann dieser Konflikt allein durch einen Regimewechsel in Russland
beigelegt werden.
18. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-putin-russische-oppositionelle-plaene-fuer-einen-machtwechsel100.html Im In- und Ausland entwickeln sie Ideen, um den russischen Präsidenten aus dem Amt zu entfernen.
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article237926075/Ritter-Sport-Der-umstrittene-Russland-Kurs-desSchokoladenherstellers.html? …liefert weiterhin Schokolade nach Russland
20. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/shitstorm-gegen-schoko-herrsteller-ritter-sport/515409053
21. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Emmerich-Unklar-wer-da-am-laengeren-Hebel-sitztarticle23239647.html bezüglich Energielieferungen
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/rubel-gaslieferungen-russland-interview-suedekum-101.html
was Putin damit bezweckt…. Im Kern wird sich für die europäischen Firmen nicht viel ändern - außer der Eröffnung
des neuen Kontos. Einige behaupten sogar, dass sie das gar nicht müssten, weil es die Gazprombank automatisch für
den Käufer regeln kann… Putin macht die Gazprombank dadurch zu einem verlängerten Arm der russischen
Zentralbank…Durch die westlichen Sanktionen ist die Zentralbank jedoch nur bedingt handlungsfähig…. Die Märkte
zeigen zwar, dass sie es trotz Sanktionen schafft, den Rubel-Kurs zu stützen. Es gibt Mutmaßungen, dass die
Zentralbank zum Beispiel Euro-Dollar-Konten bei einer chinesischen Bank hat und das Geld dorthin verschiebt. Diese
gibt sie es an ihre Tochterinstitute in den USA weiter, wo schließlich mit den Devisen Rubel gekauft werden. Über die
Zwischenstationen fällt es nicht mehr auf, dass die russische Zentralbank dahintersteckt…. Das russische
Finanzsystem unterläuft damit indirekt dem Geist der Sanktionen. Denn eigentlich will der Westen ja gerade
verhindern, dass die Zentralbank auf den Märkten aktiv wird, um den Rubel zu stützen
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/energielieferungen-gas-zahlung-rubel-faq-101.html was
bedeutet die Rubelstrategie ?
24. https://taz.de/Sanktionen-und-Devisen/!5843041/ Vertragsverletzungen sind logische Folge eines Krieges. Der Westen
wie Putin verletzen Verträge und sind überrascht, wenn die andere Seite es tut.
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russische-industrie-schrumpft-stark;art391,3627715
26. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-weizen-nur-mehr-fuer-freunde/401959241 …Russland hatte 2014 die
meisten Lebensmittelimporte aus dem Westen verboten, als es die Krim von der Ukraine annektierte und der Westen
darauf mit Sanktionen reagierte. Medwedew sagte, diese Liste könnte jetzt weiter ausgebaut werden. >>> dazu
https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-und-russland-liefern-fast-ein-drittel-des-weizens-weltweit/401933806 Anm.:
Ukraine exportierte über ihre derzeit zerstörten/besetzten Häfen… >>> https://kurier.at/wirtschaft/hoehere-lebensmittelpreise-aber-genug-im-regal/401925538 - in Österreich...aber Für Länder wie den Libanon, Ägypten, Türkei oder Staaten in
Nordafrika wird es eng….Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die vom Welternährungsprogramm der Vereinten
Nationen verteilt werden, stammen ebenfalls von dort

27. https://www.diepresse.com/6102378/eu-draengt-china-zu-einem-kurswechsel-gegenueber-russland
28. https://www.diepresse.com/6120021/eu-warnt-china-kann-keine-unterstuetzung-fuer-russland-geben ... > s.o. >
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142715-EU-draengt-China-zu-Kurswechsel-gegenueberRussland.html
30. https://www.welt.de/wirtschaft/plus237898261/Jeffrey-Sachs-zur-Ukraine-USA-wuerden-viele-Tote-in-Kaufnehmen.html und einen jahrelangen Krieg tolerieren…Europa sollte anders denken…
31. https://www.diepresse.com/6119847/russlands-aussenminister-lawrow-zu-besuch-beim-indischen-freund
32. www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-und-indien-lassen-putin-nicht-fallen-russlands-hilfe-in-asien-17928411.html
Die Interessen der beiden bevölkerungsreichsten Länder sind hier trotzdem nicht identisch. Indien hat aus dem
Kalten Krieg eine historisch gewachsene Partnerschaft mit Moskau. Die wird es jetzt kaum an Peking abgeben
wollen, China ist ein schwieriger Nachbar und letztlich ein geopolitischer Rivale. Genau aus diesem Grund hat sich
das demokratische Indien in den vergangenen Jahren eigentlich enger an den Westen angelehnt, vor allem an die
ereinigten Staaten…. Das autoritäre China dagegen definiert sich unter Xi Jinping zunehmend als weltanschauliche
und strategische Gegenmacht zum Westen, wiederum vor allem gegen Amerika, das immer noch die Vormacht in
Asien ist. Putin wird versuchen, diese Karte so oft wie möglich zu spielen, denn sie verschafft ihm nicht nur Luft auf
dem diplomatischen Parkett. Das Ölgeschäft mit Indien zeigt, worin ein Ausweg für ihn liegen könnte, sollte er seine
westlichen Kunden im Rohstoffgeschäft dauerhaft verlieren
33. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-russland-ukraine-101.html Indien vermeidet eine Positionierung
gegenüber dem Ukraine-Krieg. Doch der Druck auf das Land steigt >>>
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/indien-russland-energie-deal-101.html ?

34. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-indien-verharrt-zwischen-russland-und-dem-westen17925071.html Nach Angaben von Reuters hat Indien seit Kriegsbeginn am 24. Februar schon 13 Millionen Barrel Öl
gekauft, fast so viel wie im gesamten Jahr 2021.
35. https://orf.at/stories/3257270/ Indien kündigte zugleich an, weiterhin Öl aus Russland zu kaufen. „Ich würde die
nationalen Interessen meines Landes an erste Stelle setzen, und ich würde die Energiesicherheit an erste Stelle
setzen“, sagte Finanzminister Nirmala Sitharaman
36. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/russia-and-india-will-find-ways-to-trade-despite-sanctions-sayslavrov
37. https://www.n-tv.de/politik/Der-Krieg-ist-ueberhaupt-nicht-im-Interesse-der-Chinesen-article23241126.html

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 1.. April 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/noe-gemeinde-teststrassen-sperren-zu-wer-zahlt-meinen-pcr-test-fuer-diearbeit/401958893 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/23357-neuinfektionen-in-oesterreich/401959112 Wenn auch auf hohem Niveau:
Die Zahl der Neuinfektionen stabilisiert sich. Gestern wurde mit mehr als 25.000 neuen Fällen der geringste
Donnerstag-Wert seit mehr als zwei Monaten gemeldet >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-23357-neuinfektionen-und-40-todesfaelle-binnen-24stunden;art58,3627750 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.derstandard.at/story/2000134413226/oesterreichs-corona-zahlen-liegen-im-eu-spitzenfeld-dielockerungen-folgen ... ein Vergleich mehrerer Staaten …. mit DIAGRAMMEN >>>

5.
6.

https://www.heute.at/s/so-funktioniert-pcr-testen-in-wien-ab-dem-1-april-100199033
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142706-Influenza-Impfung-wird-ab-2023-neuaufgezogen.html

7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-pandemie-hybride-immunitaet-bietet-laut-studie-staerkstenschutz/401959445 also Impfungen und anschließender Infektion …. Diese "hybride Immunität" sorge bis zu 20 Monate
für einen hohen Schutz gegen eine erneute Infektion, heißt es in einer in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet
Infectious Diseases
https://www.heute.at/s/impf-ansage-zweiter-booster-vor-herbst-notwendig-100199112

8.
9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdowns-mehr-negative-folgen-als-positive-effekte/401959430 Die
gesundheitlichen Auswirkungen der Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Wien, Barcelona und
Stockholm hat ein internationales Forscherteam untersucht. Sie zeigen in der im Fachjournal "Environmental Pollution"

veröffentlichten Arbeit, dass sich die Verringerung der Luftverschmutzung und des Lärms während der Abriegelung positiv
auf die Gesundheit auswirkte, doch die negativen Folgen des Rückgangs der körperlichen Aktivität waren größer >> vgl.
Diagramme zu den Wellen bei 18.2.22 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/31666-faelle-zahl-derneuinfektionen-weiter-auf-hohem-niveau;art58,3580439

10. https://www.heute.at/s/supermarkt-rationiert-jetzt-zahlreiche-lebensmittel-100199195 gegen Hamsterkäufe
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haushalte-gaben-im-2-coronajahr-weniger-geld-fuer-koerperpflegeaus;art58,3627698
12. https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-03/umverteilung-wohlstand-krise-soziale-gerechtigkeit-5vor8? Aufgabe der
Politik ist es traditionell, den Wohlstand im Land zu mehren. Aktuell geht es dagegen vor allem darum, die
Wohlstandsverluste möglichst gerecht zu verteilen….. Was aber klar ist: Die wirtschaftspolitische Krisenbekämpfung
wird durch die hohen Inflationsraten erheblich komplizierter.
13. https://www.diepresse.com/6119714/arbeitslosenquote-sinkt-auf-niedrigsten-wert-seit-2008 Ende März waren
335.887 Menschen in Österreich beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3
Prozent >>> + dazu Langzeitreihe AL 1946 – 2021 bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133124-Weniger-Arbeitslose-als-vor-der-Krise-mehrLangzeitarbeitslose.html >> bzw mehr bei 3. Jann.2022 auf T 154 & 1.Feb, bzw Abb. bei 15. Feb 2022 >>

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142645-Arbeitslosenrate-auf-niedrigstemStand-seit-2008.html mit DIAGRAMM und Kartogramm >
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-auf-63-prozent-gesunken-niedrigster-wert-seit2008;art15,3627686 >> mit Diagramm >
16. https://orf.at/stories/3256528/ Nach Angaben der Arbeiterkammer (AK) Österreich ist schon jede dritte offene
Stelle in Österreich ein Leiharbeitsplatz, gleichzeitig sinkt die durchschnittliche Beschäftigungsdauer. Gerade für
junge Erwachsene könne so der Einstieg in das Berufsleben erschwert werden… „Durch die Zeitarbeit wälzen die
Betriebe das Risiko, nicht genügend Aufträge zu haben, auf die Arbeitnehmer ab“…. Chef vom Arbeitsmarktservice
Steiermark, würden Zeitarbeitskräfte bei den Unternehmen nicht unter Personalkosten fallen, sondern unter Sachkosten:
„Die Stunde pro Arbeitskraft kostet dann etwas mehr, dafür ersparen sich die Unternehmen aufwendige
Recrutierungskosten“… Nach Angaben der AK Oberösterreich lag die durchschnittliche Beschäftigungsdauer in der
Leiharbeit im Beobachtungszeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 österreichweit bei 190 statt bei 232 Tagen. Das ist um 42 Tage
kürzer als im Vergleichszeitraum Juli 2019 bis Juni 2020… würden nur etwa 14 bis 15 Prozent der überlassenen Arbeitskräfte
nach Ende der Überlassung in den Betrieb übernommen.
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/es-war-die-perfekte-alternative-zum-studium;art15,3627819 „Duale Akademie“
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142727-Boehringer-Ingelheim-expandiert.html
in Bruck an der Leitha
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hoechster-wert-seit-1981-inflation-stieg-im-maerz-auf-68prozent;art15,3627689 auf 6,8 % … mit Diagramm >>
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142647-Inflation-im-Maerz-auf-68-Prozentgeklettert.html
21. https://www.derstandard.at/story/2000134610921/rewe-kuendigt-preiserhoehungen-fuer-einzelne-warengruppenund-artikel-an
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142698-Teuerungen-treffen-Pensionisten-hart.html
23. https://www.diepresse.com/6119825/senioren-pochen-auf-weitere-massnahmen-gegen-die-teuerung
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/negativzinsen-verwahrentgelt-banken-freibetraege-101.html
Verbraucherschützer halten Negativzinsen auf private Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten generell für unzulässig. Der
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte deshalb Klagen gegen verschiedene Kreditinstitute erhoben
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2142683-Hohe-Inflation-erhoeht-Druck-aufEZB.html

26. https://www.diepresse.com/6119880/was-liegt-das-pickt-nehammer-verweist-auf-bestehende-liefervertraege-beigas
27. https://www.derstandard.at/story/2000134598388/budgetdefizit-sank-auf-5-9-prozent-des-bruttoinlandsprodukts
28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
29. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-impfpflicht-intensivmediziner-debatte-101.html Impfpflicht ab 50 ?
30. https://www.tagesschau.de/investigativ/qanon-studie-101.html >> Verschwörungstheorieanhänger >>
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91928032/erste-grosse-studie-jeder-achte-ist-offen-fuer-qanonverschwoerung.html? Generell sehen die Studienautoren (Sample 3.000) viele Überschneidungen der QAnon-Szene mit

Reichsbürgern…. 12,4 % der 1.970 Befragten aus Deutschland drückten mehr oder weniger starke Zustimmung zu
QAnon-Verschwörungserzählungen aus. Im Osten war die Zustimmung nicht signifikant höher als im Westen. In
Österreich waren es unter 1.012 Befragten sogar 16,2 % – jeder Sechste…. Unter den Ungeimpften lehnt nur eine knappe
Mehrheit die QAnon-Behauptungen überwiegend ab. 46 % stimmten aber fünf zentralen QAnon-Narrativen mehrheitlich
zu (Österreich: 41,1 % ). Bei den Geimpften haben in Deutschland nur 8,7 % eine eher positive Haltung …. Knapp 44 %
der AfD-Wähler sowie in Österreich knapp 46 % der FPÖ-Wähler teilen weitgehend oder überwiegend QAnonNarrativen….. Die deutschsprachige Szene schafft es auch, lokale Ereignisse in die große Erzählung einzufügen: So hatte
während der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 einer der wichtigsten deutschen
QAnon-Prediger die Behauptung verbreitet, dass 600 Kinderleichen aus ihren unterirdischen Verliesen gespült und in
einer Turnhalle aufgebahrt worden seien…. da sei ein Ende nicht absehbar. Holnburger sagt: "Jede Katastrophe wird
genutzt, um die Erzählungen einer globalen, vermeintlichen Verschwörung zu verbreiten – in letzter Konsequenz wünscht
sich das Milieu um QAnon Krieg und Chaos herbei." >> + dazu die Studie von Holnburger/Goedeke/Lamberty bei
https://cemas.io/publikationen/q-vadis-zur-verbreitung-von-qanon-im-deutschsprachigen-raum/ für download bzw für
Österreich dazu noch https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >>> + s.u. >>
31. https://www.diepresse.com/6119710/die-neuen-corona-lockerungen-in-italien
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-nicht-geimpfte-lehrer-duerfen-in-italien-nichtunterrichten;art391,3627709
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-letzte-massnahmen-fallen-in-der-schweiz;art391,3627639
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweden-schafft-pandemiegesetz-wieder-ab-fr;art391,3627737
35. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-corona-keine-gefahr-fuer-die-gesellschaft-mehr/401959316 >>> vgl.
Dazu Zahlen bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>>
36. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/covid-infections-at-all-time-high-in-england-ons-data-reveals
>>> dazu Daten u Karte bei https://www.theguardian.com/world/2022/jan/30/covid-uk-coronavirus-cases-deathsand-vaccinations-today >>
37. (https://www.diepresse.com/6119518/chinas-groesste-covid-niederlage ) Mit Shanghai ist die ökonomisch
wichtigste Stadt Chinas im Lockdown. Die Kosten sind massiv, der Unmut wächst….. Ausgerechnet Shanghai ist
mittlerweile zu Chinas Corona-Epizentrum geworden. Am Donnerstag meldeten die Behörden über 5.600 Fälle (bei 26
Millionen Einwohner) . Dabei ist die eine Stadthälfte bereits seit Wochenbeginn abgeriegelt. Nur wenige Stunden
hatten die Bewohner östlich des Huangpu-Flusses Zeit, um sich mit den nötigsten Lebensmittelvorräten einzudecken.
Nun folgen die Bewohner in der westlichen Stadthälfte, auch sie werden für mindestens vier Tage in ihre Wohnungen
gesperrt. Dass der Lockdown danach gelockert wird, glauben mittlerweile nur die wenigsten. Man munkelt, es könnte
bis weit in den Mai dauern… Forscher der „Chinesischen Universität Hongkong“ rechneten anhand der vorhandenen
Echtzeit-Daten aus, dass die im ganzen Land angeordneten Lockdowns 46 Milliarden Dollar pro Monat kosten und
einen Einbruch des BIPs von 3,1 Prozent zur Folge haben. Eine konservative Schätzung …. die Staatsführung hat mehr
als deutlich gemacht, dass es an seiner Null-Toleranz-Strategie festhalten wird. Im Herbst steht mit dem 20.
Parteikongress das vielleicht wichtigste Politereignis des gesamten Jahrzehnts an: Xi Jinping wird – als erstes
Staatsoberhaupt seit Mao Tsetung – seine dritte Amtszeit ausrufen und sich damit zum Führer auf Lebenszeit
machen. Erst danach wird Peking eine Lockerung seiner Corona-Maßnahmen riskieren. Dabei wachsen der
Widerstand und Frust in der Bevölkerung.
38. https://www.derstandard.at/story/2000134581154/schlafen-in-der-firma-gueter-in-quarantaene-lockdown-machtshanghai für viele zur Hölle
39. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-lockdown-shanghai-103.html
40. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-china-wie-die-null-covid-strategie-die-buerger-veraergert17928193.html

41. https://www.wsws.org/de/articles/2022/03/31/pers-m31.html eine Kritik aus politisch Linker Position (mit
DIAGRAMM) : „Finanzkapital verlangt ein Ende des Lockdowns in Shanghai und von Chinas Null-Covid-Politik“ – mit
welchen Phrasen wir hier argumentiert – bzw vergl. die Situation Mitte April – s.o. >>
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/01/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirusvaccinations-cases-and-deaths KARTEN, DIAGRAMME

31. März 2022
https://taz.de/Rassismus-als-Propagandawerkzeug/!5841135/ Debatte über Russen in Deutschland
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ukraine-krieg-warum-das-ukrainische-internet-noch-immer-laeuft-kolumne-ade27cbdd-8431-4471-8d98-720d38190263? Das Netz in der Ukraine widersteht dem russischen Angriffskrieg. Das liegt an den

unermüdlichen Technikern vor Ort, an der Hilfe von Elon Musk – und an einem historischen US-Experiment…. Für die nach
wie vor funktionierende, digitale Infrastruktur der Ukraine gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum Beispiel, dass die
Kriegsplanung der Russen vorsah, das Land blitzschnell einzunehmen. Und dann braucht man die Infrastruktur ja selbst. Als
dieser Plan scheiterte, war es für die Vorbereitung ausgeklügelter Cyberattacken schon zu spät, für Überraschungsangriffe
ohnehin….. Eine weitere Rolle könnte spielen, dass schon sehr früh das Kommunikationssystem der russischen Armee
weitgehend versagt hat und sie deshalb selbst auf die Nutzung ukrainischer Infrastruktur angewiesen war und noch ist. Dafür
spricht, dass der ukrainische Geheimdienst immer wieder militärische Kommunikation der russischen Streitkräfte abfangen kann
– weil sie offenbar über ukrainische Infrastrukturen abgewickelt werden…. Aber der ausschlaggebende Grund dafür, dass in der
Ukraine nach knapp fünf Wochen Krieg das Internet noch läuft, ist die Dezentralität, die 1977 mit der Entscheidung für TCP ins
Internet eingebrannt wurde. Inzwischen ist das Netz gar nicht mehr zwingend überall so unglaublich dezentral – in der Ukraine
aber schon….Es gibt in der Ukraine eine enorm hohe Zahl an Internet-Providern, die oft voneinander unabhängige
Infrastrukturen betreiben. Glasfaserkabel wurden nicht selten doppelt und dreifach für die gleiche Region verlegt, samt einer
Vielzahl kleinerer Knotenpunkte statt weniger großer, ganz nach Art der Dezentralität. ….. Eine besondere Rolle spielt die
Firma Starlink, die einen Internet-Zugang über ihr Satellitennetzwerk anbietet. Der ukrainische Minister für digitale
Transformation, Mychajlo Fedorow, hatte zu Beginn des Krieges Elon Musk angetwittert, der die Mutter von Starlink,
SpaceX, als größter Anteilseigener kontrolliert. Musk reagierte, versprach auf Twitter, die Ukraine online zu halten und
sendete innerhalb von wenigen Stunden die ersten Terminals in die Ukraine, die sich mit den fast 2000 Starlink-Satelliten
verbinden und dann jeweils lokale Netzwerke mit Internetanbindungen versorgen können. Inzwischen sind mehrere
tausend Starklink-Terminals im Einsatz …. Die Internet-Kommunikation in der Ukraine, etwa durch »Warfluencer« und
Soldat*innen selbst, hilft nicht nur bei der Kampfmoral, sie ist auch die Basis für OSINT, also Open Source Intelligence.
Dieser Begriff skizziert eine neue Größe im Informationskrieg und damit im Krieg insgesamt. Es handelt sich meist um
Gruppen interessierter Zivilisten, die gemeinsam öffentlich im Internet verfügbare Informationen auswerten, um an
kriegswichtige Erkenntnisse zu gelangen….. Die ukrainische Regierung hat sogar eine App umfunktioniert, die zuvor für
die Organisation von Coronatests gedacht war. Inzwischen können die Ukrainer*innen dort melden, wo sie welche
russischen Fahrzeuge gesichtet haben. Woraus eine Beinahe-Echtzeit-Karte der russischen Truppenbewegungen entsteht.
https://www.manager-magazin.de/politik/sanktionen-gegen-oligarchen-warum-vier-der-fuenf-reichsten-russen-nichtbetroffen-sind-a-a3e298f2-3d3e-4ae8-8c6d-26647c0f3399?
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zu: 159_März_2.H

https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014 >>
Ukraine: drone footage shows before war and after the invasion https://www.youtube.com/watch?v=kT6pV4rK5Gk
i.

https://plus.tagesspiegel.de/gesellschaft/hungern-leiden-fliehen-putins-armee-ist-eine-sklavenschule-439669.html?
Die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen. Wissen es die russischen Soldaten? In meiner Zeit als Sowjetoffizier habe
ich gelernt: Der gute Rekrut gibt zuerst seine Menschenwürde ab

ii.

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91901500/kreml-entlarvt-putins-luege-bei-seinem-ziel-in-derukraine.html?
https://www.tagesspiegel.de/politik/berater-haben-angst-die-wahrheit-zu-sagen-putin-wurde-offenbar-ueber-denkriegsverlauf-getaeuscht/28215004.html?
https://www.golem.de/news/herumlungernde-gefechtskoepfe-neuer-drohnenkrieg-in-der-ukraine-2203-164255.html?
Von den militärischen Erfolgen ihrer Drohnen werden im aktuellen Krieg vor allem Hersteller aus der Türkei, den USA, aber
auch aus Russland profitieren. Vermutlich wird sich bald ein Markt für den Schmuggel baguettegroßer, bewaffneter
Drohnen entwickeln. Das derzeitige Schlachtfeld belegt zudem, dass Drohnen aus dem Elektronikmarkt eine immer
größere Rolle in militärischen Auseinandersetzungen spielen …. Inzwischen scheint die Türkei üppigen Nachschub in die
Ukraine gebracht zu haben. Dies legen jedenfalls Tracking-Webseiten nahe,
https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/ ? Heinrich Brauß war General der
Bundeswehr. Er kann kaum glauben, wie sehr Russlands Armeeführung in der Ukraine versagt hat….. ffenbar ging
die russische Armeeführung davon aus, sie könnte in wenigen Tagen Kiew erobern. Eine völlig falsche Beurteilung
des Verteidigungswillens und der Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die sich seit acht Jahren vorbereitet haben
… Der Aufmarsch der Russen in einem gro en Halbkreis um die Ukraine war eigentlich dazu angetan, mit schnellen Stö en
in die Tiefe des Raums die verteidigende Armee zu umgehen, einzuschließen und auszuschalten---- Dass er dagegen einen
so großräumigen, mit weitreichenden Zielen und großem Risiko verbundenen Krieg führen würde, um das ganze Land zu
unterwerfen und zu kontrollieren, habe ich nicht erwartet. Dafür sind 200 000 Mann viel zu wenig….. Mich hat vor allem
überrascht, wie gut die ukrainische Armee auf den russischen Angriff vorbereitet war, mit welcher Entschlossenheit,
Energie und Widerstandskraft sie für die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes kämpft; wie beherzt, agil und beweglich

iii.
iv.

v.

sie das Abwehrgefecht führt. Offensichtlich wendet sie Führungsgrundsätze und Taktiken an, die auch in unseren
westlichen Armeen praktiziert werden, beispielsweise das sogenannte Führen mit Auftrag. Das bedeutet, der
verantwortliche Kommandeur und Einheitsführer entscheidet selbst, wie er seinen Auftrag mit seiner Truppe am besten
ausführt, weil er das am besten beurteilen kann, und übernimmt dafür die erantwortung… Man hört, die ffiziere in der
russischen Armee warten eher auf Befehle, wenn sie in eine neue Lage geraten, statt selbständig zu handeln und die
Initiative zu ergreifen.

vi.
vii.
viii.
ix.

x.

xi.

https://www.n-tv.de/politik/Russen-bewegten-sich-offenbar-ungeschuetzt-in-Tschernobyl-article23230881.html? Die
eingesetzten Soldaten hatten keine Ahnung von der Reaktorkatstrophe und Verseuchung
https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5841496/ Russlands Söldner: die „Wagner-Truppe“
https://www.heute.at/s/40-kills-ukraine-fasst-serbische-todes-scharfschuetzin-100198739
https://orf.at/stories/3256468/? Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielt ein Mann eine erstaunlich
prominente Rolle: Ramsan Kadyrow, der autoritäre Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien….. und
die Hilfe seiner Spezialeinheit, der berüchtigten Kadyrowzy, angekündigt
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/usa-politische-und-religioese-rechte-an-der-seite-putins? USModerator Tucker Carlson wiederholt im Sender Fox News, eines der rechtsgerichteten US-Medien, russische
Propaganda.
https://www.tagesspiegel.de/politik/kasachstan-wendet-sich-von-russland-ab-die-oekonomische-basis-fuer-putinssupermacht-traeume-schwindet/28211862.html Kasachstan gehört zur Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) an, für
Putin eine Art östliche EU. Ohne ökonomische Basis kann er seine Imperialträume nicht realisieren. Die russische
Wirtschaft allein reicht für einen Supermachtstatus nicht aus.
https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/? Visualisierungen des Ukraine-Krieges

Ein direkter
militärischer Sieg gegen Russland scheint unwahrscheinlich zu sein. Doch je länger Kiew durchhält, desto
besser ist die Verhandlungsgrundlage für die Ukraine
https://www.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos

Früher .
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>> Ukrainekrieg >>
zu davor siehe bei 157_Feb_2.H >>
https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen

Aus: https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ bzw siehe weiter bei T 161_April_2H >

+ https://www.schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine >> Zusammenstellung >>
9. März 22 eine Online-Podiumsdiskussion https://www.grk2571.uni-freiburg.de/events/panel-discussionon-the-war-in-ukraine >>>
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

https://www.profil.at/ausland/krieg-in-der-ukraine-verhandlungen-haben-begonnen/401920891 + Übersicht & Karte
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-zehn-schlechte-nachrichten-fuer-putinL75MXAYO7FBZVBF2XDS5ISCMZI.html?
https://www.bz-berlin.de/welt/ukraine-praesident-naechste-24-stunden-sind-entscheidend Vormarsch auf Kiew
zunächst gestoppt
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_91740348/russlands-angriff-auf-die-ukraine-putinskapitale-fehler.html? seine Fehleinschätzungen werden am Ende fatale Folgen haben – selbst wenn Russland
den Krieg gewinnt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140746-Putins-stockender-Blitzkrieg.html welche
Chancen haben die Verteidiger ? >> mit KARTE
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_91723284/krieg-in-der-ukraine-mittelfristig-wird-dieserangriff-putins-ende-einleiten-.html?
https://www.tagesspiegel.de/politik/sicherheitsexperte-zu-russischem-krieg-putin-will-die-ukraine-nicht-besetzenaber-einen-russischen-vasallenstaat/28101206.html?
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putins-forderung-fuer-den-frieden;art391,3589790 Er will eine
Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim
als russisches Territorium. Putin forderte zudem erneut eine „Entnazifizierung“ der ukrainischen Regierung und die
„Neutralität“ der Ex-Sowjetrepublik, teilte der Kreml nach einem Telefonat Putins mit Frankreichs Präsidenten
Emmanuel Macron mit
Schon 2019 eine USamerikanische Sicht: https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russiakremlins-worldview (Putins Sichtweise)

10. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine einer
der wichtigsten US Politikwissenschafter
11. https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/ Illusion und Scham
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eineshistorischen-Versagens.html
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-wie-es-zum-kurswechsel-kam-17838661.html?
Europapolitisch interessant und vor allem neu, war die Änderung in der Grundausrichtung der deutschen Politik !
Die politische Dynamik, die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine entstanden ist, erinnert manche in der
Regierung an Fukushima ( damals Ausstieg aus der Atomkraft) : Aus einer Katastrophe wird eine neue Politik
geboren.
14. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2022-02/nord-stream-2-wirtschaft-gewerbesteuer-sponsoringlubmin Das Lobby-Netzwerk ist praktisch tot
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/erdogan-und-der-ukraine-krieg-das-ende-einer-tuerkischenillusion/28102134.html?
16. https://correctiv.org/aktuelles/2022/02/28/russlands-krieg-entlarvt-europas-rechte/? Die AfD denkt laut über die
Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach. Zugleich hält die Parteispitze weiter fest an ihrer Treue zu Putin. Auch
anderswo in Europa lavieren rechtsextreme Bewegungen, schwanken oder verstricken sich in Widersprüche
17. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursierenzum-ukraine-russland-konflikt/?
18. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html? Krieg in den soz.Medien
19. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/could-russia-shut-down-the-internet-in-ukraine ? Analysis: On
a national level, web access has so far been largely unaffected by the invasion, and supports daily life … “Ukraine
has a diverse internet infrastructure with few choke points – which means it’s difficult to switch off the country
and there’s no centralised kill switch,” said Alp Toker of the monitoring organisation NetBlocks….. Shutting down
the internet is relatively easy for an incumbent government. Officials can simply order licensed internet service providers
and phone networks to switch off their networks, or risk having their right to operate in the country withdrawn. What is
more difficult is for an invading power to shut down a decentralised commercial telecoms infrastructure, especially if
mobile networks and internet service providers refuse to collaborate.
20. https://www.wsws.org/de/articles/2022/03/30/pers-m30.html eine Sicht aus politisch Linker Position… die andere
Akzente setzt und dafür manches ausblendet: „Nein zur Zensur von Kriegsgegnern - …. Es weist nach, dass die
wesentlichen Ursachen für die Kriegspolitik die grundlegenden Widersprüche des Kapitalismus sind“

21. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/schriftstellerin-ljudmila-ulitzkaja-warum-niemand-putin-stoppt17838388.html? …. Putin und Hitler sind vollkommen verschiedene Persönlichkeitstypen. Hitler war ein

charismatischer Redner, das sieht man in alten Filmaufnahmen seiner Auftritte. Der Inhalt seiner Reden war plump,
aber er fesselte seine Zuhörer und versetzte sie in Ekstase, eine Art Massenhypnose. Putin besitzt keine derartige
Gabe, er ist ein ziemlich mittelmäßiger Redner. Aber er verfügt über große Macht
22. https://www.tagesspiegel.de/kultur/ueberfall-auf-die-ukraine-putins-angriff-steht-in-einer-langen-kontinuitaetvon-russischen-kriegen/28159274.html?
23. https://www.zeit.de/kultur/2022-03/ukraine-demokratie-werte-westen-russland-krieg Warum hasst Putin die
Ukraine so sehr? Weil sie ihm und der Welt aufzeigt, dass die Russen auch in einem ganz normalen, modernen
Land leben könnten. … Seinen Hass und seine erachtung gegenüber dem ukrainischen Staat in seiner heutigen
Form hat Putin bereits früh zum Ausdruck gebracht. In einem programmatischen Artikel vom Juli vergangenen
Jahres bezeichnete er die Ukraine als "Projekt Antirussland", als Russlands künstlichen Antipoden, den EU und USA
zum Experimentierfeld ihrer antirussischen Kampagnen gemacht hätten. …. Die Ukraine, sagt der russische
Präsident, ist also "Antirussland". Doch was ist Putins Russland im Jahr 2022? Was für ein Land entsteht da unter
seiner Führung, welches Erbe will er den kommenden Generationen hinterlassen? Fortlaufend beschuldigt Putin
die ukrainischen Machthaber, dem Nazismus Vorschub zu leisten, tituliert sie als "Erben der ukrainischen
Hilfspolizei" oder als banderowzy, wie die ukrainischen Ordnungseinheiten im Dienst der deutschen Besatzer im
Zweiten Weltkrieg genannt wurden. Dabei zementiert er selbst gerade ein Herrschaftssystem, das im Wortsinn auf
"Blut und Boden" basiert: Wie Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg bringt er alle Gebiete, in denen ehemalige
Landsleute leben, "heim ins Reich" – oder wie der russische Ausdruck lautet, er "sammelt die Länder". Gleichzeitig
verkünden die Propheten der sogenannten russischen Welt in propagandistischen Talkshows auf allen russischen
Fernsehkanälen ihre Heilsbotschaft. Auf Ressentiments beruhende Vorstellungen von einer imperialnationalistischen Revanche Russlands, gepaart mit Behauptungen über die Minderwertigkeit und
Unselbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken, werden unaufhörlich von einer Propaganda breitgetreten,
die seit etwa zehn Jahren den Ton in den russischen Massenmedien angibt….. Putin sagt, die Ukraine sei durch und
durch korrupt. Dabei hat gerade in Russland die Korruption staatlicher Institutionen ein solches Ausmaß erreicht,
dass Großkonzerne (die über Strohmänner ohnehin längst der Machtelite gehören) heute weder von den
Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu
Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. Russland
wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des Inlandsgeheimdiensts FSB,
deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin bezichtigt die Ukraine, die
Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass mithilfe kremltreuer
Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen hatte, wurde in der Ukraine
die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten unsere Journalisten gegenüber
der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer systematisch diskreditierte, ja,
entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg gegen das "Marionettenregime"
vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem Fernsehen verschwunden: In allen
Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den Schmutz gezogen oder die Konfrontation
zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen unabhängigen russischen Medien –
insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption vorzugehen – wurden verfolgt und
unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. Putin spricht von der Verelendung der
ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer sein Geld im Ausland verdienen müsse.
Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der
anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren
verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen
will das Land verlassen.
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine,
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer geworden.
Die Ukraine war und bleibt ein sehr freies Land. Ein Land, dessen gesellschaftliches und politisches Leben schon
immer von Chaos geprägt war. Es hat starke Ähnlichkeit mit dem Russland aus der Zeit vor Wladimir Putins
Amtsantritt und je länger Putins Macht anhielt, desto deutlicher traten die Unterschiede zutage. Von Jahr zu Jahr
nahm in Russland die Ordnung zu und die Freiheit ab. Heute ist der Unterschied zur Ukraine enorm. Russland ist
ein Polizeistaat mit nahezu diktatorischer Ordnung. Und auch von der Freiheit ist hier fast genauso viel übrig wie in
einer Diktatur….Die Ukraine dagegen ist tatsächlich zu einer Art Antirussland geworden: Trotz des Chaos und der
totalen Korruption ist sie ein Beispiel für eine funktionierende Demokratie. Bei den Wahlen wechselte die Macht
jeweils vom einen politisch-finanzwirtschaftlichen Konglomerat zum anderen. Versuchte eine der Parteien die
Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Zu den russischen Wahlen

ist dagegen schon seit 20 Jahren keine reale pposition mehr zugelassen worden….. In der Ukraine hat man den
Versuch in Angriff genommen, einen modernen Nationalstaat zu errichten. Die Ukraine ist dabei weltoffen
geblieben und hat nur die Skepsis des Westens beklagt, weil dieser zögerte, sie unter seine Fittiche zu nehmen.
Russland dagegen hat sich immer mehr eingeigelt und abgeschottet und glaubt zunehmend selbst an die
Behauptung eines existenziellen Konflikts mit dem Westen … Das Hauptproblem der Ukraine besteht, wie mir
scheint, gerade darin, dass sie Putin und der Welt aufzeigt, dass wir, die Russen, auch anders könnten: dass
Menschen, die sich durch nichts von uns unterscheiden, die den gleichen Background, die gleiche Mentalität und
Kultur haben, nicht unbedingt in Baracken hausen müssen, zu patriotischem Trommelwirbel und Kirchengesang,
sondern in einem ganz normalen, modernen Land leben können. Dass es möglich ist, sich einem autoritären
Regime zu widersetzen. Dass politische Eliten dem Volk Rechenschaft schuldig sind – und abgelöst werden können.
Würde man einer solchen Ukraine erlauben, weiterzuexistieren und sich weiterzuentwickeln, brächte dies das
russische Modell in Verruf. Folglich hat unsere Propaganda keine Mühen gescheut, um die Ukraine zu
verunglimpfen und anzuprangern. Und nun, da sich unser eigenes Modell in einer Sackgasse befindet, bleibt uns
nichts anderes übrig, als dieses Antirussland zu vernichten (Dmitry Glukhovsky 1.3.22)

am 25. Februar noch
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/ iele Menschen auf Moskauer Stra en wundern sich: „Krieg?
Welcher Krieg denn?“ Putins Indoktrination wirkt, nur wenige scheinen entsetzt.
Zum Hintergrund aus 2019 ein Artikel …..:

Bugayova: How we got there with Russia: the Kremlin's Worldview (2019) :
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.pdf
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CORONAKRISE

:

FRÜHER

https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html?

https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
Am 25. Februar 2020 wurde in Innsbruck erstmals die Diagnose "Covid-19" gestellt. Im Kitzloch (Ischgl) gab es den
ersten Superspreader… So richtig eskaliert ist die Situation ein paar Tage später in Tirol: Am 5. März steht Ischgl für die
isländischen Behörden auf einer Stufe mit dem Iran und der chinesischen Provinz Wuhan, in der das Coronavirus zum ersten
Mal auftauchte. >> vgl. bei < 110 März 1.H bzw 111 März_2.H >>
https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist
https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479

1.

2.
3.

Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q

Zusammenfassung aus 2021

A
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >>
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/?

+

https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patientengeimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/? CORONA-Mathematik
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131 Übersicht
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html Simulation
VIDEO was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab
+ https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia
>>> weitere Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >>

B ________________________________
1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populistenkolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8? Populisten scheinen seit Ausbruch des Corona-Dramas eher an Gewicht

2.

verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass die Krise in
den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren statt auf
große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, scheint eine
systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of Democracy an der
Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den Eindruck, der durch die
vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann doch ziemlich klar in der
Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden .
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen

Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall dort,
wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im sogenannten
Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – oder im Osten
Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute fänden Wettbewerb
fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern zu können, schreibt
der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn aber ganze Industrien
wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die Wahrnehmung, dass andere
problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für vermeintliche Top-Jobs ein halbes
Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische Reaktionen – gegen die Eliten oder
anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine
>>

3. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsamXRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html?
4.

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nichtabschalten/28053304.html? Auf Telegram breiten sich auch Kriminelle aus. Wie können strafbare Inhalte gelöscht
werden, wenn der Anbieter nicht kooperiert?
5. https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ CORONA-BLOG der Universität Wien
6.

Dazu zum Nachdenken : https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >
7. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medienwissenschaftskommunikation-pandemie?

______________________________________

C .
web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemieausgebreitet.html 23.3.20
+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblickChronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-deroesterreicher;art58,3245110
Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse …und KARTEN +
Länder bei :
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab Europ. Centre f.Disease Prevention & Control

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1 Dossier der Univie
www.diepresse.com/coronavirus >>
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

>>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere
Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

D .
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b? Der historische Vergleich lässt auch erahnen, wie verheerend die Spanische Grippe war, die

sich ab 1918 ausbreitete: Denn die Übersterblichkeit war sechs- bis siebenmal höher als die des Jahres 2020 – nicht in
absoluten Todeszahlen, weil damals die Bevölkerungen der drei Länder deutlich kleiner waren, aber berechnet auf Fälle pro
100.000 Menschen. Und: In jener Pandemie waren Menschen im Alter von 20 bis 40 besonders stark betroffen, was sie von
anderen Grippepandemien ebenso unterscheidet wie von der Coronapandemie
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html? Vor Corona hatte
Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete schließlich mit einer
Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen arbeiten. Seitdem
ist es um das Thema still geworden. Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen
Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in
Schulen, Kitas oder medizinischen Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete
müssen vier Wochen nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem
Gesetz waren mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige Rekordjahr 2006,

als es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu erheblichen Masernausbrüchen.
Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder
erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen
oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was
die Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende
Panenzephalitits (SSPE), die durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft.
Dokumentiert sind vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf
Jahren an Masern erkranken …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein kann. "Die Maßnahmen
können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein,
dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht
weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht
auf Achtung des Privat- und Familienlebens).

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/ Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine
angebliche Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von
„denen da oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“
gleichgesetzt. Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel,
die sich wie Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all
diejenigen, die in der Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr
antisemitisches Gedankengut
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html? Ein Dorf in der Schweiz…..
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig
falsche Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst
nicht so obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt
soweit.“….
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html? Telegram abschalten ? …geht das ?

E … diverse Links zu Corona-Daten
https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >
wie Fake-News gemacht werden https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscherwie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der NRW-Kurier… zeigt,
wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und Falschinformationen zu
produzieren.
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F … Allgemein :
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340? 1889 schon ?????
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?
(19.1.22) 1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet hat
sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit einem
Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten Pandemien
und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen Nullerjahre von einer
Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines neuartigen H1N1Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so schwerwiegend war wie die
Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es sich rasch weltweit und wurde
zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in den letzten 15 Jahren 500 neue
SARS-ähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der derzeitigen Entdeckungsrate wird
geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur
möglich dank einer besseren epidemiologischen und virologischen Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es
uns ermöglichen, Mutationen und virale Rekombinationen in einer Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten
unmöglich gewesen wäre. Wir wissen, dass zwei Drittel der neu auftretenden Krankheitserreger beim Menschen
zoonotisch sind und dass davon 70 Prozent von Wildtieren wie Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln
stammen. Es wäre daher für die Pandemievorsorge und -bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick
darüber hätten, welche Erreger sich in den Reservoirs von Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben,
„überzuschwappen“ und Epidemien und Pandemien auszulösen. Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die
Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens verstärken, um ein weltweites robustes Frühwarnsystem für
Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

1.

>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

2.
3.

ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/
AL in Ö seit 1946 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sankim-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK !

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29Prozent.html

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !

ÜBERSTERBLICHKEIT https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group Ländervergl. letzten 3 Jahre

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

Davor zur Migration:
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>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
>>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://mediendienst-integration.de/artikel/65-jahre-genfer-fluechtlingskonvention-subsidiaerer-schutz.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 60. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: >> siehe abgebildet bei T 143 >>
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % C 2 – das zu 96% aus
der Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist 0,00152 %
Bei Deutschland wären das 0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!! - und das kostet 50 Mrd Euro
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen
stehen in Europa und Asien mit KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elfprozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? 26 alleine heuer 2021 Im ProKopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue
Kohlekraftwerke genehmigt
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html 13.10.21
LUFTGÜTEKARTE https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?
KLIMAWANDEL macht Orte unbewohnbar – Interaktiver Globus https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandelhitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar

15.April 2022
https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/15/raising-cash-for-water-why-somalis-are-bypassingaid-agencies-in-drought-crisis
3.April
https://www.spektrum.de/news/fuer-die-energiewende-werden-die-rohstoffe-knapp/2005387#Echobox=1648990779? Für die
Energiewende braucht man enorme Mengen von Spezialrohstoffen. Von denen sind einige bereits jetzt knapp, auf
andere haben einzelne Staaten beinahe Monopole. Fachleute warnen schon vor den nächsten Abhängigkeiten. Denn es
gibt zwar Lösungswege für das Problem – die aber dauern lange und sind unbeliebt.
Wer den Schwachpunkt der Energiewende sucht, muss sich in den Straßen von Belgrad umschauen. Tausende
Menschen demonstrierten in den letzten Monaten in der Hauptstadt Serbiens gegen den australisch-britischen Konzern
Rio Tinto, der in Jadar im Westen des Landes ein Bergwerk für Bor und Lithium plante. Denn der Ruf der

Bergbauindustrie ist schlecht und die Folgen solcher Minen für Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft sind häufig
gravierend. Das Beispiel steht für ein Dilemma der globalen Energiewende: Im gleichen Maße, in dem fossile
Energieträger durch Wind- und Sonnenenergie ersetzt werden, werden viele neue Bergwerke für Metallerze notwendig.
Und die will kaum jemand in der Nachbarschaft haben.
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-152-neom-neom-soll-saudi-arabien-denweg-aus-dem-oelzeitalter-ebnen-um-jeden-preis/28217290.html?
1.April 2022
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/den-gletschern-geht-es-nicht-gut-rueckgang-von-elf-metern-imvorjahr;art58,3627817
https://science.orf.at/stories/3212329/ Gletscher …. Mit Diagramm
22. März
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heizungstausch-mit-hohen-huerden;art15,3613904
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/24/climate-smart-policies-could-increase-southernafricas-crops-by-up-to-500
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