
  

Zeitungs-LINKs  T. 161  April_2. H. 2022  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  
 

 &   U K R A I N E K R I E G >> …  https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >> 

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE  zu Migration – 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://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/ <interaktiv 
 !!!!! https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558  !!!!!! 

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  
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K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           61  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://migration-infografik.at/ 
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://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation ! 

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 >>  
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a) https://www.krone.at/2695496   Heuer 900 Asylanträge pro Woche in Österreich … Während der EU-Gerichtshof 
die seit der Flüchtlingskrise laufenden Binnen-Grenzkontrollen als „rechtswidrig“ einstuft, gehen die 
Asylantragszahlen in Österreich heuer durch die Decke. Alleine in den ersten 3 Monaten seit Jahresbeginn gab es auf 
österreichischem Boden nicht weniger als 12.030 Aufgriffe von illegal eingereisten Migranten ….   Die meisten 
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Antragssteller stammten aus Afghanistan, Syrien, Tunesien - alles Nationalitäten, die im Asylverfahren aufgrund aktuell 
geltenden Rechts kaum eine Chance haben. Deswegen auch 10.955 negative Entscheidungen. Detail am Rande: Fast die 
Hälfte der vermeintlichen Minderjährigen wurde durch medizinische Altersfeststellungen als Erwachsene entlarvt >> 
Herkunftststaaten der Neuanträge aus 2021 >> https://migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021#herkunftsstaaten  

b) https://migration-infografik.at/gvs-statistiken-2022/#zahl-der-personen-mit-grundversorgung >> 27.4.22: 67.000 
(alleine Wien +23.800 …. >> dazu https://www.bmi.gv.at/303/start.aspx >> 

c) https://www.krone.at/2694748  Nicht nur die Zahl der Aufgriffe im Burgenland steigt dramatisch an. Auch fliegen 
immer mehr Migranten ganz legal nach Europa, …. „Die neue Flüchtlingsroute ist die Luftbrücke von Nordafrika nach 
Istanbul in der Türkei und von dort weiter nach Belgrad, Serbien“, berichten österreichische Grenzbeamte im 
Ausland…… Sobald sie in Belgrad gelandet sind, werfen die meisten Migranten ihren Pass weg oder schicken das 
Reisedokument an ihre Heimatadresse zurück“, wissen Polizisten aufgrund von Nachforschungen. Ab der serbisch-
ungarischen Grenze lassen sich viele Migranten von Schleppern nach Österreich bringen: „Asyl!“…..Knapp 5000 Euro 
zahlen die „Kunden“ an ihre kriminellen Wegbegleiter   >>>> Zahlen zo Österreich laufend bei 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> 

d) Rechtsanwalt T.Wallentin in „KroneBunt“ (am Wochenende): ….  Frontex verzeichnete in den ersten 3 Monaten 2022 einen 
massiven Anstieg: Bei den illegalen Grenzübertritten gab es ein Plus von 57 % gegenüber den hohen Zahlen des Vorjahres 
… so lautete der Frontexbericht, in dem 5,2 Mio Ukraineflüchtende  nicht mitgerechnet sind…. In Afrika und dem nahen 
Osten sitzen geschätzte 400 Millionen Menschen auf gepackten Koffern, Hunderttausende sollen in libyschen Häfen auf 
die Überfahrt nach Europa warten; 8 Mio. Afghanen wollen das Land verlassen. Eine Wiederholung des Jahres 2016 würde 
die EU in ein Chaos stürzen. Denn die Hauptlast tragen die Nettozahler und Sozialstaaten wie Österreich. Sie sind die 
Hauptzielländer… Die EU-Außengrenzen sind löchrig…  Jeder der es bis Österreich schafft, braucht nur einen Asylantrag zu 
stellen und erhält volle Grundversorung samt Zuschüssen und Krankenversicherung  ohne Selbstbehalt….. Unser Land hat 
eine der höchsten Pro-Kopf-Quoten an Asylwerbern in der EU, obwohl es von sicheren Drittländern umringt ist…. Wir 
dürfen die Schengengrenzen nicht kontrollieren und unsere großzügigen Sozialleistungen wirken wie ein Magnet… Man 
muß nicht erst Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman zitieren: „Man kann einen Sozialstaat haben, man kann 
offene Grenzen haben – aber man kann nicht beides zugleich haben…. Europas veraltete Gesetze können die 
Massenzuwanderung aus aller Welt nicht bewältigen….schon gar nicht, wenn Missbrauch des Asylrechts im Spiel ist….Die 
Abschiebung Schwerkrimineller ist verboten, wenn ihnen im Herkunftstaat „menschenunwürdige Zustände drohen“. Wer 
seinen Reisepaß wegwirft, kann faktisch nicht mehr abgeschoben werden. Zahlreiche Länder nehmen ihre 
Staatsangehörigen nicht zurück. Und wer es schafft sein negatives Asylverfahren nur lange genug hinauszuzögern, könnte 
aufgrund der Dauer unter Umständen ein Bleiberecht erzwingen – obwohl unsere Gesetze das Verlassen des Landes 
anordnen würden….. Ein Alleingang Österreichs wäre vom Völkerrecht gedeckt- dort gilt der römische Rechtssatz „Ultra 
posse nemo obligatur“ – was bedeutet: Niemand kann uns zu offenen Grenzen zwingen, wenn das unsere Kräfte 
übersteigt“ 

e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/gruene-und-eugh-wollen-letzte-kontrollen-an-oesterreichs-balkan-
grenzen-abschaffen/  Die österreichischen Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien sollen laut dem Europäischen 
Gerichtshof rechtswidrig sein. Innenministerin Nancy Faeser verlängert die Kontrollen an der deutsch-
österreichischen Grenze  >>> dazu siehe Daten (u.a. Mittelmeer….)   bei >>  https://data2.unhcr.org/en/situations >> 

f) https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in  
Wien 
 

g) https://www.zeit.de/politik/2022-04/gefluechtete-deutschland-ukraine-bevorzugung-nachrichtenpodcast  
 

h) https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/ukraine-refugees-are-flocking-to-germany-and-shunning-the-uk   
i) https://de.euronews.com/2022/04/30/fluchtlinge-aus-der-ukraine-in-portugal-von-pro-putin-russen-befragt 
j) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6420420/uber-44000-ukrainische-fluchtlinge-in-der-

schweiz-registriert  
 

k) https://www.tag24.de/justiz/mord/23-jaehrige-mit-29-messerstichen-getoetet-verurteilung-wegen-totschlags-2431233   

l) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berlin-afghane-toetet-mutter-seiner-kinder-auf-offener-strasse/  in Berlin 
….und vor nur einer Woche tötete ein Afghane im Schweizer Kanton Bern seine Ehefrau, wie der Blick berichtet. Tatort 
war auch hier eine Asylunterkunft. Im österreichischen Tirol drohte ein Afghane einer schiitischen Landsfrau, sie „über den 
Hinterkopf zu schlachten“, sie zu vergewaltigen und zu köpfen. Das sei ihm in Afghanistan aufgrund ihrer religiös-
ethnischen Zugehörigkeit erlaubt. Das Gericht sah die „milieubedingten Unmutsäußerungen“ nicht als belegt an und 
sprach den Flüchtling frei… In Berlin begann Anfang April der Prozess des afghanischen Flüchtlings Abdul Malik A., der am 
4. September vergangenen Jahres die 58-jährige Regina G. an der Wilmersdorfer Prinzregentenstraße, Ecke Güntzelstraße, 
mit einem Messer attackiert hatte. Den Afghanen hatte gestört, dass Regina G. arbeitete. Sie pflegte damals schon seit 
längerem ehrenamtlich eine Grünfläche am Straßenrand. Durch die Stiche in ihren Hals ist sie halbseitig gelähmt, kann 
nicht mehr sprechen. Den Täter hatte gestört, dass die Frau arbeitet 

m) https://www.diepresse.com/6132750/mehr-als-50-tote-bei-explosion-in-moschee-in-kabul  
n) https://www.stol.it/artikel/chronik/mindestens-50-tote-bei-anschlag-auf-moschee-in-kabul  
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o) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i68226-
iranische_botschaft_in_kabul_die_extremistischen_str%C3%B6mungen_gehen_erbarmungslos_gegen_muslime_vor  
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    30.  4. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/lawrow-verhandeln-jeden-tag-mit-kiew-vorwurf-von-russischen-
getreideraub/401991656  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-russland-will-territorium-menschenleer-machen  Live-Ticker >>  
3. https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 >>>tolle (!!!)   intraktive 

Kartenserie  und Chronologie >> 
4. https://kurier.at/politik/ausland/russland-verstaerkt-angriffe-auf-charkiw-und-donbass/401991653  …Tag 65 im 

Krieg: Der ukrainische Generalstab hat am Samstag neue russische Angriffe mit Schwerpunkt im Osten der Ukraine 
vermeldet >>> mit KARTE 
 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-66-of-the-invasion  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145795-Entlang-der-Schneise-der-Zerstoerung.html 
7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/russia-bombards-kharkiv-but-ukrainians-having-tactical-

successes-says-zelenskiy 
 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/kyiv-civillians-dead-volunteers-exhuming-ukraine 
Dokumentation der Kriegsverbrechen 

9. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-lawrow-moskau-fuehrt-taeglich-verhandlungen-mit-kiew/401991650  
10. https://www.derstandard.at/story/2000135321751/die-welt-danach-drei-szenarien-wie-der-krieg-ausgehen-

koennte … Im dritten Monat der russischen Aggression in der Ukraine ist weiter unklar, wie der Krieg zu Ende gehen 
könnte. Doch Expertinnen und Experten sind sich darin einig, dass die Weltordnung dann eine andere sein wird…. 
Szenario 1: Russland siegt …. 2. Geteilte Ukraine : … wenn beide Seiten erschöpft sind …Putin könnte sich damit 
zufriedengeben, dass die prorussischen "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk auch von Kiew als solche anerkannt 
werden und nicht mehr Teil der Ukraine sind. Eine Landverbindung über Mariupol bis hin zur bereits 2014 
annektierten Krim-Halbinsel könnte dem souveränen Staat in Verhandlungen abgerungen werden… Im Fall einer 
geteilten Ukraine würde Kiew Sicherheitsgarantien von außen benötigen. China könnte sich als Friedensstifter ins 
Spiel bringen, da es einerseits mit Russland gegen die USA verbündet ist und andererseits wirtschaftlich eng mit dem 
Westen verbandelt ist,…. Szenario 3: Ukraine siegt …. Was dann nach einem Machtverlust Putins mit Russland 
geschieht, steht in den Sternen. Das Land könnte auseinanderfallen, vor allem im Nordkaukasus, oder eine 
Militärdiktatur werden. Thomas Wright vom Thinktank Brookings schreibt dazu: "Wir befinden uns am Anfang einer 
neuen Ära. Anfänge können gefährlich sein." >> Text gesichert via waybackmachine >>> 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/eu-ziele-zu-gasimporten-sind-kaum-erreichbar/401991794  
12. https://www.derstandard.at/story/2000135327998/bericht-eu-gasziele-sind-nur-durch-wochenlangen-verzicht-in-

industrie  erreichbar…. Demzufolge müsste sämtlichen Stahlhütten, Chemiefabriken oder Zementwerken in der EU 
von jetzt an bis Ende Juli das Gas abgedreht werden – und dazu den Gaskraftwerken fast den gesamten Juli 
lang…Nur so ließe sich das Zwischenziel der EU erreichen, die Speicher bis zum 1. August zu 63 Prozent zu füllen, 

13. https://www.tagesanzeiger.ch/eu-auf-dem-weg-zum-oelembargo-948188873578  
 

14. https://www.tagesanzeiger.ch/das-naechste-oel-problem-190320475400   Indonesien hat ein Exportverbot für Palmöl 
ausgesprochen, dabei produziert das Land viel mehr von dem Stoff, als es selbst verbraucht. Das hat Folgen rund um 
den Globus. 
 

15. https://www.diepresse.com/6132879/moskau-zuendelt-in-bosnien-herzegowina  Der bosnische Serbenführer 
sympathisiert mit Putin…dass Moskau ihn unterstützt scheint sicher…. 
 

16. https://science.orf.at/stories/3212724/  Geschichte als Mittel der Politik….. auch schon vor Putin …  
 

 C O R O N A K R I S E     Sa    30. April  2022        
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000135328257/5-199-neuinfektionen-und-18-covid-todesfaelle-am-samstag-
gemeldet  

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-brachte-weniger-patienten-in-die-spitaeler;art58,3644562    >> 
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/ >> 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-positiver-pcr-tests-an-schulen-halbierte-sich;art58,3644490  
4. https://www.diepresse.com/6132891/steckt-adenovirus-hinter-neuartiger-hepatitis-bei-kindern ???  

 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145797-Imagepolitur-fuer-die-Lehre.html Der 
Arbeitsmarkt hat sich stark gewandelt. Die Lehre nach der Matura könnte den Fachkräftemangel lindern 

6. https://www.diepresse.com/6132702/musk-erwaegt-gehaltskuerzungen-und-jobabbau-bei-twitter 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000135313954/was-ist-so-schlimm-an-inflation  ? 
8. https://www.derstandard.at/story/2000135320102/teure-teuerungstherapienschmerzhafte-wege-aus-der-

inflation  ..drastisch Sparen… Zinsen anheben …. 
9. https://www.derstandard.at/story/2000135175839/wie-eine-zukunft-ohne-bargeld-aussehen-koennte  

 

10. https://www.derstandard.at/story/2000135316071/wer-hat-uns-vom-russischen-gas-so-abhaengig-gemacht ? Wie 
Österreich schleichend in die heutige Gasfalle tappte … >> eine ANALYSE ! 

11. https://www.derstandard.at/story/2000135298145/oenb-chefoekonomin-niessner-zu-gasstopp-das-waeren-
aehnliche-folgen-wie  in der Pandemie  

12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bericht-eu-gasziele-kaum-zu-erreichen;art391,3644985  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145779-Oesterreich-bangt-um-Russlands-

Gas.html Dreht Russland Österreich den Gashahn zu, hat die heimische Wirtschaft mit katastrophalen Szenarien zu 
rechnen. Wladimir Putins Dekret, das verfügt, dass russisches Gas nur noch gegen Bezahlung in Rubel geliefert wird, 
sorgt hierzulande jedenfalls weiterhin für große Nervosität. Auch die teilstaatliche OMV weiß diese Nervosität derzeit 
nicht zu lindern. Ihr ist als Gasimporteur noch immer nicht klar, wie sie mit den von Moskau nun gewünschten 
Zahlungsbedingungen umgehen soll 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/omv-profitiert-vom-gaspreis-und-fuellt-die-speicher-wieder;art15,3644495  
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/strabag-friert-dividende-fuer-deripaska-ein;art15,3644488  

 
 
 

29. April 22    

a) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6420249/polen-bereits-mehr-als-drei-millionen-
ukraine-fluchtlinge 

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-rechtsstaat-eu-1.5575091  Zerbricht in Polen die 
Regierungskoalition?  …. 

 

c) https://www.derstandard.at/story/2000135312063/ueber-1-700-ukrainische-fluechtlinge-fanden-bereits-einen-
arbeitsplatz 

d)  https://wien.orf.at/stories/3154164/ Am 1. Juni läuft die Erlaubnis zum kostenlosen Abstellen von Fahrzeugen 
aus der Ukraine in Wien aus. Temporär konnten Flüchtlinge aus der Ukraine ohne Parkschein parken. Die 
Nutzung der Wiener Linien bleibt bis Ende Mai gratis  

e) https://www.krone.at/2693949  Von Jänner bis Ende April vergangenen Jahres sind im Burgenland mehr als 2000 
Flüchtlinge gemeldet worden. Heuer wurden im selben Zeitraum entlang der Grenze zu Ungarn fast 8000 
Migranten entdeckt… so stieg diese Zahl mittlerweile bereits auf 110  pro Tag an“, teilt ein hochrangiger Beamter 
mit … Die Verunsicherung wächst. „Fast täglich marschieren 30 bis 40 Flüchtlinge durch unseren Ort. Wo soll das 
enden?“ Diese Frage richtet ein Bürgermeister aus dem Bezirk Oberpullendorf an die Politik 

 

f) https://de.euronews.com/2022/04/29/ukrainische-fluchtlinge-lost-in-translation  Ukrainischen Flüchtlinge 
stehen nach einer langen Reise über zahllose Grenzen oft vor ihrer nächsten Hürde: der Sprache des Gastlandes. 
In Spanien hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie die kommunikation zu vereinfachen ist  

 

g) https://www.tagesschau.de/inland/gefluechtete-ukraine-faeser-101.html  In Deutschland kommen deutlich 
weniger Menschen aus der Ukraine an als noch vor einigen Wochen - und immer mehr kehren in ihre Heimat 
zurück…. Allein über die polnische Grenzen würden jeden Tag rund 20.000 Menschen in das Land zurückgehen, 
darunter auch Geflüchtete, die zuvor in Deutschland Schutz gesucht hatten 

h) https://berliner-abendblatt.de/2022/04/29/fluechtlingsversorgung-in-berlin-wird-zur-herausforderung/  
i) https://de.rt.com/inland/137266-berlin-obdachlose-sollen-fluchtlingen-aus/ 
j) https://taz.de/Besetztes-Wohnheim-in-Berlin/!5851385/  Obdachlose raus – Flüchtlinge rein ….  
k) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nachrichten-bayern/bayerische-wirtschaft-will-gefluechteten-aus-

ukraine-arbeit-im-freistaat-geben-2433645  
l) https://publikum.net/innenministerium-will-maximal-5-000-afghanen-pro-jahr-holen/   nach Deutschland 
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m) https://www.deutschlandfunkkultur.de/zwei-klassen-von-gefluechteten-das-ankerzentrum-in-bamberg-
laenderreport-dlf-kultur-8d09ed13-100.html  Ukrainer haben in Deutschland Möglichkeiten, die für frühere 
Kriegsflüchtlinge kaum denkbar schienen. Für diese anderen hat sich nichts geändert.  >> PodcastAUDIO >  

n) https://parstoday.com/de/news/world-i68150-
%C3%9Cberwiegende_mehrheit_der_afghanen_wurde_durch_us_einreiseprogramm_abgewiesen  
 

o) https://www.welt.de/vermischtes/article238455703/Fabrice-Leggeri-Frontex-Chef-bietet-Ruecktritt-an.html  >> 

vgl. Dazu aber https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  

p) https://www.srf.ch/news/schweiz/arena-zur-frontex-vorlage-migrant-streitet-mit-bundesrat-ueber-eu-
grenzschutzagentur  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    29.  4. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/raketen-auf-odessa-haben-den-himmel-unter-kontrolle/401990147  Übersicht des 
Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-plant-operation-zur-evakuierung-des-stahlwerks-in-mariupol  LIVE-
TICKER >>  

3. https://www.tagesanzeiger.ch/russen-erreichen-begrenzte-gebietsgewinne-139356834663   64. Kriegstag … mit KARTE 
>>  und eine etwas andere Sichtweise aus dem Iran https://parstoday.com/de/news/world-i68200-
tag_65_russland_best%C3%A4tigt_den_luftangriff_auf_kiew_w%C3%A4hrend_des_besuchs_des_un_chefs  

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russische-angriffe-treffen-lazarett-in-mariupol;art391,3644313 
5. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/  
6.  https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/russia-eastern-ukraine-push-protracted-war Analyse 

 

7. https://kurier.at/politik/ausland/raketen-auf-odessa-haben-den-himmel-unter-kontrolle/401990147  Die russischen 
Streitkräfte stellten nach ukrainischen Angaben ihre Bodenangriffe im Osten der Ukraine in der Nacht auf Freitag 
vorläufig ein. "In Richtung Isjum hat (der Feind) keine aktiven Angriffshandlungen durchgeführt", teilte der 
ukrainische Generalstab am Vormittag in seinem Lagebericht mit. Die russischen Kräfte beschränkten ihre 
Aktivitäten demnach auf Aufklärung und Artilleriebeschuss. Die Gegend um Isjum im Gebiet Charkiw war in den 
vergangenen Tagen die Hauptstoßrichtung der russischen Truppen. Durch den Vorstoß nach Süden sollten die 
ukrainischen Kräfte im Donbassgebiet eingekesselt werden >>> mit KARTE >  + vgl. dazu  26.4.  s.u. >  
https://www.tagesspiegel.de/politik/der-untergang-war-eine-demuetigung-putin-war-offenbar-verhandlungsbereit-
doch-dann-kam-das-moskwa-debakel/28279508.html 

8. https://www.derstandard.at/story/2000135287395/transnistrien-das-naechste-ziel-in-putins-krieg-oder-doch-nur 
Ablenkung ? 

9. https://www.tagesanzeiger.ch/in-moldau-stehen-nur-gerade-6000-soldaten-bereit-997186122805  
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article238445685/Ukraine-Lage-aktuell-Kiew-fuerchtet-Russifizierung-in-

Region-Cherson.html > mit KARTE > 
11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/29/the-guardian-view-on-putins-nuclear-threats-russia-is-

losing-in-ukraine … As the war in Ukraine and its consequences weaken Russia’s conventional military, Vladimir 
Putin’s government has resorted to nuclear threats designed to project strength. Mr Putin wants to intimidate his 
opponents. But his strategy is failing. Instead of Ukraine’s allies backing down, they are stepping up their support 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000135287594/information-ist-die-wichtigste-defensivwaffe-der-ukraine  
13. https://www.diepresse.com/6132435/wie-ein-russisches-kommando-praesident-selenskij-schon-in-der-ersten-

kriegsnacht-toeten-wollte 
14. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-niederlaendische-polizisten-untersuchen-kriegsverbrechen/401991098 

 
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gas-stopp-faq-101.html wie abhängig Deutschland von 

Russland ist  
16. https://www.derstandard.at/story/2000135306650/decathlon-auchan-und-co-die-steinreichefranzoesische-mulliez-

gruppe  tun sich schwer beim Rückzug aus Russland … 
 

17. (  https://www.diepresse.com/6132194/wenn-die-welt-in-bloecke-zerfaellt ) 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/blutgruppe-beeinflusst-uebertragungsrisiko-zahl-der-mangelberufe-stark-
gestiegen/401990144  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-6000-neuinfektionen-in-oesterreich/401990342  >> 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/6132486/6186-neuinfektionen-inzidenz-sinkt-auf-477  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/hospitalisierungsrate-waehrend-omikron-deutlich-gesunken/401990483  
5. https://www.welt.de/wissenschaft/article238453689/Warum-die-Blutgruppe-beeinflusst-wie-schnell-man-sich-mit-

Corona-ansteckt.html  Eine ähnliche Blutgruppe erhöht das gegenseitige Infektionsrisiko um rund 40 Prozent…. 
Waren die Blutgruppen miteinander verträglich, also beispielsweise, wenn der Erstinfizierte die Blutgruppe 0 hatte 
und der Empfänger A, B oder AB, kam es in 47,2 Prozent der Fälle zu einer Ansteckung. Im umgekehrten Fall, wenn 
der Infizierte eine Blutgruppe hatte, die der Partner bei einer Blutspende nicht verträgt, kam es nur zu 27,9 Prozent zu 
einer Ansteckung. Konkret bedeutete dies ein um 41 Prozent geringeres Ansteckungsrisiko, wenn die Blutgruppen 
nicht zueinander passten… Insgesamt könnten die Beobachtungen erklären, warum Menschen mit der Blutgruppe 
Null besser gegen Corona geschützt seien als Menschen der Blutgruppe A und B, schreiben die Studienautoren. Der 
Schutz basiere offenbar auf den Häufigkeiten von Antikörpern, die gegen die A- und B-Antigene gerichtet sind… Da 
die Blutgruppe A häufiger vorkommt als die Blutgruppen B und AB, treffen Personen der Blutgruppe A in einer 
Bevölkerung westeuropäischer Herkunft seltener auf inkompatible Infizierte.“ Die Datenanalyse erkläre 
wahrscheinlich, warum nach bisheriger Kenntnis Menschen der Blutgruppe A ein höheres Risiko und Personen der 
Blutgruppe 0 ein geringeres Risiko für Covid-19 als der Durchschnitt der Bevölkerung hätten 
 

6. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-im-euroraum-im-april-liegt-bei-7-5-prozent-17992425.html  
7. https://www.diepresse.com/6132372/inflation-klettert-im-april-auf-72-prozent   auf 7,4 %  
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/treiber-sprit-und-energie-inflation-kletterte-auf-72-prozent;art15,3644351  
9. https://kurier.at/politik/inland/so-funktioniert-der-150-euro-energiegutschein/401989577  zum Teuerungsausgleich 

der hohen Inflation 
10. https://www.derstandard.at/story/2000135289498/verbund-chef-strugl-sind-an-hohem-strompreis-nicht-schuld 
11. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zinswende-der-traum-vom-eigenheim-platzt-17993353.html  

 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oebb-ergebnis-wieder-auf-vorkrisenniveau-passagierzahlen-noch-
nicht;art15,3644369  

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/apple-mit-25-milliarden-dollar-quartalsgewinn;art15,3644316  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/betriebsgewinn-von-amazon-bricht-ein;art15,3644315  
15. https://www.derstandard.at/story/2000135297914/oel-und-gaskonzern-omv-verdreifacht-gewinn-zum-

jahresauftakt 
 

16. https://kurier.at/leben/reise/diese-corona-regeln-gelten-fuer-den-italien-urlaub/401990288  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000135297271/mehr-als-zwoelf-millionen-menschen-duerfen-in-schanghai-aus-
haeusern  Ende des Lockdowns 

18. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/china-xi-jinping-zero-covid-lockdown-vaccination   With 340m 
people living under lockdown or restrictions, the administration are sticking to their stance. But at what cost? …As 
China looks on at a world opening up, can Xi Jinping survive zero-Covid? 
 

 

28. April 22    
 

a) https://www.cash.ch/news/politik/eu-kommission-35-milliarden-euro-eu-laender-fuer-ukraine-fluechtlinge-

1951706  
b) https://orf.at/#/stories/3262535/  Österreich bekam von EU 75 Mio für Flüchtlingshilfe Ukraine… 64.000 

Vertriebene in Österreich jetzt registriert 
c) https://salzburg.orf.at/stories/3154003/ zweites großes Quartier in Salzburg bei Puch  
d) https://www.derstandard.at/story/2000135263706/viele-gefluechtete-aus-der-ukraine-beziehen-keine-

sozialleistungen  
e) https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rot-weiss-rot-karte-wird-runderneuert;art15,3643812  für 

Qualifiziertenmigration 
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145551-Laender-wollen-Kopftuchverbot-

streichen.html  
g) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/laender-wollen-kopftuchverbot-in-kindergaerten-

streichen;art385,3644022  
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145551-Laender-wollen-Kopftuchverbot-streichen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145551-Laender-wollen-Kopftuchverbot-streichen.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/laender-wollen-kopftuchverbot-in-kindergaerten-streichen;art385,3644022
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h) https://www.extratipp.com/politik/ukraine-krieg-polen-russland-regierungschef-morawiecki-forderungen-kritik-

eu-deutschland-schroeder-putin-zr-91506873.html …bisher keinen Cent von EU dafür bekommen  
i) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6419927/uber-43000-ukrainische-fluchtlinge-in-der-

schweiz-registriert 
j) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6419957/viele-nationalitaten-unter-den-antragen-

fur-schutzstatus-s  nicht nur Ukrainer  
 

k) https://www.deutschlandfunk.de/integrationsminister-der-laender-pochen-auf-kostenbeteiligung-des-bundes-

100.html in Deutschland 
l) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/ukraine-krieg-staedtebund--unterbringung-von-fluechtlingen-wird-

schwieriger-31811656.html   Deutschland  
m) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ukraine-fluechtlinge-arbeitsmarkt-101.html  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    28.  4. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-moskau-sieht-gas-und-jeden-anderen-handel-als-waffe-butscha-erinnert-
clooney-an-massaker/401988632  Tagesübersicht mit Links zu weiteren Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russen-wollen-cherson-abspalten-deutschland-beschliesst-lieferung-
schwerer-waffen   Live-Ticker >>> 

3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-tote-durch-russischen-beschuss-in-region-charkiw/401988635  
Der Ukraine stehen extrem schwierige Wochen bevor … >> mit KARTE 

4. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert > KARTE >  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145515-Der-Westen-eine-Gefahr-fuer-Odessa.html  Im 
russisch besetzten Teil der Republik Moldau / Transnistrien > s.u. > ) dreht der Kreml zunehmend an der 
Eskalationsspirale. Odessa könnte von drei Seiten in die Zange genommen werden.  ….  scheint es Russland mit der 
nächsten Phase der "Befreiung" dieser Leute jetzt zunehmend ernst zu meinen. Für diese These spricht die Tatsache, 
dass am Dienstag und Mittwochmorgen westlich von Odessa eine die dortige Dnister-Mündung überspannende 
Brücke von russischen Raketen zerstört wurde. Damit ist der Landweg in jene Region, entlang derer die ukrainische 
Grenze zu Rumänien verläuft, de facto vom Rest des Landes abgeschnitten>>> mit KARTE !  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/28/moldova-facing-very-dangerous-moment-amid-fears-it-could-
be-drawn-into-ukraine-war  

7. https://www.diepresse.com/6131785/tote-durch-russischen-beschuss-in-region-charkiw   
8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-mariupol-kaempfe-cholera-101.html  Cholerawarnung 
9. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2145503-Nachts-schiessen-die-Russen-mit-

den-groessten-Kalibern.html   
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-sieht-sich-im-recht-auch-ziele-in-russland-anzugreifen/401989565  
11. https://www.tagesschau.de/inland/schwere-waffen-ukraine-101.html Beschluß Deutscher Bundestag 

 
12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-lage-105.html Während russische Einheiten im Osten 

der Ukraine langsam vorrücken, wird immer deutlicher, dass Teile des Landes dauerhaft besetzt bleiben sollen. Der 
moskautreue Machthaber in Cherson kündigte die Einführung des Rubel an  
 

13. https://orf.at/stories/3262497/   Cyberattacken bereiteten der Unkrainekrieg vor 
14. https://www.diepresse.com/6131846/briten-russland-will-sich-wie-krebsartige-wucherung-in-ukraine-eingraben 
15. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/28/un-secretary-general-describes-war-in-ukraine-as-absurdity-in-

21st-century   
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138549-Biden-will-haerter-gegen-Oligarchen-
vorgehen.html  

17. https://orf.at/stories/3262243/   Pläne für die Enteignung der Oligarchen 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145502-Demoversion-eines-Embargos.html  

Putins Spiel mit dem Gas  
19. https://www.derstandard.at/story/2000135293285/was-es-mit-der-bezahlung-von-gas-in-rubel-und … auf sich hat  
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gaslieferstopp-die-eu-kommission-wirft-wladimir-putin-

erpressung-vor;art391,3643516  
21. https://www.theguardian.com/business/2022/apr/28/european-energy-firms-seek-ways-to-comply-with-putin-gas-

payment-decree  
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22. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/28/why-are-eu-energy-firms-agreeing-to-pay-for-russias-gas-in-
roubles  

   

 C O R O N A K R I S E     Do    28. April  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-ein-bundesland-bleibt-rot-80-der-eu-buerger-hatten-
covid/401988629  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6361-neuinfektionen-in-oesterreich/401988860  >> 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/6131923/6361-neuinfektionen-rueckgang-auch-bei-spitalspatienten  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlen-gehen-weiter-zurueck-6361-neue-faelle-am-

donnerstag;art58,3643845 >> mit Daten >> 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/statistik-austria-kein-anstieg-der-armut-durch-corona/401989031  
Verantwortlich dafür seien zu einem guten Teil die gewährten Sozialleistungen, wie auch die Kurzarbeit…dazu…Das 
Momentum Institut rechnete erst vor wenigen Tagen vor, dass Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Mindestsicherung, 
Pflegegeld, Arbeitslosengeld und Ausgleichszulage seit Jahresbeginn durch die hohe Inflation an Kaufkraft eingebüßt 
haben. 36 Millionen Euro verlorene Kaufkraft beziffert der Thinktank…. Aber… Sozialleistungen sind durch die 
Pandemie für mehr Haushalte zu einer bedeutsamen Einkommensquelle geworden. Sie reduzierten die 
Armutsgefährdungsquote im Vorjahr um 44 Prozent. Über eine Million Menschen bzw. zwölf Prozent der Bevölkerung 
hatten im ersten Jahr der Coronakrise hauptsächlich Einkünfte aus staatlichen Sozialtransfers, wie Arbeitslosen- oder 
Familienleistungen. 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sozialleistungen-verhinderten-anstieg-der-armut;art385,3643941  
 

7. https://www.diepresse.com/6131722/amazon-plant-verteilzentrum-im-oberoesterreichischen-kronstorf  

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145553-Leichterer-Zugang-fuer-
auslaendische-Fachkraefte.html  für „Rot-Weiss_Rot_Card-neu 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145151-Die-Zukunft-der-Arbeit.html  
 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-und-krieg-was-die-liquiditaet-betrifft-ist-das-glas-halbleer;art15,3643477  
die Sorgen der Betriebe 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145603-Deutsche-Inflation-klettert-auf-
Niveau-von-1981.html  

12. https://www.diepresse.com/6132040/40-jahres-hoch-inflation-in-deutschland-steigt-auf-74-prozent  auf 7,4 %  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/inflation-april-2022-deutschland-101.html 
14. https://www.derstandard.at/story/2000135269293/inflation-bleibt-lautezb-vizechef-vorerst-hoch  
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/inflation-verbraucherpreise-lebensmittelpreise-energiepreise-ukrainekrieg-

101.html  wo droht der nächste Preisschock ?   
16. https://www.theguardian.com/business/2022/apr/28/risk-of-recession-in-europe-us-and-china-is-rising-by-the-day 

 

17. https://www.derstandard.at/story/2000135291691/was-in-oesterreich-passiert-wenn-putin-den-gashahn-zudreht  
18. https://www.diepresse.com/6131964/sind-sie-noch-in-der-eurozone-tusk-wirft-oesterreich-gaszahlung-in-rubel-vor  

 
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-in-suedafrika-baut-sich-die-fuenfte-welle-auf;art391,3643490  

 

20. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-corona-171.html Massentests in Millionenstädten 
 

 
  

27. April 22        

a) https://www.fr.de/politik/millionen-ukraine-fluechtlinge-beantragten-schutz-zr-91505853.html bisher 2,3 Millionen 
b) https://www.balaton-zeitung.info/34920/ueber-10-000-fluechtlinge-kamen-am-montag-aus-der-ukraine-nach-

ungarn/ 
c) https://www.krone.at/2692174  Russland droht Transnistrien mit einer Militäraktion. Die Republik Moldau beruft 

Sicherheitsrat ein. Bevölkerung und Flüchtlinge sind in Panik.   
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d) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/ukraine-krieg-luftbruecke-aus-moldau--gefluechtete-landen-in-
stuttgart-31810994.html   

e) https://www.tagesspiegel.de/berlin/jeden-tag-kommen-neue-hinzu-senat-rechnet-mit-rund-58-000-ukraine-
fluechtlingen-als-neuberliner/28281784.html  

f) https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-gefluechtete-grundsicherung-101.html erhalten – ab Juni 
g) https://www.derstandard.at/story/2000135241531/deutschland-verlaengert-grenzkontrollen-zu-oesterreich  bis 

November „wegen Migrationsgeschehen“ 
h) https://www.heute.at/s/deutschland-erweitert-die-grenzkontrollen-zu-oesterreich-100203719   

 
i) https://www.derstandard.at/story/2000135234656/daenemark-laesst-300-verurteilte-ihre-strafe-im-kosovo-

absitzen 
j) https://www.heute.at/s/verdaechtiger-im-fall-leonie-ist-bald-ein-freier-mann-100203769  (mit verlinkten Artikeln 

des Falles) 
 

k) https://www.diepresse.com/6131682/eu-will-legale-migration-ankurbeln  
l) https://www.diepresse.com/6130901/sri-lanka-verkauft-goldene-visa-fuer-100000-dollar  
m) https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/massacre-in-tadamon-how-two-academics-hunted-down-a-

syrian-war-criminal  
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    27.  4. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/gaslieferungen-nach-polen-tatsaechlich-gestoppt-bulgarien-folgt/401987198   
Tagesübersicht mit weiteren Artikeln verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/cnn-videos-zeigen-erstmals-russische-soldaten-nahe-leichen-in-butscha  Live-
Ticker >>  

3. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert  KARTE  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-63-of-the-invasion  

5. https://kurier.at/politik/ausland/tote-und-verletzte-nach-angriffen-auf-weite-teile-der-ukraine/401987201  Tag 62 im 
Krieg: In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist am Mittwoch ein Dorf nahe 

der Grenze zur Ukraine beschossen worden. Dort befindet sich ein großes russisches Munitionslager. In der Nacht 
seien mehrere Drohnen von der Ukraine aus über das Dorf Kolbasna geflogen, teilte das transnistrische 
Innenministerium mit. In der Früh sei Kolbasna dann von der Ukraine aus beschossen worden …. Die russischen 
Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben zudem weitere Einheiten aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt, um 
die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen… mit KARTE > 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/where-is-transnistria-and-why-is-region-being-drawn-into-
ukraine-war   mit KARTE 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/27/russia-forces-capture-villages-eastern-ukraine-war  Russian 
forces have pushed deeper into eastern Ukraine and captured several villages in their offensive to fully control the 
two provinces of Donbas,  >>> mit KARTE > 

8. https://www.derstandard.at/story/2000135212414/russisches-angstregime-in-suedukrainischer-stadt-cherson  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145503-Nachts-schiessen-die-Russen-mit-den-

groessten-Kalibern.html  
10. https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-Krieg-Russland-setzt-offenbar-zur-Kesselschlacht-an-article23288137.html  Beim 
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kremlins-worldview   & 
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.p
df 
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17. ( https://www.diepresse.com/6131105/krieg-stuerzt-russland-in-eine-tiefe-und-die-ukraine-in-eine-viel-tiefere-
rezession  )  
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20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/russische-gaslieferungen-nach-polen-gestoppt;art15,3643095  
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supplies  
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26. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-zahlt-weiter-russisches-gas-in-euro/401987636   

 
27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html  
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29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145349-Ukrainische-Wirtschaft-schrumpft-

bei-Energieembargo-um-fast-die-Haelfte.html  
 

30. https://www.derstandard.at/story/2000135218809/ruestung-energie-landwirtschaft-wo-der-krieg-die-kassen-
fuellt  

31. https://www.theguardian.com/business/2022/apr/26/ukraine-war-food-energy-prices-world-bank  hohe Preise für 
mindestens drei Jahren als Folge des Krieges 

32. https://www.derstandard.at/story/2000135218481/wiener-atomverhandlungen-im-schwarzen-loch eine Analyse 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145389-Lukaschenkos-Loyalitaet-hat-Grenzen.html  
Nach außen unterstützt Weißrusslands Staatschef voll und ganz den Kriegskurs von Russlands Präsident Wladimir 
Putin. Dennoch hält er sein Land konsequent aus dem Ukraine-Krieg heraus - und sucht auch wieder Kontakte 
Richtung Westen 

34. https://www.sueddeutsche.de/politik/japan-ukraine-russland-sanktionen-1.5573662   
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1. https://www.derstandard.at/story/2000135233602/behoerden-meldeten-am-mittwoch-8-239-neuinfektionen-
und-24-todesfaelle   >> 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/ >>> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/deutlich-ueber-wochenschnitt-8239-neue-corona-faelle-in-
oesterreich;art58,3643321 mit Daten >> 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2145449-Neuinfektionen-stiegen-wieder-auf-
8.239.html mit GRAPHIK   

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/experten-erwarten-mittelfristig-ende-des-infektionsrueckgangs/401987834  
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000135242651/fachleute-fordern-vorbereitung-auf-moegliche-corona-welle-
im-herbst   … mit Ablaufdiagramm des heurigen Jahres 2022  (seit Nov. 21)  >>   +   s.u. :  5. Welle in Südafrika wo 
jetzt Herbst ist.... 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2145477-Experten-mahnen-jetzt-zur-Covid-
Vorbereitung-Richtung-Herbst.html 

7. https://www.heute.at/s/neue-corona-prognose-das-kommt-im-sommer-auf-uns-zu-100203762  
8. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/bis-zu-80-prozent-waren-schon-mit-corona-

infiziert;art114,3643572  
 

9. https://www.diepresse.com/6131420/wiener-designhotel-das-triest-schliesst-mit-10-mai  Folge von Corona 
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10. https://www.diepresse.com/6131413/es-gibt-wieder-sparzinsen-kredite-werden-teurer   Erste größere Banken 
haben angesichts der galoppierenden Inflation die Fixverzinsung für Festgelder erhöht. Die Teuerung wird dadurch 
bei weitem nicht ausgeglichen …. , dass "rund jeder dritte Wohnungskäufern und Häuslbauer in spe keinen Kredit 
mehr erhalten" werde. Die neuen Regeln sehen Eigenkapital in der Höhe von 20 Prozent vor, die Kreditrate darf 
40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommen nicht überschreiten, die Laufzeit wird mit 35 Jahre nicht übersteigen 

 

11. https://www.diepresse.com/6131328/stimmung-in-oesterreichs-unternehmen-ist-deutlich-eingetruebt 
12. https://www.diepresse.com/6131333/zulieferer-miba-mit-971-millionen-euro-umsatz-auf-vorkrisenniveau 
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zulieferer-miba-zurueck-auf-vorkrisenniveau;art15,3643256  

 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145398-Russland-liefert-weiterhin-Erdgas-nach-

Oesterreich.html  
15. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-koennte-ab-2027-ohne-russisches-gas-auskommen/401987288  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145424-Oesterreich-koennte-ab-2027-ohne-

russisches-Gas-auskommen.html  
17. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-zahlt-weiter-russisches-gas-in-euro/401987636  
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gas-kann-uneingeschraenkt-weiter-nach-oesterreich-geliefert-

werden;art15,3643107 Österreichs Gasspeicher sollen bis zum Winter zu 80 % gefüllt sein 
19. https://www.derstandard.at/story/2000135229131/oesterreich-koennte-laut-studie-ab-2027-ohne-russisches-

gas-auskommen und plant bis zu 6,6, Milliarden Euro an Gasreserven ein  
20. https://www.derstandard.at/story/2000135253335/wie-oesterreich-russlands-gaslieferungen-ersetzen-koennte  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-probt-einsatz-von-wasserstoff-zur-

stahlerzeugung;art15,3643275  Die voestalpine erprobt in einer Testanlage in Donawitz den Einsatz von 
Wasserstoffplasma-Technologie. Diese soll eine Stahlherstellung aus Eisenerzen durch das 
Einschmelzen im Wasserstoffplasma ermöglichen. Das Plasma dient zur Reduktion der Oxide, die 
Plasmaenergie soll zum Aufschmelzen des metallischen Eisens verwendet werden…. . In Donawitz wird 
erforscht, wie das mithilfe von Wasserstoff gelingen kann. Hochöfen, die mit Kohle und Koks befeuert 
werden, sollte es dann nicht mehr geben 

 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145447-Nationalrat-subventioniert-Pendler.html  
23. https://www.derstandard.at/story/2000135245251/nationalrat-beschliesst-befristete-verdoppelung-der-

pendlerpauschale  wegen der massiven Teuerung 
24. https://www.diepresse.com/6131409/corona-erstmals-seit-den-1960er-jahren-sinkt-die-lebenserwartung-in-der-

eu   mit GRAPHIK 
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000135244736/deutschland-verlaengert-3g-pflicht-bei-einreise-bis-juni  
26. https://www.tagesschau.de/inland/corona-regeln-einreise-omikron-101.html  
27. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  

 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-schafft-ab-mai-gruenen-pass-ab;art17,3643257  
 

29. https://www.diepresse.com/6131214/neue-corona-welle-in-suedafrika      die 5. Welle ist da …dort ist jetzt 
Spätherbst !  

30. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2145430-Neue-Welle-in-Suedafrika.html           
 

31. https://www.derstandard.at/story/2000135237483/china-meldete-ersten-fall-von-h3n8-vogelgrippe-beim-
menschen 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-meldete-ersten-fall-von-h3n8-vogelgrippe-beim-
menschen;art17,3643278   

 

33. https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/26/global-disasters-are-coming-harder-and-
faster-heres-how-we-can-cut-the-risks  Over the past two decades, we have experienced up to 500 disasters a 
year as a result of human activity. By 2030, this could rise to 560 a year – or 10.7 a week.      
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26. April 22     

a) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/un-rechnen-mit-drei-millionen-weiteren-fluechtlingen-aus-
der-ukraine-1031383901  

b) https://kurier.at/mehr-platz/russische-invasion-warum-immer-mehr-russen-zuflucht-in-serbien-suchen/401986175  
c) https://publikum.net/nur-wenige-russen-beantragen-asyl-in-deutschland/ 

 

d) https://www.stol.it/artikel/politik/moldau-bereitet-sich-auf-50000-vertriebene-pro-tag-vor  
e) https://www.tschechien.news/post/mehr-als-310-000-ukraine-fl%C3%BCchtlinge-finden-zuflucht-in-tschechien  

 
f) https://www.sueddeutsche.de/bayern/ukraine-fluechtlinge-bayern-1.5573122  Bayern hat nach Darstellung der 

Staatsregierung derzeit keine Probleme, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Nach aktuellem Stand seien 
130 677 Kriegsvertriebene angekommen 

g) https://www.morgenpost.de/berlin/article235179139/58-400-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine-in-Berlin-
registriert.html  

h) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/einbuergerung-ohne-pass/  und Papiere möglich 
 

i) https://www.derstandard.at/story/2000135190735/corona-und-ukraine-fluechtlinge-wien-fordert-1-000-neuen-
planstellen 

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2145297-Oesterreich-hat-bereits-mehr-als-
neun-Millionen-Einwohner.html  Im ersten Quartal kamen mehr als 40.000 ukrainische Staatsangehörige dazu 

k) https://www.diepresse.com/6130919/oesterreichs-zaehlt-mehr-als-neun-millionen-einwohner  >>> dazu ÖROK 
Bevölkerungsprognose 2021-2050 mit Karten u.a.m. bei 
https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/publikationen/Schriftenreihe/212/O__ROK_212_OEROK-
BevPrognose_2021-2050.pdf  

l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/geburten-oesterreich-unter-dem-eu-schnitt;art17,3643864  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    26.  4. 22  …. 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-aussenminister-lawrow-sieht-gefahr-eines-dritten-weltkriegs/401985902  
Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/uno-bietet-hilfe-bei-evakuierung-von-mariupol-an   Live-Ticker >>  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-62-of-the-invasion  
4. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert täglich 

aktualisierte Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet >>  
5. https://kurier.at/politik/ausland/russland-meldet-verletzte-nach-ukrainischen-angriffen/401985911   Guterres 

verhandelt in Moskau. Zunächst mit Außenminister Lawrow, später mit Wladimir Putin….Lagebericht des 61 
Kriegstages >>> mit KARTE > 
 

6. https://www.tagesspiegel.de/politik/der-untergang-war-eine-demuetigung-putin-war-offenbar-
verhandlungsbereit-doch-dann-kam-das-moskwa-debakel/28279508.html  Der russische Präsident Wladimir Putin soll 
einem Medienbericht zufolge verzerrt auf die Entwicklungen im Ukraine-Krieg blicken und offenbar kein Interesse an 
einer diplomatischen Lösung des Konflikts haben. Stattdessen gehe es ihm darum, so viel Territorium wie möglich im 
Nachbarland zu gewinnen, berichtet die britische „Financial Times“ (FT) unter Berufung auf mehrere Insider….. 
Pikant ist die Schilderung eines FT-Informanten, wonach Putin infolge ihm bekannter militärischer Rückschläge 
zwischenzeitlich ernsthaft ein Friedensabkommen mit der Ukraine erwogen habe. Ausdruck dessen seien Ende März 
die Verhandlungen beider Seiten in Istanbul gewesen….. Doch nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj die russische Armee schwerer Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in Butscha und Mariupol beschuldigt hatte 
und die „Moskwa“, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, durch ukrainischen Beschuss versenkt worden 
war, sei Putin dem Bericht zufolge wütend geworden und habe seine Ukraine-Strategie geändert… „Putin hat sich 
hin und her bewegt.“ Doch seit dem „Moskwa“-Debakel sehe der Kreml-Chef keine Aussichten auf eine Einigung und 
sei dagegen, „irgendetwas zu unterschreiben“, heißt es…. Konkret stehe zu befürchten, dass Putin den gesamten 
Südosten des Nachbarlandes einzunehmen und die Ukraine vom Meer abzuschneiden versuche, heißt es den 
Insidern zufolge aus Verhandlungskreisen. Bisher hatte es offiziell aus Moskau geheißen, das Ziel der Invasion sei die 

volle Kontrolle über den Donbass >>> mit interaktiver KARTE >> 

7. https://www.derstandard.at/story/2000135198201/warum-russland-wieder-vom-dritten-weltkrieg-spricht  
8. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2145196-Angst-vor-der-Zange.html  Nach 

einem Wochenende mit schweren Luftanschlägen auf Odessa, denen unter anderem ein Kleinkind zum Opfer fiel, 
wappnet sich die südwestukrainische Hafenstadt für ein neues Bedrohungsszenario…. Das Gefühl, dass sich entlang 
der südlichen Küstenlinie der Ukraine langsam aber sicher etwas zusammen braut, hatte bereits zwei Tage vor den 
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Luftschlägen vom Samstag eingesetzt. In einem von den russischen Staatsmedien in einer konzertierten Aktion 
verbreiteten Kommentar wurde Rustam Minnekayev, ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs, mit 
den Worten zitiert, dass Moskau nicht nur eine permanente Landbrücke zur Krim, sondern auch eine Verbindung zur 
abtrünnigen moldawischen Provinz Transnistrien anstrebe. Laut dem Generalmajor würde die dort lebende russisch-
sprachige Minderheit angeblich ebenso "unterdrückt" wie jene im Donbas - eine im ersteren wie im letzteren Fall zu 
keinem Zeitpunkt einer faktischen Überprüfung standhaltende These  >> + vgl. dazu früher 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2145054-Wer-haelt-laenger-durch-im-
Abnutzungskrieg.html  >> bzw auch bei https://www.tagesschau.de/kommentar/panzer-kommentar-101.html 
Einstellung für längeren Krieg > 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-deutschland-will-panzer-schicken/401986025  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145386-Scholz-gibt-dem-Druck-nach.html Die Ukraine 

erhält deutsche Flugabwehrpanzer, allerdings nicht aus Beständen der Bundeswehr. Prompt bedient Russland die 
Atomkrieg-Drohkulisse. 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/germany-anti-aircraft-systems-ukraine-defence-military  
12. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-bundesregierung-will-gepard-panzer-liefern-17983815.html  
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/gepard-panzer-waffenlieferung-ukraine-1.5572762  
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-waffenlieferungen-103.html was der Gepard den Ukrainern 

bringt  
15. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-was-die-ampel-koalition-ausserdem-plant-

17984261.html  
16. https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/26/britain-backs-ukraine-carrying-out-strikes-in-russia-says-

minister 
17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-drohnen-103.html  warum die Ukraine auf Drohnen setzt  
18. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russlands-Kriegskasse-haelt-laenger-als-der-Westen-denkt-article23290554.html  

Moskau werden Geld und Rüstung für den Krieg gegen die Ukraine so schnell nicht ausgehen, sagt der Militärökonom 
Marcus Keupp. Daran könne auch ein Embargo auf russische Rohstoffe nichts ändern. Das russische Militär hat 
jedoch massive logistische Probleme…. Das liegt an zwei Dingen: Zum einen hat Russland enorme Reserven an 
konventionellem Material. Ein Beispiel: Allein westlich der Wolga standen vor dem Krieg ungefähr 2800 einsatzfähige 
Kampfpanzer. Selbst wenn davon jetzt rund 550 weg sind, bleiben immer noch 2250. Russland kann sich hohe Verluste 
also leisten. Zum anderen kostet dieser Krieg Russland viel weniger Geld als gemeinhin angenommen. Der Krieg findet bis 
jetzt wie im tiefsten 20. Jahrhundert, mit relativ simplen mechanisierten Systemen, statt. Das teuerste an einem Krieg sind 
Luftwaffe und Marine - gerade sie greifen in diesem Krieg allerdings nicht entscheidend ein… Auf den Kriegsverlauf hätte 
ein solches Embargo keine Auswirkungen. Es ist naiv, davon auszugehen, dass wir unsere Devisen auf der einen Seite in die 
Panzerfabrik stecken und auf der anderen Seite der fertige Panzer rausspringt. Das russische Rüstungsmaterial, das in der 
Ukraine zum Einsatz kommt, ist schon vor langer Zeit gebaut worden. Die Treibstoffe, also Öl, Gas und Diesel sind 
Eigenproduktion. Selbst wenn wir die russischen Rohstoffe boykottieren würden, heißt das nicht, dass russisches Gas und 
Öl in der Erde bleiben muss und es zu massiven Ausfällen im Staatsbudget kommt. Russland hat andere Optionen  

19. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Wie-Oligarchen-ihren-Besitz-in-Deutschland-verschleiern-
article23292724.html  
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-chef-guterres-fordert-in-moskau-waffenruhe;art391,3642703  
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238383059/Lawrow-Keine-Verhandlungsloesung-fuer-Ukraine-bei-

Waffenlieferungen.html 
22. https://kurier.at/politik/ausland/lawrows-weltkrieg-sager-art-von-prahlerei/401986400  Der Staatssekretär im britischen 

Verteidigungsministerium, James Heappey, sieht die Gefahr der Eskalation in einen dritten Weltkrieg nicht. "Lawrows 
Markenzeichen im Laufe der vergangenen 15 Jahre, in denen er russischer Außenminister ist, war diese Art von Prahlerei. 
Ich glaube nicht, dass im Moment eine unmittelbare Gefahr einer Eskalation besteht“, sagt Heappey dem Fernsehsender 
BBC.  

23. https://orf.at/stories/3262082/  „Das Ergebnis der Politik des Westens und des von ihm kontrollierten Kiewer 
Regimes kann nur zum Zerfall der Ukraine in mehrere Staaten führen“, sagte der russische Sicherheitsratschef … 
Hatte der Kreml den Militäreinsatz zunächst nur als Schutzmaßnahme für die von Moskau anerkannten 
prorussischen Separatistenregime in Donezk und Luhansk bezeichnet, so hat in der vergangenen Woche ein hoher 
Armeegeneral auch die Einnahme der Südukraine als Ziel benannt. 

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-droht-unterstuetzern-der-ukraine;art391,3642902  
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-russland-wird-mit-diesem-krieg-nichts-

erreichen;art391,3642548  
26. https://taz.de/Russische-Soeldner-Firma-rekrutiert/!5847204/  Wegen der Wirtschaftskrise im eigenen Land hoffen 

äthiopische Männer auf Jobs im Krieg gegen die Ukraine. Die Waffen sind ihnen vertraut. 
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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russlands-Kriegskasse-haelt-laenger-als-der-Westen-denkt-article23290554.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Wie-Oligarchen-ihren-Besitz-in-Deutschland-verschleiern-article23292724.html
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-droht-unterstuetzern-der-ukraine;art391,3642902
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27. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/kyiv-area-morgues-ukrainian-coroners-war-casualties …der 
unidentifizierten Toten ….  
 

28. https://www.diepresse.com/6130769/meinungsfreiheit-oder-anarchie-was-musk-fuer-twitter-bedeutet  und dazu 
auch https://www.nachrichten.at/wirtschaft/elon-musk-kauft-twitter-fuer-44-milliarden-dollar;art15,3642536  

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/musk-twitter-analyse-101.html  
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-propaganda-wladimir-solowjow-verbreitet-hetze-gegen-den-

westen-17976070.html 
31. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article238385079/Kuhle-und-Graf-Lambsdorff-Wir-muessen-den-

hybriden-Krieg-ernst-nehmen.html   Die Auseinandersetzung zwischen dem autoritären Weltbild eines Wladimir Putin 
und den Prinzipien der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie finden nicht nur auf den Schlachtfeldern der 
Ukraine, sondern mitten unter uns statt. Autoritäre Regime von Moskau bis Peking versuchen gezielt, Demokratien zu 
unterwandern und zu destabilisieren…. Sie nutzen eine ganze Reihe unterschiedlicher Instrumente, die sie geschickt 
kombinieren: Cyberangriffe, Desinformation und Propaganda und die Finanzierung von Interessengruppen oder 
extremistischen Parteien sind zentrale Angriffspunkte einer hybriden Kriegsführung, mit der Diktaturen ihre 
Repression nach innen verschleiern und ihre Aggression nach außen begleiten 
 

32. https://www.diepresse.com/6130695/oelpreise-weiter-bei-rund-100-dollar  
33. https://www.sueddeutsche.de/politik/habeck-oelembargo-russland-1.5573187  
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/habeck-oel-russland-101.html  ein Kommentar 
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238392047/Habeck-erwartet-Unabhaengigkeit-von-russischem-Oel-

in-wenigen-Tagen.html 
36. https://taz.de/36-Jahrestag-vom-Super-GAU/!5847040/   In Tschernobyl ist vorerst eine weitere Katastrophe 

abgewandt. Die russischen Truppen greifen auch AKWs an. Ein Embargo drängt. 
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145398-Russen-Gas-Lieferungen-an-Polen-ueber-

Jamal-Pipeline-gestoppt.html  
38. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/gas-polen-103.html  Gaslieferungen nach Polen gestoppt   
39. https://www.faz.net/aktuell/russisches-gas-lieferstopp-wuerde-sueddeutschland-stark-treffen-17984387.html  Ein 

Lieferstopp für russisches Gas würde Deutschland in die Rezession stürzen, regional hätte dies jedoch 
unterschiedliche Auswirkungen. 
 

40. https://www.diepresse.com/6130831/hitzewelle-in-indien-koennte-weitere-verknappung-am-weizenmarkt-
ausloesen Indien produziert jährlich rund 110 Millionen Tonnen Weizen, mehr als Russland und die Ukraine 
zusammen. Das 1,4-Milliarden-Einwohner-Land ist aber kein bedeutender Exporteur. Der Weizenanbau dient 
großteils der Eigenversorgung. Sollte Indien jedoch seinen Verbrauch nicht mehr zur Gänze decken können, wäre 
eine weitere Verknappung die Folge, sagte Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell zur APA. Eine schlechte Weizenernte in 
Indien würde also die aufgrund des Ukraine-Kriegs ohnehin schon angespannten Weltmärkte indirekt treffen 

41. https://www.heute.at/s/50-grad-hitzewelle-trifft-pakistan-mit-voller-wucht-100203634 + Karte 
42. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-duerre-105.html  Hitzewelle…Weizenknappheit  

 
43. https://kurier.at/politik/ausland/moldau-in-sorge-anschlag-auf-ministerium-in-transnistrien/401985938  Die von 

prorussischen Separatisten kontrollierte Moldau-Region Transnistrien hat die Terror-Warnstufe auf "Rot" 
angehoben…..Provokation … um…. Der Krieg in der benachbarten Ukraine sorgt in der Republik Moldau für 
Unruhe. Es wird befürchtet, dass Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine auch die Republik Moldau ins Visier 
nehmen könnte 

44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145361--Russland-droht-mit-Militaeraktion-in-
Transnistrien.html  

45. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/russias-war-in-ukraine-threatens-to-spill-over-in-dangerous-
new-phase  

46. https://www.welt.de/politik/ausland/article238379417/Ukraine-Krieg-Lage-in-Transnistrien-verschaerft-sich-nach-
Anschlag.html  
 

47. https://taz.de/Von-der-Leyen-in-Indien/!5847061/  Die EU will die Handelsbeziehungen zu Indien stärken. Dabei 
geht es auch darum, das Land dem Einfluss Russlands zu entziehen. 

48.  (https://www.diepresse.com/6130593/warum-es-bald-keine-kriege-mehr-geben-wird  ) 
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  C O R O N A K R I S E     Di    26. April  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nationales-impfgremium-empfiehlt-booster-fuer-kinder-ab-fuenf-jahren-wien-
fordert-1000-neue-lehrer/401985914  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5588-neuinfektionen-in-oesterreich/401986013 >> 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/6130856/5588-neuinfektionen-rueckgang-in-spitaelern  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5588-neuinfektionen-und-22-todesfaelle-in-oesterreich;art58,3642648 

mit Daten >>  
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-nur-jeder-vierte-krankenhauspatient-ist-ein-jahr-spaeter-gesund/401984873  

 
6. https://www.derstandard.at/story/2000135195694/oesterreich-zaehlt-seit-maerz-erstmals-mehr-als-neun-

millionen-einwohner  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichs-bevoelkerung-hat-neun-millionen-marke-

ueberschritten;art58,3642622     mit GRAPHIK  >> + s.o. >> 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2145297-Oesterreich-hat-bereits-mehr-als-neun-

Millionen-Einwohner.html  mit interaktiver KARTE >  
 

9. https://www.diepresse.com/6130925/erstmals-seit-jaenner-wieder-plus-bei-woechentlichen-arbeitslosenzahlen  
Die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs treffen auch die heimische Wirtschaft 

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sozialhilfe-aenderungen-sollen-haertefaelle-vermeiden;art385,3642923  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145305-Regierung-zieht-nur-einige-Giftzaehne-der-

Sozialhilfe.html  
12. https://www.diepresse.com/6130927/handel-ist-in-oesterreich-in-vielen-branchen-hoch-konzentriert  
13. https://www.derstandard.at/story/2000135221283/urlaub-in-oesterreich-im-heurigen-sommer-um-bis-zu-15 % 

teurer 
14. https://orf.at/stories/3262041/  Tourismus sucht nach neuen Strategien… Nach dem Ende des Lockdowns Mitte 

Dezember hätte sich die heimische Tourismuswirtschaft überraschend schnell und kräftig erholt, berichtete das WIFO 
Anfang des Monats. Der aufkeimende Optimismus wurde dann aber durch den Krieg in der Ukraine jäh gedämpft  
>>> WIFO 9/2022 > 

15. https://www.derstandard.at/story/2000135185923/wem-helfen-niedrige-steuern-auf-lebensmittel 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/papierindustrie-zittert-um-gas-und-warnt-vor-produktionsausfaellen/401986577  
17. https://www.derstandard.at/story/2000135217875/papierindustrie-auf-gedeih-und-verderb-von-gaslieferungen-

abhaengig   
18. https://www.diepresse.com/6130990/magna-soll-in-graz-ab-2024-jaehrlich-150000-fisker-ocean-bauen  

 

19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/cyberangriffe-ab-freitagnachmittag-sind-die-taeter-ungestoert;art15,3642707  
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/peking-in-panik-droht-ein-lockdown-wie-in-schanghai/401986715   
 
 
 

25. April 22    

a) https://orf.at/stories/3261800/   Ein Motorfischerboot mit etwa 400 Geflüchteten an Bord ist in der Nacht auf 
heute vor der sizilianischen Küste aufgegriffen worden  >> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

 

b) https://www.derstandard.at/story/2000135160724/2021-wieder-mehr-abschiebungen-die-meisten-innerhalb-
europas  >>> https://migration-infografik.at/ > 

 

c) https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/schleuser-in-lindau-gefasst-tunesier-wollten-illegal-
nach-deutschland-79877328.bild.html  >>> dazu auch  https://news.feed-
reader.net/ots/5204664/bundespolizeidirektion-muenchen-im/  

d) https://vorarlberg.orf.at/stories/3153520/ Die deutsche Bundespolizei hat am Grenzübergang Hörbranz sieben 
unerlaubt einreisende tunesische Migranten in einem Pkw aufgegriffen. Der mutmaßliche Schleuser, dem ein 
vierstelliger Betrag für die Fahrt versprochen worden war, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft  
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e) https://www.krone.at/2691223 Mehr als 2000 Ukrainer flüchten täglich nach Moldau   … Es ist das ärmste Land 
Europas und doch reich an Solidarität. 2,6 Millionen Einwohner zählt die Republik an der ukrainischen Grenze. 
Mehr als 600.000 Menschen sind seit Beginn des Krieges in die kleine Republik geflüchtet. Der Großteil davon 
jedoch, um nicht zu bleiben. 419.000 sind weitergereist. 

f) https://www.tagesanzeiger.ch/weiblich-jung-gebildet-182315059401  Statistik der 40.000 Ukraineflüchtlinge in der 
Schweiz 

g) https://www.tagesanzeiger.ch/koennen-ukrainische-fluechtlinge-gastrobetriebe-entlasten-705596009415 
h) https://www.blick.ch/wirtschaft/fluechtlinge-sind-ungeeignet-warum-ukrainer-die-gastro-probleme-nicht-

loesen-koennen-id17433667.html   
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    25.  4. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kiewer-buergermeister-will-sanktionen-gegen-gerhard-schroeder-eu-kommission-
plant-sanktionen-auf/401984597  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-kuendigt-feuerpause-rund-um-stahlwerk-in-mariupol-an Live-Ticker  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-61-of-the-invasion  

 

4. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-angriffekramatorsk-bahnhof-raffinerie-russland-101.html 
Bahnhöfe beschossen  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/russia-bombs-five-rail-stations-in-central-and-western-ukraine  
>>> mit KARTE >> 

6. https://orf.at/live/5162-Tauziehen-um-Korridor-aus-Asow-Stahl-Werk/  u.a. Meldungen > 
7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/fortress-zaporizhzhia-prepares-to-fight-as-war-closes-in 
8. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/24/dozens-bucha-civilians-killed-flechettes-metal-darts-russian-

artillery russische Pfeilmunition gegen Zivilisten… Fléchettes have been used as ballistic weapons since the first world 
war. Dropped by the then-novel airplanes to attack infantry, the lethal metal darts were able to pierce helmets. They were 
not widely used during the second world war, but re-emerged in the Vietnam war, when the US employed a version of 

fléchette loads, packed into plastic cups….. Evidence collected by the Guardian during a visit to Bucha, Hostomel and 
Borodianka, and reviewed by independent weapons experts, showed that Russian troops used cluster munitions – which 
are banned in much of the world 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/butscha-russische-metallpfeile-toeteten-dutzende-zivilisten-17982050.html  
10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/militaerexperte-analysiert-den-krieg-in-der-ukraine;art391,3642193 

 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-raetselhafte-braende-in-russischen-einrichtungen-
17982519.html   

12. https://www.fr.de/politik/polizei-ermittlung-ukraine-krieg-russland-wladimir-putin-selbstmorde-oligarchen-
millionaere-91496425.html  I n Russland häufen sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Meldungen zu Todesfällen 
russischer Oligarchen. In vielen Fällen gibt es Zweifel an den offiziellen Versionen 
 

13. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sipri-ruestungsausgaben-119.html  auf Rekordstand 
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/eu-ukraine-oelembargo-101.html  Die EU-Kommission 

bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor. Eine wirtschaftlich bedeutende Maßnahme allerdings wird in dem 
neuen Paket wieder fehlen: ein Importstopp für russisches Öl und Gas 

15. https://www.deutschlandfunk.de/energieversorgung-russland-deutschland-100.html  die Bedeutung von Gas    
16. https://www.derstandard.at/story/2000135156920/kommt-nach-einem-energieembargo-die-rezession-experten-

rechnen-in-neuen …. Demnach würde die deutsche Wirtschaftsleistung 2022 bei einem Lieferstopp für Gas, Öl und 
Kohle um zwei Prozent einbrechen. Jüngste Prognosen der Europäischen Zentralbank hatten für die Bundesrepublik 
ein Wachstum von drei Prozent vorausgesagt – ein Embargo würde also rund fünf Prozentpunkte an Wachstum 
kosten….. Die Bundesbank rechnet auch 2023 und sogar 2024 weiter mit einer Rezession bei einem Energieembargo. 
2023 würde die Wirtschaft um fast vier Prozent schrumpfen, 2024 um rund drei Prozent 

17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/recycling-seltene-erden-metalle-engpass-eu-energiewende-
nachhaltigkeit-versorgungsengpaesse-101.html  mehr Recycling – weniger Abhängigkeit von Russland 

 

  C O R O N A K R I S E     Mo  25. April  2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heute-endet-die-maskenpflicht-an-schulen-shanghai-meldet-weitere-
tote/401984594  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/4111-neuinfektionen-in-oesterreich/401984774   In den vergangenen 24 Stunden 
wurden aber nur  80.428 neue PCR-Testungen durchgeführt (zum Vergleich am 16.3.22 (siehe mit Diagramm auf T 159 

>> )waren es 722.401 neue PCR-Testungen)   >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 

https://www.krone.at/2691223
https://www.tagesanzeiger.ch/weiblich-jung-gebildet-182315059401
https://www.tagesanzeiger.ch/koennen-ukrainische-fluechtlinge-gastrobetriebe-entlasten-705596009415
https://www.blick.ch/wirtschaft/fluechtlinge-sind-ungeeignet-warum-ukrainer-die-gastro-probleme-nicht-loesen-koennen-id17433667.html
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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/6130313/weniger-als-5000-neuinfektionen-inzidenz-bei-552    >> Daten&Diagramme bei 
https://orf.at/corona/daten/oesterreich >> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-anfang-jaenner-weniger-als-5000-corona-
neuinfektionen;art58,3642114  >> mit Daten >>  

5. https://www.derstandard.at/story/2000135160508/keine-maskenpflicht-mehr-an-den-schulen  
6. https://orf.at/#/stories/3261807/ Die Experten des Nationalen Impfgremiums (NIG) haben sich für eine CoV-Booster-

Impfung ab fünf Jahren ausgesprochen. „Bei Kindern von fünf bis elf Jahren soll diese dritte Impfung spätestens zu 
Schulbeginn vor den voraussichtlich nächsten Infektionswellen im Spätsommer/Herbst 2022 erfolgen“, heißt es in der 
neuen Anwendungsempfehlung…3 Impfungen auch nach Infektion notwendig…  

7. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/personalmangel-in-heimen-fast-900-betten-stehen-leer;art383,3640031 
 

8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/lebensmittel-preise-verhandlungen-handel-101.html  wie die 
Lebensmittelpreise entstehen …. 
 
Nach den Wahlen in Frankreich 

9. https://orf.at/stories/3261754/     Trotz seines Wahlsieges geht Macron angeschlagen in seine zweite Amtszeit, so 
Kommentare in der französischen Presse. Viele hätten Macron „nur“ die Stimme gegeben, um einen Sieg Le Pens zu 
verhindern. Die kommende Parlamentswahl im Juni wirft daher bereits ihre dunklen Schatten voraus >>> mit KARTE 
der Stimmverteilung nach Gemeinden !  dazu siehe auch https://www.elections.interieur.gouv.fr/resultats/resultats-
de-toutes-elections >> 

10. https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/04/25/en-cartes-la-france-de-macron-celle-de-le-pen-et-celle-de-l-
abstention_6123598_823448.html +   Vergleich Stimmen – Karte zu Macron und zu LePen u Enthaltungen/Nichtwähler 

11. https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/04/25/les-resultats-du-second-tour-de-la-presidentielle-si-
abstention-et-votes-blancs-et-nuls-etaient-pris-en-compte_6123552_823448.html  Diagramme: dann hätte Macron nur 
43,6 und LePen  22,4 % - Nichtwähler 25,4 %& – weiße Stimmzettel 6,4 % - Rest ungültige >> siehe auch unten> 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/macrons-appeal-to-unity-succeeds-but-far-right-makes-strong-
showing >> mit interaktiver KARTE >>  

13. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankr
eich-wahl-macron-109.html Präsident „auf 
Bewährung“…  

14. https://www.diepresse.com/6130375/gebildete-
stimmten-eher-fuer-macron-unzufriedene-fuer-le-
pen  

15. https://www.derstandard.at/story/2000135179119/
warum-le-pen-so-viele-stimmen-erhielt  
 

16. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/l
e-pen-thanks-forgotten-france-after-election-gains-
in-overseas-territories  

17. https://www.derstandard.at/story/2000135177838/
starpolitologe-perrineau-macron-muss-geteiltes-
land-zusammenflicken  >>>> mit interaktiver KARTE 
der Wahlergebnisse >> 
 

18. https://www.diepresse.com/6130250/pressestimme
n-le-pens-erfolg-zeigt-wie-sich-die-grenzen-
verschoben-haben  

19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/reakti
onen-frankreich-wahl-101.html Aufatmen in Brüssel 
bei der EU  20. 

 
21. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/stichwahl-frankreich-emmanuel-macron-marine-le-pen-ergebnis-

karte-interaktiv  Die Mehrzahl der 35.000 Kommunen stimmt gegen den Präsidenten. Was seine Anhänger von 
denen Le Pens unterscheidet, zeigt unsere Datenanalyse >> siehe interaktive KARTE (wie oben) 

22. https://www.derstandard.at/story/2000135152253/rechtspopulismus-im-neuen-gewand   ANALYSE … 
 

23. https://kurier.at/chronik/welt/peking-die-angst-vor-dem-lockdown/401984921     
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24. https://www.diepresse.com/6130177/massentests-und-hamsterkaeufe-in-peking  
25. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-pandemie-china-peking-101.html  China erlebt derzeit die 

schlimmste Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie. Das Land verfolgt eine Null-Covid-Strategie, die mit der 
Ankunft der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante auf die Probe gestellt wird 

26. https://www.tagesschau.de/ausland/shanghai-

corona-109.html  In Shanghai ist von Corona-Lockerungen nichts zu spüren - im Gegenteil. Die Anspannung nimmt 

zu. Bewohner rufen verzweifelt nach Essen 
27. https://www.diepresse.com/6130268/angst-vor-weiteren-lockdowns-laesst-boersen-in-china-einbrechen       

 
 
   

24. April 22     

a) https://www.balaton-zeitung.info/34882/ueber-9-000-fluechtlinge-kamen-am-donnerstag-aus-der-ukraine-nach-
ungarn/  

b) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/ukraine-krieg-erste-ukrainerinnen-sind-bereits-in-
ihre-heimat-zurueckgekehrt-ld.2279748  

 
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/ocean-viking-rettet-70-migranten-im-mittelmeer  
d) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/boot-gesunken-erneut-migranten-ums-leben-gekommen-a3804611.html  

aus der Hafenstadt Tripoli im Libanon gestartet war, sank bei hohem Wellengang, 
e) https://www.deutschlandfunk.de/boot-mit-rund-60-fluechtlingen-gekentert-100.html vor der Küste Libanons… 

Immer wieder versuchen Flüchtlinge vom Libanon aus, mit Booten das 175 Kilometer entfernte Zypern zu 
erreichen, das zur EU gehört.  

f) https://www.deutschlandfunk.de/tote-bei-untergang-von-migranten-booten-102.html  vor Tunesien  >> + vgl. dazu 
Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 

 
g) https://www.krone.at/2688985 Hunderte Migranten nach Österreich geschleppt  
h) https://news.feed-reader.net/otsat/376957/polizei-wien-messerattacke/  
i) https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-wahl-messerangriff-auf-priester-in-nizza/401984246  
j) https://kurier.at/politik/ausland/angreifer-attackierten-drei-armeelager-im-zentrum-von-mali/401984258        In 

Mali hatte im Jahr 2012 eine islamistische Aufstandsbewegung begonnen, die sich dann auf die Nachbarstaaten 
Burkina Faso und Niger ausweitete. In dem Konflikt wurden bereits mehrere tausend Soldaten und Zivilisten 
getötet sowie zwei Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    24.  4. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/berichte-ueber-zwangsrekrutierungen-und-deportationen-in-besetzten-
gebieten/401984093  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-setzt-angriffe-auf-stahlwerk-fort-zwei-us-minister-bei-selenskij  Live-
Ticker >>  

3. https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/24/russia-ukraine-war-top-us-officials-to-meet-zelenskiy-in-
kyiv-eight-killed-in-russian-attacks-in-luhansk-governor-says#block-626563388f08c1667906ddff  Tagesübersicht >> 

4. https://kurier.at/politik/ausland/weiter-schwere-kaempfe-um-mariupol/401984108  am Samstag schwere Kämpfe um 
Mariupol 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/24/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-60-of-the-russian-
invasion 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-blinken-kaempfe-ostern-russland-101.html viele Kämpfe  
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14. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144916-Unsere-Solidaritaet-soll-gebrochen-
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 C O R O N A K R I S E     So  24. April  2022        
 

1. https://www.diepresse.com/6129969/5810-corona-neuinfektionen-in-oesterreich  
2. https://www.derstandard.at/story/2000135147471/5-810-corona-neuinfektionen-am-sonntag-in-oesterreich-

gemeldet  mit Verlaufs_DIAGRAMM 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000135126055/wie-man-ungeimpfte-vielleicht-doch-noch-umstimmen-koennte  
 

4. https://www.diepresse.com/6129949/rendi-wagner-fuer-null-mehrwertsteuer-bei-lebensmitteln  wegen Inflation 
5. https://www.derstandard.at/story/2000135147831/katzian-plaediert-fuer-senkung-der-mehrwertsteuer-auf-

lebensmittel  
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/arbeitslos-dank-roboter-100.html  Welche Jobs durch KI (Künstliche Intelligenz) 
gefährdet sind 
 

7. https://www.heute.at/s/ministerin-schliesst-embargo-von-russen-gas-aus-100203089 
8. https://orf.at/#/stories/3261595/ Gewessler gegen Gasembargo  
9. https://www.heute.at/s/oevp-und-gruene-einig-ab-jaenner-keine-gasheizungen-mehr-100202858 

 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145129-Richtungsweisende-Stichwahl-in-

Frankreich.html   + s.o. >>> 

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-berichte-ueber-zwangsrekrutierungen-in-besetzten-gebieten/401984105
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-russlands-soldaten-pluendern-staedte-kameras-nehmen-alles-auf-OQL6GUC3XNA73IU5T7QHOWJN2M.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-russlands-soldaten-pluendern-staedte-kameras-nehmen-alles-auf-OQL6GUC3XNA73IU5T7QHOWJN2M.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/23/lessons-in-patriotism-used-to-justify-ukraine-invasion-to-russias-children
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/23/lessons-in-patriotism-used-to-justify-ukraine-invasion-to-russias-children
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144916-Unsere-Solidaritaet-soll-gebrochen-werden.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144916-Unsere-Solidaritaet-soll-gebrochen-werden.html
https://www.heute.at/s/4-von-zehn-von-oesterreichern-100202999
http://woltron.com/web/files/uploads/f-17951163106264fdb28661d.pdf
https://www.welt.de/podcasts/politik-weekly/article238186301/SPD-Abgeordneter-Karamba-Diaby-ueber-den-Ukraine-Krieg-Jeglicher-Ruf-nach-Pazifismus-ist-kontraproduktiv-Podcast.html
https://www.welt.de/podcasts/politik-weekly/article238186301/SPD-Abgeordneter-Karamba-Diaby-ueber-den-Ukraine-Krieg-Jeglicher-Ruf-nach-Pazifismus-ist-kontraproduktiv-Podcast.html
https://www.deutschlandfunk.de/schweiz-lehnt-deutsche-anfrage-zu-munition-fuer-ukraine-ab-100.html
https://orf.at/stories/3261558/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/24/vladimir-putin-despot-russia-viktor-yuschenko
https://www.deutschlandfunk.de/putin-russland-spin-doctors-gelenkte-demokratie-angstherrschaft-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/martin-wansleben-dihk-hauptgeschaeftsfuehrer-100.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-embargo-bundesregierung-wegen-verweigerung-unter-druck-17975763.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-luftraum-sperre-syrien-russland-1.5571871
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-will-indien-staerker-an-sich-binden-17979939.html
https://www.diepresse.com/6129969/5810-corona-neuinfektionen-in-oesterreich
https://www.derstandard.at/story/2000135147471/5-810-corona-neuinfektionen-am-sonntag-in-oesterreich-gemeldet
https://www.derstandard.at/story/2000135147471/5-810-corona-neuinfektionen-am-sonntag-in-oesterreich-gemeldet
https://www.derstandard.at/story/2000135126055/wie-man-ungeimpfte-vielleicht-doch-noch-umstimmen-koennte
https://www.diepresse.com/6129949/rendi-wagner-fuer-null-mehrwertsteuer-bei-lebensmitteln
https://www.derstandard.at/story/2000135147831/katzian-plaediert-fuer-senkung-der-mehrwertsteuer-auf-lebensmittel
https://www.derstandard.at/story/2000135147831/katzian-plaediert-fuer-senkung-der-mehrwertsteuer-auf-lebensmittel
https://www.deutschlandfunk.de/arbeitslos-dank-roboter-100.html
https://www.heute.at/s/ministerin-schliesst-embargo-von-russen-gas-aus-100203089
https://orf.at/%23/stories/3261595/
https://www.heute.at/s/oevp-und-gruene-einig-ab-jaenner-keine-gasheizungen-mehr-100202858
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145129-Richtungsweisende-Stichwahl-in-Frankreich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2145129-Richtungsweisende-Stichwahl-in-Frankreich.html
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und Intellektuelle.  
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Mittelmeer gerettet.  … die sich von den Küsten Nordafrikas in Richtung EU aufmachen, weil sie auf der Flucht 
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31799634.html  
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Abnutzungskrieg.html Analyse …. Ein Abnutzungskrieg sei in Sicht, der für Kiew nur schwer zu gewinnen sei. "Jede 
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weshalb die Ukraine auch so stark nach schweren Waffen rufe. …. Der Militärexperte ist der Ansicht, dass man erst 
im Frühsommer Näheres über den möglichen Ausgang dieses Krieges wissen werde. "Dann werden wir sehen, ob die 
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https://www.derstandard.at/story/2000135123282/davids-neue-schleuder-smarte-praezisionswaffen-der-ukraine


  

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/das-wissen-wir-ueber-die-kamikaze-drohne-phoenix-ghost-17978105.html 
gegen russische Panzer 

15. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/waffenlieferungen-kann-oder-will-deutschland-keine-panzer-liefern-
17976118.html  
 

16. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ukrainer-berichten-russen-ueberpruefen-jetzt-die-handys-17975892.html  
17. https://www.derstandard.at/story/2000135126933/die-grosse-sehnsucht-nach-frieden-in-kiew  
18. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russische-kraefte-nahmen-smm-mitarbeiter-gefangen/401983838   OSZE 

Mitarbeiter gefangen genommen 
19. https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/putin-propaganda-101.html   Putins Influenzer 
20. https://www.theguardian.com/media/2022/apr/23/z-symbols-pro-war-memes-ukrainian-flags-russian-influencers-

ukraine  
21. https://taz.de/Berichterstattung-ueber-Ukrainekrieg/!5846726/  durch ukrainische Journalisten  
22. https://www.welt.de/politik/article238339109/Schroeder-verteidigt-Putin-Er-ist-daran-interessiert-den-Krieg-zu-

beenden.html  
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-uno-generalsekretaer-guterres-besucht-moskau-am-dienstag/401982857  
 

24. (https://www.diepresse.com/6129556/us-historiker-sie-haben-putin-auf-die-finger-gehauen-aber-nicht-viel-mehr ) 
 

25. https://www.theguardian.com/news/2022/apr/22/russians-sanctioned-uk-given-golden-visas-ukraine-invasion 
Seven Russians now under sanctions were awarded controversial “golden visas” by the UK after Vladimir Putin’s 
regime first invaded Ukraine in 2014, the government has admitted.  

26. https://www.derstandard.at/story/2000135141172/telekom-austria-will-vorerst-in-belarus-bleiben  
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/ex-praesident-medwedew-europa-ueberlebt-keine-woche-ohne-russisches-
gas/401983292  Am Freitag hieß es aus Brüssel, EU-Unternehmen dürften nach Einschätzung der EU-Kommission weiter 
in Rubel für russisches Gas bezahlen können, ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. 

28. https://www.derstandard.at/story/2000135132803/geordneter-rueckzug-aus-oel-und-gas-ist-mittelfristig-machbar  

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145006-Gas-Upgrade-in-Europa-
noetig.html   In Europa laufen Überlegungen auf Hochtouren, wie russisches Gas ersetzt werden kann - 
auch durch Flüssiggas…..mit GRAPHIK >> 

30. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Wirtschaftsweise-Veronika-Grimm-im-Interview-Ein-Embargo-gegen-Russland-
fuehrt-zu-keiner-Katastrophe-article23280131.html … Die bisherigen Sanktionen haben dazu geführt, dass die Zentralbank 
auf einen Großteil ihrer Devisenreserven nicht zugreifen kann. Die Kriegskasse des Kremls ist damit zwar kleiner 
geworden. Doch alleine aus der EU fließen jeden Monat noch immer etwa 20 Milliarden Euro nach Russland. Das 
erleichtert Putins Kriegsführung. Mit diesem Geld kann Russland Importe finanzieren, den Rubel-Absturz verhindern 
und seine Söldner bezahlen. Berichten zufolge kämpfen 20.000 Söldner auf russischer Seite. In Rubel wollen die 
nicht bezahlt werden. Energie-Sanktionen würden die Spielräume des Kremls erheblich reduzieren, den Krieg noch 
weiter zu eskalieren oder auszuweiten 
  

  C O R O N A K R I S E     Sa  23. April  2022        
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6536-neue-infektionen-in-oesterreich-gemeldet;art58,3641402 mit 
Daten.. >> 

2. https://www.diepresse.com/6129717/6536-neue-infektionen-in-oesterreich-gemeldet 
 

3. https://parstoday.com/de/news/iran-i67978-iran_alle_im_iran_lebenden_afghanen_sind_gegen_covid_19_geimpft 
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000135133720/nicht-alles-in-butter-warum-die-preise-dafuer-explodieren Was 
der Krieg in der Ukraine mit teurer Butter zu tun hat und warum die finanzielle Belastung für österreichische 
Haushalte überschaubar bleibt… Eine Tonne an Getreide wird seit Ausbruch des Krieges um 400 Euro gehandelt. 200 
Euro waren es vor einem Jahr. Der Preis für Dünger vervielfachte sich, jener für Gas stieg um das bis zu Fünffache. All 
das hat Folgen für die Nutztierhaltung. Erstmals seit zwölf Jahren ist die Milcherzeugung in Europa rückläufig. Länder 
wie Deutschland und Holland drosseln die Produktion 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145046-Fuer-und-Wider-bei-der-kalten-
Progression.html  
 

6. https://www.diepresse.com/6129695/schiffsstau-in-shanghai-schon-jetzt-logistik-turbulenzen  
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7. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-inzidenz-buergertest-1.5564872   Deutschland – Inzidenz steigt 

vierten Tag  >> dazu https://www.sueddeutsche.de/wissen/corona-zahlen-1.4844448  
 

8. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/ebola-ausbruch-in-demokratischer-republik-kongo-
17978457.html  
 

 
 

22. April 22    
   

a) https://www.derstandard.at/story/2000135095798/ruanda-sieht-fluechtlingsdeal-mit-london-als-bonus-
fachleute-haben-zweifel   Während die britische Regierung ihre Absicht, Zigtausende von Asylsuchenden zur 
Bearbeitung ihrer Anträge nach Ruanda auszufliegen, als ein "mutiges und einzigartiges Modell der Weltklasse" 
preist, bezeichnen Kenner des ostafrikanischen Kleinstaats die in der vergangenen Woche bekanntgewordene 
Initiative als verblüffend, unmoralisch und unsinnig … Ruanda soll in den kommenden fünf Jahren fast 150 
Millionen Euro erhalten, um die Anträge Zigtausender von Asylsuchenden zu bearbeiten und diese 
gegebenenfalls ins Land zu integrieren. Was mit den abgelehnten Asylsuchenden geschieht – oder mit jenen, die 
nicht in Ruanda bleiben wollen – wurde bislang nicht bekannt  >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

 
b) https://www.deutschlandfunk.de/mittlerweile-etwa-369-000-ukrainefluechtlinge-in-deutschland-100.html  
c) https://publikum.net/mindestens-45-000-ukrainer-wohnen-dauerhaft-in-berlin/  
d) https://www.tag24.de/muenchen/politik-wirtschaft/rassismus-vorwurf-waschmaschinen-aussage-fliegt-

integrationsbeauftragten-um-die-ohren-2424701  "Ukrainischen Geflüchteten muss nicht erklärt werden, wie 
eine Waschmaschine funktioniert, oder dass auf dem Zimmerboden nicht gekocht werden darf." Ihnen sollte 
vielmehr schnellstmöglich Zugang zu Sprachkursen ermöglicht werden  

e) https://www.24rhein.de/koeln/blau-gelbes-kreuz-koeln-ukraine-krieg-spenden-helfen-wie-ehrenamtler-ukraine-
fluechtlinge-91494985.html  

f) https://www.sueddeutsche.de/bayern/hof-museum-bayerisches-vogtland-zweiter-weltkrieg-flucht-und-
vertreibung-dauerausstellung-1.5569218  Am Ende des Zweiten Weltkriegs suchten knapp drei Millionen 
Menschen in Bayern Zuflucht. 

 

g) https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/04/22/nur-5-der-ukrainer-die-sich-in-flandern-niederlassen-konnten/ 
fanden einen Job …größtes Problem ist die Sprache 

 
h) https://steiermark.orf.at/stories/3153007/ Ankunftszentrum im Grazer Messegelände… Man wisse nie genau, 

wie viele Flüchtlinge pro Tag kommen werden, sagte am Freitag die Leiterin des Ukraine-Krisenstabs in der 
Steiermark, Barbara Pitner: Manchmal kommen Busse, manchmal sind es einzelne Personen.   

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      22.  4. 22  
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-soll-abstimmung-faelschen-wollen-waffenruhe-zu-ostern-
abgelehnt/401981732  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/eu-fordert-fluchtkorridore-aus-belagerten-staedten  Live.Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/mariupol-widersetzt-sich-russland-weiterhin/401981723   Tag 57 nach dem 

russischen Angriff: Mit seiner Offensive im Osten der Ukraine strebt Russland nach Darstellung seines Militärs die 
volle Kontrolle über den Donbass und einen Landkorridor zur annektierten Halbinsel Krim an. Dies solle im Rahmen 

einer zweiten Phase des Militäreinsatzes geschehen… bis nach Transnistrien… >> mit KARTE > 

4. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert  Täglich 
aktualisierte Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/22/ukraine-south-occupation-russian-military-chief-rustam-
minnekayev mit KARTE >> 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-58-of-the-invasion  
 

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/russland-offensive-donbass-ukraine-krieg  Jetzt beginnt ein 
Abnutzungskrieg … Russland attackiert im Donbass, Putin will bis zum 9. Mai Erfolge vorweisen. Sein Militär geht 
bislang vorsichtiger vor. Doch auch die Verteidiger haben sich vorbereitet…. Das britische Verteidigungsministerium 
stellte am Mittwoch bereits fest, dass die russischen Versuche, die ukrainischen Linien zu durchbrechen, im Donbass 
zunehmen. Ziel der Angreifer scheint zu sein, an einzelnen Stellen durch die gegnerischen Stellungen zu stoßen, um die 
Verteidiger einzuschließen. So eingekesselt, könnten die ukrainischen Soldaten nicht mehr mit Munition, 
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Verbandsmaterial, Medikamenten und Lebensmitteln versorgt werden und wären zur Aufgabe gezwungen….. Die Ukrainer 
haben die Hafenstadt so verbissen verteidigt, um dort Tausende russische Soldaten zu binden, die Mariupol 
eingeschlossen haben 

8. https://www.dw.com/de/belarus-was-in-den-w%C3%A4ldern-an-der-grenze-zur-ukraine-passiert/a-61546051  Als 
die russischen Truppen sich aus der Ukraine zurückzogen, brachten sie von dort Haushaltsgeräte und andere 
gestohlene Dinge mit. All dies hätten die Militärs, so Jelena, versucht, auf einem spontan eingerichteten Markt an 
die Einwohner von Mosyr zu verkaufen,…. Inzwischen ist auch keine militärische Ausrüstung mehr an belarussischen 
Bahnhöfen in der Nähe der Grenze zur Ukraine zu sehen. 

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-lange-leidensweg-von-mariupol;art391,3640839 
10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/darum-ist-mariupol-strategisch-so-wichtig;art391,3640881   
11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/russia-using-banned-weapons-to-kill-ukrainian-civilians-pictures-

suggest 
12. https://www.derstandard.at/story/2000135094672/psychotherapeutin-das-sind-mechanismen-der-

entmenschlichung Sexualisierte Kriegsgewalt zielt auf eine Zerstörung nächster Generationen ab und betrifft auch 
Männer, sagt Barbara Preitler, Expertin für Traumatisierungen durch Folter und Krieg  

13. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/massengraeber-ukraine-101.html Satellitenbilder  
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lage-ukraine-105.html  Die UN haben den russischen Truppen 

Gräueltaten vorgeworfen und sowohl Russland als auch die Ukraine aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht 
einzuhalten. >> dazu früher schon  https://www.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-
ist-gleich/a-61505491 .  
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-frankreich-liefert-kiew-schwere-waffen/401982557  
16. https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/21/uk-training-ukrainian-soldiers-weapons-equipment 
17. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/waffenlieferung-ukraine-107.html Statt schwere Waffen an die 

Ukraine abzugeben, will die Bundesregierung die Lieferung von Waffen und Ausrüstung der deutschen Industrie in 
die Ukraine finanzieren. Der Kanzler sprach in diesem Zusammenhang von einer Liste lieferbarer Rüstungsgüter.   … 
Der zweite Weg, die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine zu ermöglichen, ist der Ringtausch: Andere Länder 
liefern Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine und bekommen dafür Ersatz aus Deutschland. Die Idee 
dahinter: Mit den in die Jahre gekommenen Waffen können die ukrainischen Streitkräfte ohne spezielle Ausbildung 
umgehen. Sie können also schnell eingesetzt werden… So soll der NATO-Partner Slowenien eine größere Stückzahl 
seiner alten Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und aus Deutschland dafür modernen Ersatz erhalten. 

18. https://www.welt.de/politik/ausland/article238311869/Ukraine-Krieg-Initiative-fordert-Scholz-auf-
Waffenlieferungen-einzustellen.html   Aus Sicht der Unterzeichner würden die Lieferungen den Krieg verlängern 
und diplomatische Lösungen hinauszögern, so die Unterzeichner 

19. https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-
an-die-ukraine-li.223704  …mit Text im Wortlaut…. 
 

20. https://taz.de/Russische-Propaganda-im-Ukrainekrieg/!5846449/  Eine Mutter spricht wie das Staatsfernsehen. Ihr 
Sohn verlässt das Haus. Der Krieg löst auch familiäre Konflikte in Russland aus. Drei Protokolle. 

21. https://www.diepresse.com/6129072/kiew-fuerchtet-russische-manipulationen-bei-unabhaengigkeitsreferendum in 
den russ. Besetzten Ostgebieten 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-general-wir-kaempfen-gegen-die-ganze-welt/401982572 < russ.Sicht  
23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144552-Ein-Weg-zu-ewigem-Frieden.html (Felber) – 

gegenübergestellt zu  https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144877-Lieber-Atomkrieg-als-
Corona.html    und  https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144437-Gewinner-und-Verlierer-
des-Ukraine-Krieges.html  

24. https://www.dekoder.org/de/article/judin-krieg-ukraine-oeffentliche-meinung  Vergleiche zwischen Weimar-
Deutschland und dem heutigen Russland sind schon seit über zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem System Putin  
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000135101519/wie-oesterreicher-ihre-unternehmen-in-der-ukraine-am-
leben-erhalten 

26. https://orf.at/stories/3261307/ bei den Energieimporten aus Russland befindet sich Europa da freilich in einer 
Zwickmühle, wie auch das deutsche Forschungsinstitut Ifo nun konstatiert. Man brauchte mehr Zeit, um Alternativen 
zu finden. Zeit, die nicht vorhanden ist, will man den Angriffskrieg nicht weiter finanzieren  
 

27. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/22/how-finland-bunker-mania-made-sense  
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  C O R O N A K R I S E     Fr  22. April  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-empfiehlt-covid-pille-paxlovid-neuer-atemtest-in-den-usa-
zugelassen/401981744  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>   

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-8000-neuinfektionen-in-oesterreich/401981930  bei etwas unter 
248.000 Testungen  >> 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.derstandard.at/story/2000135117187/8-155-neuinfektionen-am-freitag-bestaetigt-und-959-corona-
tote 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bundeslaender-meldeten-fast-1000-todesfaelle-nach;art58,3641044  
5. https://www.diepresse.com/6129018/gesundheitsausschuss-verlaengert-corona-massnahmengesetz-bis-juni-2023  
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-hat-bisher-543-millionen-impfdosen-gespendet/401981747  5,4 Mio 

 
7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/covid-pille-paxlovid-bekommt-gruenes-licht-von-der-

who;art17,3640863  
8. https://kurier.at/wissen/atemtest-auf-covid-19-in-den-usa-zugelassen/401981738  
9. https://www.derstandard.at/story/2000135119018/klage-gegen-eu-kommission-wegen-intransparenz-bei-

impfstoff-vertraegen  
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schienenverkehr-fast-auf-dem-vorkrisenniveau;art15,3640592  
11. (  https://www.diepresse.com/6128871/drei-grosse-krisen-und-kein-brauchbarer-plan  ) 

 
12. https://www.diepresse.com/6129323/ezb-insider-lagarde-will-kritiker-mit-maulkorb-auf-linie-bringen  

 
13. https://www.diepresse.com/6129181/chinas-stillstand-fuehrt-zu-problemen-im-hamburger-hafen  
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/containerstau-hafen-hamburg-101.html  Pandemie und Krieg 

haben die globalen Warenströme durcheinandergebracht 
 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-hamburg-stellt-taegliche-zahlen-veroeffentlichung-ab-mai-
ein;art391,3640994  

 
 
 

21. April 22     

a) https://www.deutschlandfunk.de/12-7-millionen-menschen-auf-der-flucht-100.html  
b) https://www.stern.de/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine--katya-ist-nach-muenchen-geflohen-und-bangt-um-

ihre-rueckkehr-31796698.html  wohin sollen wir zurück ? 
c) https://www.rtl.de/cms/ueber-366-000-kriegsfluechtlinge-aus-ukraine-in-deutschland-4957008.html 
d) https://www.stern.de/politik/deutschland/kriegsfolgen-ueber-366-000-kriegsfluechtlinge-aus-ukraine-in-

deutschland--31795832.html  
e) https://www.deutschlandfunkkultur.de/ukraine-gefluechtete-sachsen-100.html eine  neue Willkommenskultur 

 
f) https://www.diepresse.com/6128840/fluechtlingskoordinator-takacs-reist-nach-moldau  
g) https://wien.orf.at/stories/3152985/   1.350 Flüchtlinge haben bisher aufgrund des Ukraine-Kriegs in Wien eine 

Unterkunft in einer privaten Wohnung gefunden. Noch ist die Vermittlungsarbeit nicht abgeschlossen, 
 

h) (  https://www.diepresse.com/6128947/wie-die-erzaehlungen-der-eu-in-westafrika-wirken )  EU Kampagnen 
gehen davon aus, dass ein potenzieller Migrant ein verzerrtes – oder zumindest ein unvollständiges – Bild von der 
Reise nach und Europa selbst hat. Wenn diese Person wüsste, wie gefährlich die Reise sei oder wie mühselig das 
Leben in Europa, dann würde sie wohl nicht kommen. Aber stimmt diese Annahme? Werden die Menschen durch 
mehr Wissen dazu gebracht, zu Hause zu bleiben?.... In einem Forschungsprojekt sind wir in verschiedene Dörfer 
Gambias gereist. Das Ziel war herauszufinden, wie junge Erwachsene diese Kampagnen aufnehmen bzw. wie sie 
ihre Informationen zum Thema Migration sammeln. Mit etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern ist Gambia 
das kleinste Land Westafrikas, aber es hat prozentuell den höchsten Migrationsanteil…. Das Erste, was auffällt, ist 
die Reichweite der Kampagnen. Auch in kleinen Dörfern im gambischen Hinterland kennen die Menschen die 
Erzählungen der Videos und der zurückgekehrten Migranten. Generell herrscht kein Mangel an Information. Aber 
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die Informationen – um genauer zu sein, die Narrative – konkurrieren miteinander. Die Gambier sehen Migration 
traditionell als etwas Positives: Ein Migrant würde Mut beweisen und könnte das Leben seiner Familie und 
Gemeinschaft verbessern. Die EU wiederum will drei andere Botschaften vermitteln. Erstens: Das Leben in 
Europa ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Zweitens: Der Weg nach Europa ist gefährlich und aussichtslos. Und 
drittens: Es gibt noch ungenützte Möglichkeiten in deinem Heimatland…. In Gambia verdienen Polizisten oder 
Lehrer oft wenig mehr als umgerechnet 40 oder 50 Euro. Geldüberweisungen von Migranten aus Europa – und 
seien es auch nur vergleichsweise kleine Summen – machen da einen echten Unterschied. Das führt dazu, dass 
Gambier, die es nach Europa geschafft haben, wertgeschätzt werden. Außerdem wird das Schicksal von 
gescheiterten Migranten in Europa oft individualisiert: Okay, dieser Mann hat nicht genug gearbeitet, deshalb ist 
sein Leben so schlimm – aber ich werde es besser machen…. Wie effektiv sind also diese Kampagnen? 
Information ist ein Teil einer individuellen Entscheidungsfindung. Menge, Art und Qualität der Informationen 
können Menschen beeinflussen. So verwiesen im Speziellen Eltern von migrationswilligen Gambiern darauf, dass 
ihnen die Gefahren der Reise bewusster wurden, nachdem sie einschlägige Videos gesehen hatten. Sie hätten 
daher ihre Kinder davon abgehalten, diese Reise zu wagen. Aber diese Fälle sind eher die Ausnahme… Andere 
Faktoren spielen eine weitaus bedeutendere Rolle bei der Entscheidung, ob jemand weggeht: die 
Perspektivenlosigkeit der eigenen Situation; der harte Alltag und die Sorge um das Durchkommen; der 
gesellschaftliche Respekt, der erfolgreichen Migranten entgegengebracht wird; sowie der Glaube, dass das 
eigene Leben vorbestimmt sei. Arafang, ein junger Gambier, fasst es so zusammen: „Es ist nicht die Information, 
die zählt, sondern es ist unsere Situation“ 

i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/grossbritannien-fluechtlingspolitik-ruanda-asylbewerber-
abschiebung  Migranten, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen, sollen künftig nach Ruanda 
geschickt werden. 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      21.  4. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/evakuierung-in-mariupol-erneut-gescheitert-uno-generalsekretaer-will-nach-kiew-
und-moskau-reisen/401980373   Übersicht mit weiteren zur Ukraine verlinkten Artikeln >>>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/putin-sagt-geplante-stuermung-von-stahlwerk-in-mariupol-ab  Live-Ticker >> 
3. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert  mit 

aktueller KARTE  
4. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-beschuss-aus-mehreren-orten-gemeldet/401980385  Übersicht 

zum 56 Kriegstag mit KARTE >> 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-57-of-the-invasion 

 

6. https://kurier.at/politik/ausland/putin-will-fabriksgelaende-in-mariupol-nicht-stuermen-lassen/401980577  sondern nur 
abriegeln 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144912-Blockiert-es-so-dass-keine-Fliege-mehr-
durchkommt.html  …die russische Direktive für Mariupol 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/putin-blockade-mariupol-ukraine-forces-steelworks 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-mariupol-donbass-101.html wa s eine Eroberung Mariupols für 

den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine bedeutet - und auf welche Taktik Russland im Donbass setzen dürfte, 
erklärt Politikwissenschaftler Gerhard Mangott im Interview 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mariupol-wladimir-putins-eingestaendnis-des-scheiterns-17973748.html  
11. https://www.dw.com/de/warum-ist-der-donbass-so-wichtig-f%C3%BCr-russland/a-61523314   Die russische Armee 

hat sich neu formiert und konzentriert ihre Angriffe auf die Ostukraine. Ganz überraschend kommt das nicht. Doch 
warum geht es Wladimir Putin immer ausgerechnet um Luhansk und Donezk? ….. Während der kurzen Unabhängigkeit 
der Ukraine 1918 gehörte der Donbass noch nicht dazu. Dies änderte sich, als die UdSSR das Land zur Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik machte. Zu Sowjetzeiten dann wurden weitere Russen in der Region angesiedelt. Insofern 
würden tatsächlich relativ viele Menschen dort eine Bindung zu Russland oder eher sogar noch zur Sowjetunion…. "Die 
russischen Bomben haben die Ukraine erst recht geeint."… Für Russland sei die Wirtschaftskraft der Region nicht 
entscheidend, sagt Historiker Hausmann, wohl aber für die Ukraine und ihre wirtschaftliche Selbständigkeit: "Ein 
entscheidendes Kriegsziel Russlands ist es, die Ukraine auf Dauer von Russland abhängig zu machen - politisch, kulturell 

und auch wirtschaftlich. 
   

12. (  https://www.diepresse.com/6128445/schwere-waffen-wie-weit-kann-der-westen-gehen )  Am Anfang des Kriegs 
war die Lieferung von Artillerie und anderen schweren Waffen nahezu tabu. Jetzt liefern sie erste Staaten in die 
Ukraine. Die Frage ist, ob die Unterstützung ausreicht - und wie Russland reagiert… Die weiten Ebenen der 
Ostukraine atmen blutige Geschichte. Die Geografie begünstigt den Kampf mit schweren Waffen. Und für die 
nächsten Wochen sagen Beobachter Panzergefechte im offenen Gelände voraus, wie sie sich in Europa seit dem 
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Zweiten Weltkrieg nicht mehr zugetragen haben. Es ist die Stunde der Artillerie. Der Panzer. Der schweren Waffen. 
Es geht jetzt noch viel mehr als bisher um Reichweite und um nackte Feuerkraft… Tschechien wagte dabei den 
Tabubruch und schickte neben Mehrfachraketenwerfern auch T-72-Kampfpanzer, einen der meist produzierten 
Panzer der Welt. Die Ukrainer können ihn fahren. Und auch reparieren. Sie kennen ihn. Er ist ein sowjetisches 
Fabrikat, genauso wie das S-300-Luftabwehrsystem. Die Slowakei hat ihres an die Ukraine abgegeben. Auch das eine 
Premiere. Im Gegenzug stellten die USA ihr Patriot-Luftabwehrsystem in der Slowakei auf… Zuletzt tobte eine 
Debatte, ob es Sinn hat, der Ukraine komplexere westliche Waffensysteme zu schicken: Weil sie sich nicht sofort 
nutzen lassen. Weil sie die Ukraine auch nicht warten und reparieren kann. Aber viele widersprechen. Selbst wenn 
die Umstellung lange dauert: Der Krieg könne sich gleichfalls über Monate oder Jahre hinziehen. Und irgendwann 
würden sich die Arsenale mit sowjetischen Waffen leeren 

13. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-waffenlieferungen-deutschland-nato-101.html wer welche 
Waffen an die Ukraine liefert  

14. https://www.tagesschau.de/ausland/biden-ukraine-113.html  weitere Waffenhilfen für die Ukraine 
15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/waffenlieferung-ukraine-105.html  Debatte in Deutschland  
16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-unterstuetzt-slowenien-bei-panzerlieferung-an-ukraine-

17973574.html  
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238283065/Kritik-an-Deutschlands-Zoegern-Setzt-der-deutschen-

Fuehrung-in-Europa-ein-Ende.html  
 

18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-butscha-human-rights-watch-101.html Belege für 
Kriegsverbrechen 

19. https://orf.at/#/stories/3261193/  Satellitenbilder zeigen Massengräber  
20. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russland-bereitet-referendum-zu-volksrepublik-cherson-vor/401981069 
21. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-moskau-schlaegt-uno-vetomaechte-als-kiews-garanten-

vor/401980418  für Waffenstillstandsverhandlungen  
 

22. (  https://www.diepresse.com/6128373/der-oligarch-der-gegen-putin-aufmuckt  ) … Wladimir Putin hingegen hatte 
am Mittwoch erneut betont, dass der "Blitzkrieg" des Westens gegen die russische Volkswirtschaft gescheitert sei…. 
In seiner Tirade auf Instagram gegen den Krieg Wladimir Putins nahm sich Oleg Tinkow kein Blatt vor den Mund. „90 
Prozent der Russen sind gegen diesen Krieg. Natürlich gibt es Idioten, die ein Z malen (als Zeichen für den Sieg). Aber 
in jedem Land gibt es zehn Prozent Idioten. Es gibt niemanden, der von diesem verrückten Krieg profitiert. Es 
sterben Unschuldige und Soldaten“….  Kein Oligarch hat sich bisher derart aus der Deckung gewagt wie der 54-
Jährige, und keiner blieb von seiner unverblümten Generalkritik verschont: „Die Generäle sind aus ihrem Rausch 
aufgewacht und haben festgestellt, dass sie eine Scheißarmee haben. Aber wie soll die Armee gut sein, wenn das ganze 
Land in der Scheiße steckt, in Vetternwirtschaft, Speichelleckerei und Unterwürfigkeit?“ Im Kreml seien jetzt viele 
konsterniert, dass sie und ihre Kinder im Sommer nicht ans Mittelmeer jetten könnten…. Auf Englisch wandte sich Tinkow 
schließlich an den Westen, Putin einen gesichtswahrenden Ausstieg zu eröffnen und „dieses Massaker zu stoppen“…  Der 
schillernde Oligarch, dessen Vermögen auf rund vier bis acht Milliarden Dollar taxiert wird, ist selbst auf der Sanktionsliste 
des Westens gelandet. … Sein Ingenieurstudium in Leningrad brach er ab, als er mit importierten Jeans und Lippenstift in 
Sibirien an einem Tag mehr Geld verdiente als seine Professoren in einem Monat…bis er mit Onlinebanking richtig reich 
wurde …  Der frühere Amateur-Radfahrer steckte 60 Millionen Dollar in den eigenen Profi-Radrennstall. Sein Team mit 
Stars wie Alberto Contador und Peter Sagan nahm an der Tour de France und am Giro d'Italia teil 
 

23. https://www.diepresse.com/6128254/deutsche-wirtschaftsforscher-halten-kohleausstieg-bis-2030-weiter-fuer-
moeglich  Sollte bald kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließen, müssten den Forscherinnen und Forscher 
des DIW zufolge im extremsten Szenario rund 43 Terawattstunden ersetzt werden. Hinzu käme der Wegfall der noch 
aktiven Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2, die Ende des Jahres endgültig vom Netz gehen 
sollen. Dadurch fehlen den Angaben nach im kommenden Jahr im Vergleich zu 2020 weitere 64 Terawattstunden 
Stromerzeugung 

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gasabkommen-italien-angola-kongo-101.html  
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-aus-russland-italien-will-von-putin-unabhaengig-werden-17973135.html  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2144835-Italien-emanzipiert-sich-von-

russischem-Gas.html  
27. https://www.diepresse.com/6128860/russische-bankenexperten-erwarten-heuer-22-prozent-inflation  

https://www.diepresse.com/6128660/inflation-im-euroraum-klettert-im-maerz-auf-rekordwert-von-74-prozent  
7,4% 

28. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-ukraine-krieg-gefaehrdet-die-finanzstabilitaet/401978795  
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29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238284647/Sanktionen-In-acht-Jahren-nur-sechsstellige-Summe-
eingefroren.html  

30. https://kurier.at/wirtschaft/krieg-inflation-hunger-die-weltwirtschaft-geht-in-die-knie/401978552  Eurozone von 
Rückstufung besonders betroffen: Heuer nur 2,8 statt 3,9 Prozent BIP-Plus. Prognose für Weltwirtschaft sinkt von 4,4 
auf 3,6 Prozent 

31. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/there-will-be-no-way-back-will-war-change-finlands-pragmatic-
approach-to-russia    

 

 C O R O N A K R I S E     Do  21. April  2022  
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-nur-noch-burgenland-rot-usa-moderna-beantragt-
impfzulassung-fuer-kleinkinder-im-april/401980379  Zahesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/11948-neuinfektionen-in-oesterreich/401980586   >> 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/6128777/11948-neuinfektionen-und-die-schattenseiten-des-zahlen-foederalismus     
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144894-Nur-noch-das-Burgenland-ist-rot.html 

auf der Coronaampel  
 

5. https://www.diepresse.com/6127978/gewerkschaft-fuer-masken-aus-auch-im-lebensmittelhandel  
6. https://www.derstandard.at/story/2000135083458/von-laer-plaediert-fuer-eine-impfpflicht-fuer-ueber-60-

jaehrige ? 
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/chefin-der-bioethik-kommission-fuer-umdenken-bei-

impfpflicht;art58,3640729  
8. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2144747-Neue-Impfung-gegen-neue-Corona-Varianten.html  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144895-Was-hinter-der-Verwirrung-um-Covid-

Sterbefaelle-steckt.html 
10. https://www.tagesschau.de/inland/corona-sommer-lauterbach-101.html  Saisonsal wird die Pandemie 

zurückkehren… 
 

11. https://www.diepresse.com/6128920/naechtigungen-in-wien-deutlich-unter-vorkrisen-niveau  Tourismus 
 

12. https://www.diepresse.com/6128558/inflation-steigt-im-maerz-auf-68-prozent   >> mit GRAPHIK >> 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2144876-Inflation-kaum-zu-bremsen.html mit 

GRAPHIK  
14. https://www.diepresse.com/6128721/oesterreicher-leiden-zunehmend-unter-inflation 9 von 10 spüren 

Auswirkungen 
15. https://www.diepresse.com/6128150/sparkasse-ooe-verdiente-2021-mehr-als-vor-corona 

 

16. https://www.diepresse.com/6128493/oesterreich-bezieht-kaum-noch-oel-aus-russland  
17. https://kurier.at/wirtschaft/molkerei-noem-warnt-vor-steigenden-milchpreisen-und-lieferstopps/401981348  

 
 

       

20. April 22      

a) https://kurier.at/politik/ausland/uno-fluechtlingshilfswerk-fuenf-millionen-vertriebene/401978960  aus der 
Ukraine 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-5-millionen-menschen-aus-der-ukraine-geflohen  

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-ukraine-139.html  Von ihnen überquerten laut UN 
etwa 2,8 Millionen die Grenze zu Polen. Deutschland zählt bislang 362.000 Geflüchtete. 

d) (  https://www.diepresse.com/6127667/aufnahme-der-ukrainischen-fluechtlinge-wird-die-eu-50-bis-60-mrd-
euro-kosten )  Für ihre am Dienstag veröffentlichte Kalkulation nahmen die Ratingexperten jene 12.400 Euro als 
Ausgangspunkt, die Deutschland im Jahr 2016 pro Flüchtling ausgegeben hatte, und multiplizierten diesen Betrag 
(gewichtet und an die Kaufkraft der restlichen EU-Mitgliedstaaten angepasst) mit der zu erwartenden 
Gesamtzahl der nach Europa   … Unschärfe krankt auch die gestern veröffentlichte Kostenschätzung. DBRS 
Morningstar geht darin nämlich davon aus, dass sich die ukrainischen Flüchtlinge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
auf die gesamte EU verteilen werden – bzw. verteilen lassen. Demnach sollen es in Deutschland gut eine Million, in 
Frankreich knapp 800.000 und in Polen lediglich 300.000 werden. Diese Schätzung entspricht evident nicht der 
tatsächlichen Entwicklung, denn derzeit sollen sich allein in der polnischen Hauptstadt rund 300.000 Ukrainer 
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aufhalten. Aufgrund der geografischen Nähe zu ihrer Heimat und der Größe der ukrainischen Diaspora ist davon 
auszugehen, dass die Zahl der Ukrainer, die in Polen bleiben werden, deutlich über der Schätzung der Ratingagentur 
liegen wird – was die absoluten Ausgaben schlussendlich reduzieren dürfte, denn die Lebenshaltungskosten liegen in 
Polen unter dem EU-Schnitt 

e) https://www.krone.at/2686357    Mit bis zu 200.000 Vertriebenen rechnet man in Österrreich    
f) https://steiermark.orf.at/stories/3152719/  Mehrere Tausend Flüchtlinge des Ukraine-Kriegs haben bisher in der 

Steiermark ein Quartier gefunden – und schon mehr als 200 davon auch eine Arbeit. Beim AMS rechnet man 
damit, dass diese Zahl in den kommenden Wochen stark steigen wird   

g) https://salzburg.orf.at/stories/3152819/   95 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit in Salzburg als 
arbeitssuchend erfasst, 41 haben schon bewilligte Arbeitsplätze 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      20.  4. 22   
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russische-botschaft-verurteilt-vandalenakt-fast-5-millionen-gefluechtet/401978966  
Übersicht mit Verlinkung weiterer Artikel des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/vielleicht-unsere-letzten-tage-wenn-nicht-stunden-mariupol-hofft-auf-
humanitaeren-korridor   >>> Live-Ticker >> 

3. https://kurier.at/politik/ausland/stahlwerk-fast-gaenzlich-zerstoert-ernste-lage-in-mariupol/401978963  Schwerpunkt 
der Kampfhandlungen …. >> mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-56-of-the-invasion  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/humanitarian-corridor-out-of-mariupol-agreed-with-russia-says-

ukraine ..facing last days…if not hours …. 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/warum-mariupol-fuer-russlands-narrativ-der-entnazifizierung-so-wichtig-
ist/401978915… eine Analyse 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kampfhandlungen-mariupol-107.html   
8. https://taz.de/Putins-Krieg-in-der-Ukraine/!5849711/  Die Tragödie von Mariupol 
9. https://orf.at/live/5157-Neuer-Evakuierungsversuch-in-Mariupol/ In der von Russland weitgehend eroberten und 

zerstörten Hafenstadt Mariupol ist ein neuer Versuch angelaufen, Zivilistinnen und Zivilisten aus der Stadt zu 
bringen. …. mit Live-Ticker >> 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144616-Rascher-Durchbruch-unwahrscheinlich.html   
Zusammengewürfelt und geschwächt: Russische Einheiten setzen in der Ostukraine auf einen Abnutzungskrieg  >>> 
mit KARTE >> 

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/experten-zweifeln-an-russischem-vorstoss-die-gegenangriffe-zeigen-worauf-es-
fuer-die-ukraine-ankommt/28261464.html Am Montag passierte das, was die Ukraine und der Westen bereits erwartet 
hatten: Russland begann nach ukrainischen Angaben mit der Großoffensive im Osten der Ukraine. Ziel sei es, „die 
Oblaste Donezk und Luhansk vollständig einzunehmen“, … Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Operationen 
wesentlich erfolgreicher sein werden als frühere Großoffensiven rund um Kiew“, erläutern die ISW-Experten. Zumal 
hätten die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinie mehrere Gegenoffensiven gestartet >> + KARTE > 

12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-bombardiert-die-ostukraine-heftig;art391,3640097 
13. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/russia-deployed-20000-mercenaries-ukraine-donbas-region   

Russia has deployed up to 20,000 mercenaries from Syria, Libya and elsewhere in its new offensive in Ukraine’s 
Donbas region, sent into battle with no heavy equipment or armoured vehicles, according to a European official….. 
Syrian ex-soldiers have been offered monthly salaries of between $600 and $3,000, depending on rank and experience, to 
fight in Ukraine. Wagner is reported to have moved most of its soldiers who had been fighting in Libya to Ukraine, and last 
month Ukrainian military intelligence claim that Russia had made a deal with the Moscow-backed Libyan warlord Khalifa 
Haftar to send Libyan fighters 

14. https://www.derstandard.at/story/2000135029469/das-schicksal-der-russischen-soehne   
15. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92042748/russland-droht-moldau-mit-muelleimer-der-geschichte-

.html  wegen dortigem Verbot der Symbole Z und V…. 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000135042574/wie-hat-die-ukraine-neue-kampfjets-erhalten ??? 
17. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/waffenlieferung-ukraine-103.html  warum Deutschland zögert  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144770-Futter-fuer-die-grosse-Materialschlacht.html 

Schwere Waffen aus sowjetischer Produktion sollen Ukraine rasch helfen. USA und Großbritannien liefern Hightech 
>>> mit GRAPHIK >> 

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-schwere-waffen-fuer-die-schlacht-im-donbass-17970894.html  
20. https://www.n-tv.de/politik/Woher-kommt-die-meiste-Hilfe-fuer-die-Ukraine-article23277490.html  
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22. https://www.derstandard.at/story/2000135040846/kriegskritik-von-russischem-milliardaer-stoesst-auf-zustimmung 
23. https://www.diepresse.com/6128256/der-untergang-der-moskwa-wird-zum-problem-fuer-die-russische-

propaganda  
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000134916043/historiker-kotkin-der-kalte-krieg-hat-nie-aufgehoert   Kreml-
Chef Putin hat keine Chance, seine ursprünglichen Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen, glaubt Russland-Experte 
Stephen Kotkin. Dennoch warnt er davor, den Aggressor zu unterschätzen  
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144782-EU-Militaerhilfe-fuer-Ukraine-im-Umfang-von-
15-Milliarden-Euro.html  

26. https://www.diepresse.com/6128128/omv-begruesst-rumaeniens-neues-offshore-gesetz  erstes Gas könnte 2024 
fließen… 

27. https://www.diepresse.com/6127771/deutsche-klima-aktivisten-wollen-gas-und-oelversorgung-stoeren  
28. https://kurier.at/wirtschaft/nach-kritik-der-aktionaere-henkel-gibt-russland-geschaeft-auf/401978345  

 
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/finnland-debattiert-ueber-nato-beitritt;art391,3639997  
30. (  https://www.diepresse.com/6127887/wie-die-tuerkische-sperre-des-bosporus-der-ukraine-hilft )   Die Türkei 

vollführt im russischen Krieg gegen die Ukraine einen Drahtseilakt zwischen den Konfliktparteien…. Die türkische 
Regierung spielt die Schließung des Bosporus als administrativen Akt herunter. Ankara halte sich ohne politische 
Hintergedanken an den Montreux-Vertrag, sagt Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Doch in der Praxis wirkt sich die 
Entscheidung direkt auf den Krieg aus: Die russische Flotte im Schwarzen Meer kann ihre Überlegenheit nicht voll 
ausspielen, weil sie wegen der Bosporus-Sperre keine Verstärkung ins Schwarze Meer bringen darf. Auch den Verlust 
des Flaggschiffs „Moskwa“ kann sie deshalb nicht ausgleichen. Der Raketenkreuzer beschützte mit seinen Waffen 
andere russische Schiffe vor der ukrainischen Küste, die dort Häfen blockieren und mit Artillerie und Raketen in den 
Krieg eingreifen. Nach dem Verlust der „Moskwa“ hätten sich russische Schiffe wegen der Gefahr, unter ukrainischen 
Beschuss zu geraten, weiter auf das Meer zurückgezogen, beobachtete das US-Militär….. Trotzdem vermeidet die 
Türkei weiter eine öffentliche Parteinahme für die Ukraine. Präsident Recep Tayyip Erdoğan lehnt eine Beteiligung 
seines Landes an den westlichen Sanktionen gegen Russland ab und will russische Unternehmer und Touristen in die 
Türkei bringen. Die Ukraine hätte es zwar gern, dass sich die Türkei in die Sanktionsfront gegen Moskau einreihe, 
sagte der ukrainische Diplomat in Istanbul. Doch Kiew akzeptiere die Realität. Anders als im Falle Deutschlands, das 
von der Ukraine kritisiert wird, vermeidet Kiew Vorwürfe an die Türkei – und arbeitet hinter verschlossenen Türen 
mit Ankara zusammen. 
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1. https://www.diepresse.com/6128071/7500-corona-neuinfektionen-positiv-rate-weiter-ruecklaeufig   
2. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/mehr-als-7-500-corona-neuinfektionen-und-31-tote-120178903 

 
3. https://kurier.at/politik/inland/corona-tote-statistiker-neuwirth-datenqualitaet-liegt-an-eingabe/401979842  
4. https://kurier.at/politik/inland/corona-massnahmengesetz-wird-um-ein-jahr-verlaengert/401979740  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2144747-Neue-Impfung-gegen-neue-Corona-

Varianten.html  
 

6. https://www.heute.at/s/geheimplan-ganz-neue-einreiseregeln-kommen-100202570 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/live-verkuendet-bildungsminister-das-aus-fuer-die-maskenpflicht-in-schulen/401979227  
8. https://www.diepresse.com/6127978/gewerkschaft-fuer-masken-aus-auch-im-lebensmittelhandel 

 
9. https://www.diepresse.com/6127762/ende-der-kalten-progression-2023-moeglich  Budgetplanung des 

Finanzministers  
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/finanzminister-abschaffung-der-kalten-progression-moeglich;art15,3639390  
11. https://www.heute.at/s/so-viel-kostet-dich-pendeln-am-land-heuer-mehr-100202514  mit KARTE > 
12. https://www.diepresse.com/6128130/anstieg-der-lebensmittelpreise-naehert-sich-rekordwerten  
13. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/bank-austria-lebensmittelpreisanstieg-auf-rekordkurs-120181702  
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/erzeugerpreise-gas-heizoel-kaffee-inflation-101.html 
15. https://www.derstandard.at/story/2000135011910/warum-der-staat-von-der-inflation-profitiert Die Republik 

nimmt wegen der Teuerung zusätzliche Milliarden ein. Zwar ist auch der Staat von steigenden Preisen betroffen, er 
macht sich aber vor allem die kalte Progression zunutze 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000135047656/schanghai-lockert-trotz-neuer-todesfaelle-vorsichtig-lockdown  
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17. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/shanghai-corona-107.html  leichte Lockerungen 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2144762-Ein-Volkskrieggegen-Corona-ohne-Ende.html Das 

Beispiel Shanghai zeigt: China will keinen Zentimeter von seiner Null-Covid-Strategie abweichen 
19. https://taz.de/Chinas-Coronastrategie/!5846574/  
20. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/20/the-guardian-view-on-shanghais-lockdown-the-costs-

of-zero-covid  
      
 

19. April 22        

a) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6417727/franzosische-polizei-hindert-600-
migranten-an-fahrt-uber-armelkanal  

b) https://orf.at/#/stories/3260744/  Frankreich hindert 600 Migranten an der Überfahrt über den Ärmelkanal  
 

c) https://www.rtl.de/cms/polen-mehr-als-2-8-millionen-einreisen-aus-ukraine-4955807.html  
d) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/flucht-vor-putins-krieg-mindestens-360-000-ukrainer-sind-

in-deutschland-angekomm-79815796.bild.html 
e) https://www.n-tv.de/wirtschaft/Jobs-fuer-Ukrainer-werden-zum-Balanceakt-fuer-Firmen-article23274621.html  Der 

Softwarekonzern SAP verkündete Anfang April die Einführung eines Programms mitsamt eigener Website, dessen 
Ziel es sei, "Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Stellen in den weltweiten SAP-Niederlassungen 
zusammenzubringen" 

f) https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-fluechtlinge-nicht-als-billige-arbeitskraefte-ausnutzen-100.html  
g) https://www.blick.ch/wirtschaft/nur-bei-sprache-haperts-75-prozent-der-ukraine-fluechtlinge-haben-uni-

abschluss-id17417606.html  Schweiz  
h) https://www.balaton-zeitung.info/34836/ueber-8-000-fluechtlinge-kamen-am-sonntag-aus-der-ukraine-nach-

ungarn/ 
i) https://www.tschechien.news/post/tschechien-hat-ukrainischen-kriegsfl%C3%BCchtlingen-bisher-rund-295-000-

sondervisa-erteilt  
 

j) https://salzburg.orf.at/stories/3152624/  332 Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Austria Trend Hotel beim 
Salzburger Flughafen in Wals (Flachgau) untergebracht. Hauptbesitzer ist die Wiener Städtische Versicherung. Sie 
stellt die Unterkunft kostenlos bis Jahresende zur Verfügung 

k) https://steiermark.orf.at/stories/3152438/  Ukrainevertriebene … 187 haben die blaue Karte bereits, und die 
Zahl jener, die auch schon Arbeitsplätze haben, stieg bereits auf über 50. Darunter sind auch vier Lehrerinnen – 
sie unterrichten ab sofort ebenfalls geflüchtete ukrainische Kinder  

l) https://www.diepresse.com/6127504/ams-erhaelt-mehr-geld-und-personal-fuer-vermittlung-von-ukrainern  
 

m) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/19/ukrainian-workers-flee-modern-slavery-conditions-on-uk-
farms  Ukrainians made up by far the largest proportion of workers in the UK on seasonal worker visas in 2021. Of 
the 29,631 visas issued under the T5 seasonal work scheme, two-thirds (19,920) were given to Ukrainians. The 
Scottish Refugee Council estimates there are up to 6,000 Ukrainians in the UK…. The farm workers are not 
eligible for the two main government schemes that support Ukrainian refugees – the family scheme and the 
community sponsorship scheme  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/biden-trifft-verbuendete-zu-gespraechen-putin-zeichnet-butscha-brigade-
aus/401977694  Übersicht zu 54 Kriegstag mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-erhoeht-druck-auf-stahlwerk-in-mariupol-und-verweist-vier-
oesterreichische-diplomaten-des-landes  Live-Ticker >>  +  Karte >>  

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

4. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-55-of-the-invasion  
KARTE 

5. https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert KARTE > 
 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-luhansk-mariupol-109.html  Russland sieht eine neue 
Phase des Krieges … mit Konzentration auf den Osten der Ukraine >> 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-luhansk-mariupol-107.html  >>> 
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-55-of-the-invasion
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-luhansk-mariupol-109.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-luhansk-mariupol-107.html


  

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/donbass-offensive-russlands-kraftakt-fuer-einen-kleinen-sieg-

17967302.html  mit detaillierter KARTE !!! 
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erst-der-auftakt-russische-grossoffensive-steht-noch-

aus;art391,3639381 >> mit KARTE >>  
9. https://kurier.at/politik/ausland/erstuermung-des-stahlwerks-von-mariupol-hat-begonnen/401978000  
10. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-kein-osterfriede-der-dritte-tag-ohne-fluchtkorridore/401977853  „Der 

intensive Beschuss im Donbass geht weiter“, teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am 
Dienstag mit. Sie warf Russland vor, in der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol trotz Bitten keinen 
humanitären Korridor für Zivilisten in Richtung der Berdjansk bereitzustellen. 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/russian-forces-capture-first-city-battle-donbas-kreminna  
12. https://orf.at/stories/3260620/  In der Ostukraine hat die russische Armee ihre Großoffensive begonnen. Die Rede 

ist nun von einer „zweiten Phase“ des Krieges mit Angriffen über die gesamte Frontlinie in der Region Donbas – laut 
ukrainischen Angaben über 480 Kilometer. Bei allem Aufwand an Logistik und Truppenstärke hegen Militärexperten 
Zweifel an einem Erfolg der Großoffensive. Eine unberechenbare Rolle dabei spielt das Wetter Aktuell im Frühling 
sind es Regen und aufgeweichte Böden, die zu einem entscheidenden – und nicht beinflussbaren – Faktor wurden >> 
+ Karte >> 

13. https://www.diepresse.com/6127514/selenskij-berater-russische-offensive-wird-scheitern   Übersicht 
14. https://www.derstandard.at/story/2000135001501/ex-us-general-petraeus-das-letzte-was-putin-braucht-ist eine 

weitere Front …. gegen den Westen  

15. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144466-Ein-Krieg-ohne-Ende.html   … viele 
Experten sind zunächst von einigen Wochen bis Monaten ausgegangen. Zuletzt hat EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen aber von einem Krieg gesprochen, der sogar Jahre andauern könnte. Die stellvertretende 
Direktorin des Programms für internationale Sicherheit der USA, Emily Harding, hielt es bereits Anfang März nicht 
für ausgeschlossen, dass der bewaffnete Konflikt zehn Jahre anhält. Ein derartiges Szenario wäre vor allem dann 
gegeben, so Harding, wenn die Ukraine massiv von der Nato mit Waffen versorgt würde. Das ist derzeit der Fall. Die 
vom Westen zur Verfügung gestellten Mittel reichen allerdings nicht aus, um der Ukraine ein Umschalten in die 
Offensive zu ermöglichen. Kiew fordert dafür schweres Gerät. Auf der anderen Seite sind die strukturellen Defizite 
der russischen Armee so ausgeprägt, dass ein durchschlagender Erfolg nicht sehr wahrscheinlich ist. Eine Lösung am 
Verhandlungstisch zeichnet sich auch nicht ab. Dass sich Moskau geschlagen gibt und das Feld räumt, ist ebenfalls 
nicht sehr wahrscheinlich ….. Russland hat sich zwar von dem Traum, die ganze Ukraine in einem schnellen 
Enthauptungsschlag zu erobern und einen "Regime Change" in Kiew durchzuführen, verabschieden müssen. Man hat sich 
bescheidenere Ziele gesetzt, konzentriert sich auf den früher als russlandfreundlich geltenden Süden und Osten des 
Landes. Würde Kiew jetzt um des Friedens willen Zugeständnisse machen, würde das neben dem Verlust der von Russland 
bereits eroberten Gebiete im Süden wohl auch die Abgabe des gesamten Donbass bedeuten, einschließlich der noch nicht 
eroberten Gebiete. Und möglicherweise wäre auch der für Kiew lebenswichtige Hafen von Odessa Ziel russischer 
Forderungen. Kiew hat sich aber auch vor dem Krieg schon mit dem Verlust der Krim und des Donbass nie abgefunden. 

16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2144470-Kein-Plan-kein-Sieg.html   Kann Putin Russlands 

Niederlage als Sieg verkaufen? 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2144449-Schneller-als-der-Staat.html Nicht 
nur aus dem Ausland kommt Hilfe für die Ukraine. Auch die Ukrainer selbst sammeln Geld für ihre Armee 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/westen-will-kiew-auch-schwere-waffen-liefern;art391,3639415  
19. https://www.tagesschau.de/inland/scholz-ukraine-waffenlieferung-101.html „Deutsche Alleingänge wären falsch“  
20. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-scholz-zeitenwende-101.html ? eine Analyse .. 
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/waffen-fuer-die-ukraine-was-deutschland-liefern-kann-17968360.html 

 
22. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-weist-36-europaeische-diplomaten-aus/401978564  

 
23. https://kurier.at/politik/ausland/usa-wollen-russische-kriegsmaschinerie-zerlegen/401977616 Die USA wollen Russlands 

Rüstungsindustrie angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter unter Druck setzen. „Die nächste Phase 
unserer Arbeit wird darin bestehen, Russlands Kriegsmaschinerie Stück für Stück zu zerlegen, indem wir den 
militärisch-industriellen Komplex und seine Lieferkette zerstören“… Die Strafmaßnahmen zielten daher besonders 
auf Schlüsselsektoren wie Luft- und Raumfahrt und Elektrotechnik 

24. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu-sberbank-sanktionen-russland-oelembargo-bruegel-1.5568892  EU will 
größte russische Bank blockieren 

25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144437-Gewinner-und-Verlierer-des-Ukraine-
Krieges.html Nicht Wladimir Putin, nein, die Deutschen haben uns auf Zuruf aus den USA den Gashahn abgedreht. 
Mit den Sanktionen gegen Russland tritt zu Tage, wie eng die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa zwischen 
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der EU und Russland geworden ist. Wir bekommen aus Russland Rohstoffe, Gas, Öl, Kohle, Holz, Stahlbleche und 
auch Stahlguss, Edelmetalle für elektrische Bauteile und Katalysatoren und bezahlen mit Industrieausrüstung und 
Luxusprodukten. Diese in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaute friedliche und erfolgreiche Zusammenarbeit 
wird jetzt mit dem Krieg in der Ukraine zum Scherbenhaufen. Welcher Elefant tobt in unserem Porzellanladen? 
Hierzu ist die in der Kriminalistik sowie in der Geschichtswissenschaft zum Handwerkzeug gewordene Frage "Cui 
bono?" (Wer hat den Vorteil?) zu stellen…. Eine Trennung des europäischen Wirtschaftsraums von Russland schadet 
beiden Seiten und nutzt den USA und China….. Die US-Falken überließen die Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan, 
Armenien, Moldau, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Tschetschenien, Turkmenistan, Usbekistan und Georgien 
sich selbst beziehungsweise der Russischen Föderation. In der Ukraine hingegen unterstützen sie Politiker medial 
und finanziell, über die Oligarchen wurde die wirtschaftliche Bindung zu den USA ausgebaut und mit Subventionen 
aus Übersee die ukrainische Armee aufgerüstet. Russland hielt mit der Besetzung der Krim entgegen. Die Welt war 
empört. Die US-Falken hatten damit ihren Weg gefunden, den sie, als der Abtritt der Russland-freundlichen 
Europäerin Angela Merkel in Deutschland sicher war, forcierten. Sie verhinderten die Inbetriebnahme von Nord 
Stream 2 und ermunterten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Aufnahme seines Landes in die 
Nato zu fordern. Damit war das Pulverfass gezündet. Die russischen Falken reagierten mit militärischer und die 
Falken der EU mit wirtschaftlicher Gewalt… Sehr schnell profitierten US-Konzerne von steigenden Energie-, Rohstoff- 
und Agrarpreisen. Den USA wird es möglich, in der Konkurrenz um die Weltmacht ein wirtschaftliches Bündnis 
Russlands mit der EU auszuschalten. Ganz nebenbei wurde der in den USA ungeliebten Energiewende die finanzielle 
Basis entzogen. Ohne billiges russisches Gas aus Pipelines wird für die europäischen Energiekonzerne der Umstieg zu 
alternativen Energien finanziell ausgebremst. Springen die Staatskassen ein, wird das Geld in anderen Bereichen 
fehlen. Es ist offensichtlich, wer den Nutzen aus der Ukraine-Krieg hat 

26. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144412-Europas-schlechtes-Gewissen.html  
 

27. https://www.diepresse.com/6127406/autobauer-stellantis-stellt-betrieb-im-russischem-werk-ein 
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/conti-nimmt-reifenproduktion-in-russland-wieder-auf-17968104.html  
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/russland-rueckzug-unternehmen-103.html Diese Firmen 

verlassen Russland…aufgrund der Sanktionen   
30. https://www.derstandard.at/story/2000134962614/wem-gehoert-badens-putin-villa in Baden/Wien ?  Eine Abfrage 

im Grundbuch – dort steht eine Liechtensteiner Stiftung als Eigentümerin. Diese wird von einer 
Vermögensverwalterin gemanagt, die Berechtigten bleiben anonym….. Rein theoretisch könnte sie zwar 
herausfinden, wer die Grundsteuer für die Villa an die Stadt Baden überweist und bei dieser Person nachfragen – 
aber da bekomme sie schnell rechtliche Probleme: "Datenschutz und Amtsgeheimnis geben keine Chance, den 
wahren Besitzverhältnissen auf die Spur zu kommen." Dabei ist sie sicher: "Dürfte die Gemeinde nachfragen, würde 
so manches Putins-Oligarchen-Rubelkarussell auffliegen." 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144617-Die-ehemalige-Schmiede-des-neuen-
Menschen.html  Der Donbass - Für Russland hat die Eroberung des gesamten Donez-Beckens, russisch Donbass 
genannt - ein großer Teil ist ja noch unter ukrainischer Kontrolle -, einen hohen symbolischen Wert. Für Präsident 
Wladimir Putin geht es darum, den Krieg, den er in seinen Medien unter anderem "Spezialoperation zum Schutz des 
Donbass" nennen lässt, zu legitimieren. Zwar hat das Donez-Becken für die Russen bei weitem nicht den hohen 
emotionalen Wert wie die 2014 annektierte Krim, der Urlaubs- und Sehnsuchtsort. Der Donbass ist eine nur wenig 
einladende Industrieregion, die zahlreiche Kohlegruben und Fabriken beherbergt, die oft hoffnungslos veraltet sind 
…  Das Donez-Becken galt als "Schaufenster des Sozialismus", als Schmiede des künftigen "neuen Menschen" - 
obwohl der Blick in dieses Schaufenster wenig einladend war: Die Arbeiter in dem Gebiet hausten in fürchterlichem 
Elend, es herrschte permanenter Mangel. Darüber konnte auch die kommunistische Propaganda nicht 
hinwegtäuschen, etwa die Geschichte des Bergmanns Alexei Stachanow    ….  Als der Donbass noch ukrainisch war, 
musste er subventioniert werden - heute ich es nicht anders. Dennoch könnte Putin dessen "Befreiung" Russlands 
Bevölkerung als Erfolg verkaufen. Acht Jahre lang haben Russlands Medien über die unterdrückten Landsleute im 
Donbass berichtet und über den "Genozid", den Kiew an der dortigen Bevölkerung verübt. Die Eroberung des 
gesamten Donez-Beckens könnte also - theoretisch - für Putin eine Chance sein, seinen Krieg, in dem er seine Ziele 
weit verfehlt hat, gesichtswahrend zu beenden - vorausgesetzt, er ist zu Zugeständnissen an Kiew in der Lage 
 

32. https://www.diepresse.com/6127457/daenemark-will-gasfoerderung-in-nordsee-kurzfristig-ausweiten  
33. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/daenemark-gasfoerderung-101.html  
34. https://www.spiegel.de/ausland/erdgas-aus-nigeria-wir-koennen-doch-nicht-ueber-export-reden-wenn-leute-im-

dunkeln-leben-a-5085ac8a-4be3-453c-a1cb-f9c2cbcbdf93    die EU wirbt in Nigeria um Erdgas. Dabei kann das Land nicht einmal 
seinen eigenen Energiebedarf decken. Erst kürzlich war ein Großteil der Bürger mal wieder ohne Strom. 

35. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/inwieweit-ist-ein-embargo-moeglich-die-gas-debatte-ist-
scheinheilig/28259828.html  „Als Bürger und politischer Laie kann ich schwer sehen, wie man gegen ein Embargo 
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sein kann. Muss das oberste Ziel der westlichen Sanktionen nicht ein möglichst schnelles Ende des Kriegs sein ?.... 
Als Wirtschaftswissenschaftler ist die Frage komplizierter. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, politische oder 
moralische Abwägungen zu treffen, sondern zu analysieren und der Politik Handlungsoptionen aufzuzeigen… Die 
Analysen zeigen auch, dass gesamtwirtschaftlich ein Embargo die deutsche Wirtschaft wohl in eine Rezession 
treiben dürfte. Die Arbeitslosigkeit dürfte steigen, einige energieintensive Branchen könnten ihre 
Wettbewerbsfähigkeit einbüßen 

36. https://www.diepresse.com/6127671/iwf-senkt-prognose-fuer-die-weltwirtschaft   
 

  C O R O N A K R I S E     Di  19. April  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-richterin-hob-maskenpflicht-auf-kritik-an-lauterbachs-
killervarianten/401977703 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-5500-neuinfektionen-in-oesterreich/401977889  … bei 94.029 PCR-
Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 5,74 Prozent. >> 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/6127518/5395-neuinfektionen-nach-ostern-gemeldet  
 

4. https://www.diepresse.com/6127687/neue-corona-varianten-bleiben-unvorhersehbar           
5. https://www.derstandard.at/story/2000135023033/bisher-covid-medikamente-fuer-450-millionen-euro-bestellt 

 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/laengste-bekannte-covid-infektion-patient-in-den-usa-seit-480-tagen-
positiv/401978246  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144597-Blindflug-in-den-Mangel-an-
Pflegepersonal.html 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2144546-Trotz-Personalmangels-fast-50.000-
Personen-in-Kurzarbeit.html  

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/trotz-personalmangels-fast-50000-personen-in-kurzarbeit;art15,3639086  
10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144482-Neue-Herausforderungen-im-Internet-

Handel.html Seit zwei Jahren begleitet uns Corona auf Schritt und Tritt und nimmt Einfluss auf die verschiedensten 
Bereiche unseres Alltags, auch auf unsere Kaufgewohnheiten. Das stellt den heimischen Online-Handel vor neue 
Herausforderungen. Seit Beginn der Pandemie haben viele Unternehmen ihre Angebote digitalisiert, um auch 
außerhalb der Geschäftszeiten für Kunden erreichbar und sichtbar zu sein. Viele Händler waren Anfang 2020 
gezwungen, ihre stationären Geschäfte zu schließen und auf den digitalen Weg ihre Waren zu vertreiben.  

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-betrugsmasche-im-internet-uebernehmen-sie-die-
transportkosten;art58,3639157  

12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/untere-mittelschicht-in-deutschland-faellt-bei-lohnzuwachs-zurueck-
17965134.html  Betrachtet man die Lohnzuwächse im vergangenen Jahrzehnt, dann schneiden diejenigen 
Arbeitnehmer am schlechtesten ab, die sich nach Qualifikation und Lohnhöhe im unteren Mittelfeld bewegen. Sie 
arbeiten oberhalb des Mindestlohns, aber noch nicht in Bereichen, in denen das Zusammenspiel von fachlicher 
Spezialisierung und Arbeitskräfteknappheit als automatischer Lohntreiber wirkt…… Die absoluten Verdiensthöhen 
staffelten sich im vergangenen Jahr so: In der Gruppe der Führungs- und Spitzenkräfte lag das mittlere Vollzeitgehalt bei 
monatlich 8562 Euro brutto. Im Mittel über alle Gruppen hinweg waren es 4514 Euro, und ungelernte Hilfskräfte kamen auf 
2459 Euro. In der zweituntersten Gruppe, jener der Angelernten, waren es 2908 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2144582-Inflation-unter-Beobachtung.html  Die 
hohe Inflation allein bringt dem Budget in den Jahren 2022 und 2023 Mehreinnahmen aus Mehrwert-, Lohn- und 
Einkommenssteuer zwischen 7,5 und elf Milliarden Euro. 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000135032215/krieg-und-corona-als-turbo-fuer-lieferausfaelle    Die Kurzarbeit 
in der Industrie steigt wieder an. Die Corona-Krise in China verstärkt die durch Russland-Sanktionen und den Krieg in 
der Ukraine angespannten Lieferketten… Trotz Personalmangels in vielen Unternehmen sind in Österreich fast 50.000 
Menschen in Kurzarbeit. Tendenz steigend. 

15. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-neuinfektionen-121.html  Deutsckland Inzidenz sinkt auf 669 
16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spanien-maskenpflicht-101.html Masken nur mehr in Verkehrsmitteln…  
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-schafft-maskenpflicht-weitgehend-ab;art17,3639346 

 

18. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/shanghai-prepares-to-ease-covid-lockdown-as-factories-reopen  
19. https://www.diepresse.com/6127495/coronabedingte-reisekrise-bremst-chinas-wirtschaft  
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20. https://www.derstandard.at/story/2000135028616/stopptaste-fuer-warenverkehr-vor-schanghai-stauen-sich-
wieder-containerschiffe  

 

  
 

18. April 22         
 

a) https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte-legitimiert-

pushbacks  … . Das Urteil vom 5. April ist ein weiterer Baustein in der politischen und rechtlichen 
Legitimation von Pushbacks.   >>> + Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-

ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-

laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten 

"Push-backs"…  und auch: https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html  und 
https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eugh-grenzoeffnungen-2015-und-2016-fuer-fluechtlinge-waren-rechtswidrig  
 

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/delphi-economic-forum-mitarakis-leggeri-frontex/  Im 
Interview mit der griechischen Tageszeitung To Vima sprach Frontex-Chef Fabrice Leggeri einmal mehr Klartext in 
der Frage der Zurückweisungen illegaler Migranten in der Ägäis. Angesprochen auf das leidlich bekannte Thema, 
stellt er fest, dass die nationale Transparenzbehörde des Landes die Vorwürfe gegen die Küstenwache nicht 
verifizieren konnte. Das Prinzip des Non-Refoulement sei dabei in den internationalen Verträgen eindeutig 
formuliert: „Menschen, die um internationalen Schutz bitten, dürfen nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in 
dem ihr Leben bedroht wird.“ Das ist für Leggeri bei Zurückweisungen in die Türkei offenbar nicht der Fall …. „Wer 
internationalen Schutz genießt, erhält ihn, ebenso die gleichen Sozialleistungen wie die griechischen Bürger auch.“ 
Dagegen würde die Einrichtung eines Extra-Sozialsystems nur für Flüchtlinge – von Gnaden der deutschen 
Steuerzahler – ein System der Doppelstandards in Griechenland errichten. Dem könnte wohl keine griechische 
Regierung zustimmen 

 

c) (  https://www.diepresse.com/6127240/migration-als-kampfplatz-des-anti-rassismus )  Dass die Migranten in 
den griechischen Lagern plötzlich wieder interessant geworden sind, hängt zunächst mit der Aufmerksamkeits-
Ökonomie zusammen. Sie werden gebraucht zur Klage, dass für sie nicht die „heutige Ausnahmebereitschaft“ 
geherrscht hat, deren sich die Ukrainer dieser Tage erfreuen. Die Ukrainer, zu 80 Prozent Frauen und Kinder, 
werden von den Österreichern anders gesehen als Migranten aus Afghanistan, dem Orient oder Afrika. Für sie gibt 
es eine Willkommenskultur, ohne dass das Wort überhaupt fällt… Sie beklagen, dass die Ukrainer gegenüber ihrer 
bisherigen Klientel bevorzugt werden, was auch zutrifft. Die Ukrainer haben von Anfang an einen rechtlichen 
Status, den andere Flüchtlinge/Migranten nur mühsam oder gar nicht erreichen können. Das Wichtigste ist der 
unmittelbare Zugang zum Arbeitsmarkt, sobald die „blaue Karte“ ausgestellt wurde. Die Bevorzugung der Ukrainer 
liegt nicht nur an der Tatsache, dass sie unmittelbare Kriegsflüchtlinge sind, sondern auch daran, dass man an sie 
höhere Erwartungen hat…. Einen Grund dafür hat ausgerechnet di 

d) e Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD ausgesprochen und sie ist dafür von NGOs entsprechend 
kritisiert worden: „Wir hören aus der ukrainischen Community, dass viele, die hier ankommen, nicht als Erstes die 
Frage stellen: Wo kann ich Leistungen beantragen? Sondern als Erstes die Frage stellen: Wie geht es, dass ich 
arbeiten kann?“ … Ein Brennpunkt dieser Flüchtlingsbewegung ist die Schule: Vielfach bringen die ukrainischen 
Kinder ihre Lehrerinnen in die Schule mit oder jedenfalls Mütter mit einem hohen Interesse an der Schule und der 
Bildung ihrer Kinder, trotz der neuen Umgebung und der fremden Sprache. Sie kommen auch aus einem Land mit 
einem sehr guten hochstehenden Schulsystem. Da die meisten ukrainischen Kinder Englisch gelernt haben, müssen 
sie auch nicht erst einmal die lateinischen Buchstaben lernen …. Für die leitende AMS-Mitarbeiterin erklärt sich das 
teilweise auch daraus, dass mit der ersten Welle der Flüchtlinge viele Akademikerinnen und Frauen in gehobeneren 
Berufen gekommen sind. Sie erwarten allerdings, ihrer Qualifikation entsprechend eingesetzt zu werden. Hier 
werde es zu Enttäuschungen „auf beiden Seiten“ kommen. Arbeitgeber etwa im Tourismus erwarten 
Abwäscherinnen, Hilfskräfte in der Küche und im Service, Kellner mit Sprachkenntnissen. Gekommen sind häufig 
Lehrerinnen und Frauen in anderen Bildungsberufen….  

 

e) https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-ausschreitungen-109.html  Schwedens Polizeichef stellt aber 
klar: "Das sind keine normalen Gegendemonstranten. Wir haben den starken Verdacht, dass die 
Angreifer zu kriminellen Gangs gehören." In Schweden gibt es seit längerem Probleme mit kriminellen 
Gangs… >> dazu Sept.2021 https://www.sueddeutsche.de/politik/schweden-kriminalitaet-bandenkriminalitaet-

migration-1.5399419   bzw. https://www.heise.de/tp/features/Schweden-streitet-ueber-brisante-Kriminalstatistik-
6182341.html…oder https://www.ipg-journal.de/regionen/europa/artikel/bombentrend-3903/  „ab 2014 steigt die 
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Mordrate merklich an“   und schon 2018 https://de.euronews.com/2018/09/06/wie-gewalt-in-mamo-schwedens-
wahl-verandert  

f) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/zdf-framing-krawalle-schweden-muslime-rechte/   Über die Welle 
der Gewalt in Schweden wird in deutschen Medien spärlich berichtet. Nach dem Lesen eines Artikels des ZDFs dazu, 
bekommt der Leser den Eindruck, nicht Muslime, sondern Rechte hätten Busse in Brand gesteckt. Es ist 
Manipulation 

 

g) https://www.heute.at/s/identitaere-besetzten-linzer-bahnhof-100202108   wegen …. 
 

h) https://www.diepresse.com/6127287/tuerkei-startet-offensive-gegen-kurdische-untergrundkaempfer  
i) https://www.tagesschau.de/ausland/nordirak-pkk-tuerkei-101.html  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      18.  4. 22   
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-verzoegerten-waffenlieferungen-eu-fragebogen-fertig-
ausgefuellt/401976962  Übersicht  mit weiteren dazu verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-startet-grossangriff-im-osten-der-ukraine Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/ultimatum-russlands-abgelaufen-viele-zivilisten-in-mariupoler-

stahlwerk/401976959  Russland beginnt am Tag 54 des Krieges mit der erwarteten Offensive im Osten 
…dazu massive Luftangriffe auf Kiew u.a. Städte im Nordwesten >>>  mit KARTEN >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/bucha-izyum-fears-gateway-city-donbas-russia-
ukraine mit KARTE >>  

5. https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine--karten-zu-russischen-angriffen--fluechtenden--truppen--
nato-31656454.html  KARTENSERIE >> 
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-russische-offensive-im-osten-der-ukraine-hat-
begonnen;art391,3638794 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-54-of-the-invasion  

8. https://kurier.at/politik/ausland/london-kaempfe-um-mariupol-haben-russen-ausgebremst/401977205  
9. https://www.diepresse.com/6127290/ein-stahlwerk-als-letzte-zuflucht-in-der-belagerten-stadt-mariupol 
10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-luhansk-mariupol-101.html  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144340-Wie-zwei-Frauen-die-Flucht-aus-Butscha-

gelang.html  

12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/butscha-graeueltaten-putin-verleiht-ehrentitel-an-
brigade;art391,3638769 
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-kritisiert-verzoegerungen-bei-waffenlieferungen/401976956  >>>  
https://www.derstandard.at/story/2000135002226/eu-chefin-von-der-leyen-unterstuetzt-selenskyjs-appell 

14. https://taz.de/Waffenlieferungen-in-die-Ukraine/!5846282/   Grüne im Erklärungsnotstand 
15. https://www.derstandard.at/story/2000135001813/deutschland-will-lieber-geld-statt-waffen-in-die-ukraine-

schicken  
 

16. https://www.stern.de/politik/ausland/sprache-im-ukraine-krieg---kaempfer-des-guten--gegen--raschisten--

31787728.html  Vor allem aber nennt man sie "Raschisten" – eine Mischung aus "Raschja", wie Russland auf Englisch 

ausgesprochen wird, und Faschist. "Raschist" wird inzwischen sogar in den Nachrichten verwendet. Damit kontern 
die Ukrainer auch eine von Moskaus Begründungen für den Angriffskrieg – dass ihr Land von angeblichen Faschisten 
gesäubert werden müsse 

17. https://taz.de/Sicherheitsexpertin-ueber-russische-Hacks/!5846292/ Schon vor Russlands Angriffen auf die Ukraine 

wurde im Westen oft vor russischen Hackerattacken gewarnt. Die potenziellen Folgen sind weitreichen 

18. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-sieht-keine-bewegung-in-verhandlungen-mit-kiew/401977244     
19. https://taz.de/Rueckkehr-zum-Leben-in-Kiew/!5846339/ viele Menschen kehren nach Kiew zurück…. wieder Staus 

in Kiews Straßen 
  

20. https://kurier.at/politik/ausland/putin-westen-schadet-sich-mit-sanktionen-selbst/401977271  
21. https://www.diepresse.com/6127276/russlands-zentralbank-warnt-wirtschaft-vor-harten-zeiten  

22. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ukraine-krieg-sanktionen-russland-1.5568354 Auswirkungen der Sanktionen 
…. Keine Entwarnung gibt sie auch bei der Inflation. Es werde bis zum Jahr 2024 dauern, bis die Teuerungsrate 
wieder das Ziel von vier Prozent erreicht habe. Aktuell liegt sie mit 17,49 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr 
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als 20 Jahren, da sich seit der Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fast alles verteuert hat ….. Putin dagegen 
gab sich weit weniger pessimistisch. Die Inflation habe sich bereits stabilisiert, während sich zugleich die Nachfrage 
im Einzelhandel normalisiert habe, sagte er bei einer Videoschalte mit hochrangigen Regierungsvertretern 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/moskau-arbeitsmarkt-101.html   Viele ausländische Firmen 
haben aufgrund der Sanktionen ihre Geschäfte in Russland eingestellt. Moskaus Bürgermeister sieht 200.000 
Arbeitsplätze in Gefahr. Notenbankchefin Nabiullina warnt, die Wirtschaft könne nicht ewig von Reserven leben, 
sondern müsse sich neu aufstellen 
 

24. https://www.diepresse.com/6127247/weltbank-senkt-prognose-fuer-globales-wachstum wegen Ukrainekrieg 
25. https://www.derstandard.at/story/2000135003117/truebe-aussichten-fuer-die-weltwirtschaft 

 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitgeber-gewerkschaften-gasimportstopp-101.html  Laut Greenpeace 
könnte Deutschland dieses Jahr deutlich mehr Geld für russische Energie überweisen als bislang. Die Zahlungen für 
Gas könnten sich verdoppeln. Gewerkschaften und Arbeitgeber warnen vor einem Gasembargo… Allein für Erdgas 
könne sich die Summe von 8,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 17,6 Milliarden verdoppeln. Bei Öl wäre der Anstieg 
nicht ganz so stark - von 11,4 Milliarden auf 14,3 Milliarden Euro… Zum Vergleich: 32 Milliarden Euro entsprechen 
mehr als der Hälfte (rund 57 Prozent) des russischen Militärhaushalts des Jahres 2020 

27. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gnl-quebec-eu-lng-kanada-illich-1.5567932  Flüssig-Gas aus Kanada ? 
Investoren wollen an der Atlantikküste das klimafreundlichste Gas-Terminal der Welt bauen. Die Behörden lehnten 
aber wegen Umweltbedenken ab. Dann begann der Ukraine-Krieg - und nun könnte das Projekt doch kommen, den 
Europäern zuliebe 

28. (https://www.diepresse.com/6126890/das-lithiumlager-an-der-front ) In der Ukraine befindet sich eines der 

größten Lithiumvorkommen Europas. Es liegt in der umkämpften Oblast Donezk, die Rechte daran hält eine 
australische Firma, deren europäische Zentrale in Kärnten beheimatet ist….. Vor allem die Ostukraine ist reich an 
Rohstoffen, von Erdgas über Erdöl bis hin zu Kohle. Hinzu kommen Vorkommen an wertvollen und knappen 
Metallen wie Lithium, Kobalt, Graphit und Seltene Erden, die Europa dringend für die grüne Energiewende benötigt. 
Die Ökonomin Olga Pindyuk vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche glaubt nicht, dass die 
Rohstoffe Putins primärer Treiber für den Angriff auf die Ukraine sind. „Da geht es um geopolitische und auch 
geografische Motive. Aber es ist sicher eine willkommene Gelegenheit für Russland, Rohstoffe unter Kontrolle zu 
bekommen“,…. In dem Abkommen von 2021 bekennen sich die EU und die Ukraine zu enger Zusammenarbeit bei 
der Identifikation, der Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung der für die EU kritischen Rohstoffe. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die Batteriewertschöpfungskette, die Šefčovič in Europa aufbauen will. Das Ziel ist eine 
komplett europäische Batterieindustrie, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Während der Bau von 
Batteriefabriken auf dem Kontintent gut vorankommt, hapert es jedoch beim Rohstoffabbau. Zahlreiche europäische 
Lithiumprojekte stocken vor allem wegen des Widerstands in der europäischen Bevölkerung. Jüngstes Beispiel ist 
das des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto, der im serbischen Jadartal Lithium abbauen will und dem 
die serbische Regierung die Lizenz nach heftigen landesweiten Protesten wieder entzog. Das Vorkommen in Serbien 
gehört zu den bedeutendsten, die es in Europa gibt…. Chef von European Lithium, äußert sich nur vorsichtig, wenn 
es um das Ukraine-Engagement seiner Firma geht. „Auch in der Ukraine gibt es Korruption und das nicht zu 
knapp.“…  > vgl. dazu aus 2021 https://www.electrive.net/2021/11/08/european-lithium-erwirbt-lithium-
lagerstaetten-in-der-ukraine/  

 
29. https://www.diepresse.com/6127150/kiew-hat-fragebogen-fuer-eu-mitgliedschaft-ausgefuellt "Wir 

erwarten, dass die Empfehlung positiv ausfallen wird und dann liegt der Ball bei den EU-Mitgliedstaaten", sagte 
Schowkwa mit Blick auf die Zuständigkeit der 27 EU-Regierungen. Diese müssen alle Schritte im Zusammenhang mit 
Beitrittsgesprächen einstimmig beschließen. Der Selenskyj-Berater sagte, dass die Ukraine davon ausgehe, während 
der geplanten Sitzung des Europäischen Rates am 23. und 24. Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu 
erhalten …. Der EU-Beitritt ist ein langer und komplizierter Prozess. Die letzte EU-Erweiterung erfolgte im Jahr 2013 durch 
die Aufnahme Kroatiens. Die Staaten des Westbalkans bemühen sich schon seit Jahren um die EU-Mitgliedschaft. Die Türkei 
hat praktisch keine Aussichten darauf, obwohl sie bereits seit dem Jahr 1999 den Status eines Kandidatenlandes hat und 
seit dem Jahr 2005 Beitrittsverhandlungen führt >>> dazu auch 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterung_der_Europ%C3%A4ischen_Union >> 

30. https://www.derstandard.at/story/2000134972480/le-pen-und-europas-nationale-versuchung  Marine Le 
Pen trifft mit ihrer antieuropäischen Rhetorik eine Stimmung, die nicht auf Frankreich beschränkt ist…Le Pen kehrt damit 
einerseits zum Modell des "Europas der Vaterländer" des Gründers der Fünften Republik, Charles de Gaulle, zurück, 
anderseits springt sie auf einen politischen Zug auf, der derzeit durch ganz Europa rast…Bei der Wählerschaft sticht die 
nationale Karte fast immer. Die Mehrheit der Europäer ist zwar grundsätzlich proeuropäisch, aber noch stärker patriotisch 
oder gar nationalistisch eingestellt. Nur eine kleine Minderheit stellt Europa über das Heimatland….. Ein Wahlsieg Le Pens 
gegen Emmanuel Macron würde tatsächlich eine riesige Bresche in die westliche Front gegen Wladimir Putin schlagen. Le 
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Pen will, so wie einst de Gaulle, das gemeinsame Militärkommando der Nato verlassen und strebt nach einer 
"strategischen Annäherung" an Russland. Den USA wirft sie Hegemonialstreben vor, und mit Deutschland, seit 70 Jahren 
Frankreichs engster Verbündeter, sieht sie "unüberbrückbare strategische Differenzen"   
 

31. https://taz.de/Europa-und-die-USA/!5844844/ Seit dem Ukrainekrieg ist der Westen als politisches Projekt wieder en 

vogue. Vergessen, aber nicht überwunden sind die inneren Widersprüche….. Die Schwächegefühle, die die westliche 

Welt die letzten Jahre beschlichen, sind dank des ukrainischen Widerstandswillens wie weggeblasen…. Überwunden 
der Kabul-Schock, als die afghanische Armee nicht im Traum daran dachte, für „westliche Werte“ zu sterben. 
Verdrängt der Corona-Schock, als Sterberaten und Wirtschaftsrückgang in den westlichen Industrieländern (und 
nicht zuletzt in ihrer Führungsmacht USA) weit über den Werten Ostasiens, vor allem des „Systemrivalen“ China 
lagen… Soldaten und Freiwilligen in der Ukraine zeigen, dass das westliche Modell immer noch so attraktiv ist, dass 
Menschen dafür zu sterben bereit sind. Und der Westen wiederum kann zeigen, dass er zum entschlossenen und 

gemeinsamen Handeln fähig ist – schlicht, dass es ihn tatsächlich noch gibt…..  Zudem wird völlig übersehen, dass 

der Konflikt nicht nur eine Systemdimension hat – westlich-liberale Staats- und Demokratievorstellungen vs. 
oligarchischen Autoritarismus à la Putin –, sondern auch eine kulturelle. Samuel Huntington wies immer wieder 
darauf hin, dass die „Bruchlinie“ zwischen der westeuropäischen Kultur- und Zivilisationssphäre und der der 
Orthodoxie mitten durch die Ukraine geht 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirols-neuer-aerztechef-gegen-impfpflicht-verwirrspiel-um-
maskenpflicht/401976968 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-7000-neuinfektionen-in-oesterreich/401977013 >> 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/6127171/6227-corona-neuinfektionen-am-ostermontag   
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6227-neuinfektionen-und-11-todesfaelle;art58,3638568 + Daten 

 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirols-aerztechef-gegen-impfpflicht-quarantaene-jetzt-unnoetig/401976965  
6. https://www.diepresse.com/6127133/tirols-aerztechef-gegen-impfpflicht-quarantaene-jetzt-unnoetig  
7. https://www.diepresse.com/6127260/gegen-impfpflicht-und-quarantaene 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144443-Nachholbedarf-bei-

Kinderschutzimpfungen.html 
9. https://www.derstandard.at/story/2000135002508/datenschutz-bei-der-impfpflicht-entzweit-regierung-und-elga 

 
10. https://www.heute.at/s/massive-teuerung-so-sparst-du-geld-beim-einkaufen-100201600  
11. https://www.derstandard.at/story/2000135000543/agenda-austria-hohe-inflation-spuelt-milliarden-ins-budget 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144439-Fuer-immer-im-Kinderzimmer.html  

Steigende Wohnkosten, dazu die Pandemie: Immer mehr junge Erwachsene kommen nicht aus dem Elternhaus 
weg…. Wenn die steigenden Energiepreise, die im Februar laut Österreichischer Energieagentur um 27,4 Prozent 
höher als im Februar davor waren, und die Mieten einen eigenen Haushalt unmöglich und ein Ausziehen illusorisch 
machen? Die Hauptmieten inklusive Betriebskosten sind heute um 8,5 Prozent teurer als vor fünf Jahren, so die 
Statistik Austria. Dazu die Pandemie, in der man sich die meiste Zeit vor dem Coronavirus schützen und zuhause mit 
der Familie isolieren sollte…. Arbeitsplätze seien unsicher oder prekär, viele finden gar keinen Job. "Wie sollen sie sich 
da eine teure Wohnung leisten?" Sind deren Eltern selbst von Kurzarbeit betroffen, können sie ihre Kinder ebenfalls 
nicht mehr so gut finanziell unterstützen 
 

13. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-neuinfektionen-inzidenz-103.html  Deutschland – Inzidenz sinkt auf 
800  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000135001954/chinas-gefaehrliche-lockdown-politik-in-schanghai   
15. (https://www.diepresse.com/6126903/chinas-corona-deja-vu )  Während sich der Rest der Welt langsam mit Corona 

arrangiert, hält China an seiner Zero-Covid-Strategie fest. Für die Weltwirtschaft könnte das neue Probleme bringen… 
Seit drei Wochen herrscht in der 26-Millionen-Einwohner-Stadt der Ausnahmezustand…. Und daran dürfte sich auch 
nicht so schnell etwas ändern. Denn nach wie vor setzt China auf seine Zero-Covid-Strategie, also das Ersticken von 
Infektionsherden im Keim durch rigorose Quarantänemaßnahmen. Mit dieser Methode konnte die Volksrepublik 
nicht nur die erste Welle im Jahr 2020 relativ schnell beenden – sie blieb, anders als etwa Europa oder die USA, bisher 
auch von weiteren Wellen verschont…. Die Omikron-Variante, die deutlich ansteckender als frühere Varianten des 
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Coronavirus ist, stellt diese Strategie nun jedoch auf den Prüfstand. Eine Lektion, die auch andere Länder wie 
Österreich lernen mussten, weshalb man in Europa dazu übergegangen ist, das Virus de facto „durchrauschen“ zu 
lassen. In China sträubt sich die Politik jedoch noch dagegen, den eingeschlagenen Weg zu ändern…. Experten 
nennen auch einen möglichen Grund für die harte Haltung der Führung in Peking: Durch die geringe Ausbreitung des 
Coronavirus in früheren Wellen ist die Zahl der natürlich immunisierten Personen in China sehr gering. Die Impfquote 
wiederum ist zwar relativ hoch, allerdings setzte das Land dabei vornehmlich auf die einheimischen Tot-Impfstoffe 
von Sinovac und Sinopharm – und diese beiden haben eine sehr geringe Wirkung bei der Omikron-Variante…. Laut 
einer Analyse des japanischen Finanzdienstleisters Nomura wurde seit März in 45 Regionen Chinas ein teilweiser oder 
kompletter Lockdown eingeführt. „Momentan sind etwa 30 Prozent der chinesischen Wirtschaft in irgendeiner Form 
im Lockdown und 26 Prozent der Bevölkerung“, 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2144430-Chinas-Wirtschaft-hat-zuletzt-
deutlich-an-Schwung-verloren.html   

 
  

17. April 22         
a) https://www.derstandard.at/story/2000134990481/medien-am-grenzfluss-evros-soll-frau-erschossen-worden-

sein  Vier Migranten konnten demnach das griechische Ufer erreichen…..  Am Grenzfluss Evros verläuft eine der 
Routen, über die Schleuserbanden Migranten aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU bringen. Der 
griechische Grenzschutz und die europäische Grenzschutzagentur Frontex überwachen die Region streng. Zudem hat 
Griechenland an vielen Stellen kilometerlange Grenzzäune errichtet. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des UN-
Flüchtlingshilfswerks dennoch gut 1000 Migranten die Grenze passiert. 2021 reisten gut 4800 Menschen illegal ein, 
2020 waren es knapp 6000 

b) https://www.krone.at/2684270   Schüsse an griechisch-türkischer Grenze am Evros 
 

c) https://www.extratipp.com/politik/ukraine-krieg-fluechtlinge-geflohene-europa-aufnahme-hilfe-syrien-
vergleich-zr-91483976.html  Europas Gastfreundschaft für Ukraine-Flüchtlinge wird nicht ewig andauern … un d 
die Unterschiede zwischen vertriebenen aus der Ukraine…und Flüchtlingen aus Syrien… 

d) https://publikum.net/mehr-als-350-000-ukraine-fluchtlinge-in-deutschland/   aus der Ukraine 
e) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238215657/Ukraine-Krieg-Gemeinden-rechnen-mit-3500-Euro-

monatlich-pro-Fluechtling.html ) 
 

f) https://kurier.at/chronik/welt/schiesserei-unter-migranten-in-der-bosnischen-stadt-bihac/401976119  
g) https://kurier.at/politik/ausland/ausschreitungen-in-schweden-randalierer-in-malmoe-zuenden-bus-an/401976677  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-ausschreitungen-rechtsradikale-101.html  >>> dazu 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/zdf-framing-krawalle-schweden-muslime-rechte/  
i) https://www.sn.at/salzburg/chronik/verletzte-und-ein-bewusstloser-bei-massenschlaegerei-in-salzburg-120049555  

 
j) https://kurier.at/politik/ausland/polens-grenzschutz-mehr-einreisen-in-ukraine-als-ausreisen/401976605  Menschen 

kehren in von der Ukraine rückeroberte Gebiete zurück….. Rund 22.000 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine 
verlassen, twitterte der Grenzschutz am Sonntag. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 19.200 
Menschen nach Polen - fast ein Viertel weniger als am Vortag 

k) https://www1.wdr.de/nachrichten/ukraine-rueckkehrende-fluechtende-krieg-100.html   Geflüchtete kehren 
zurück 

l) https://www.krone.at/2684228  Zwei Millionen Euro haben die „Krone“-Leser bislang für die Ukraine gespendet. 
Dank dieser Solidarität konnte die Caritas seit Kriegsausbruch 500.000 Flüchtlingen helfen  

  

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      17.  4. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-vorstoss-fuer-selenski-rede-im-parlament-us-waffenlieferungen-
eingetroffen/401976491  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russisches-ultimatum-abgelaufen-kaempfer-in-mariupol-
kapitulieren-nicht   >> Live-Ticker >> 

3. https://kurier.at/politik/ausland/unmenschliche-lage-in-mariupol-russland-setzt-luftschlaege-
fort/401976488  Übersicht zu Tag 52 nach dem russischem Überfall auf die Ukraine >> mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/17/mariupol-russia-ukraine-war-deadline   mit KARTE >>  
5. https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558  Kartenserie !!! 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/17/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-53-of-the-invasion  
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https://kurier.at/politik/ausland/polens-grenzschutz-mehr-einreisen-in-ukraine-als-ausreisen/401976605
https://www1.wdr.de/nachrichten/ukraine-rueckkehrende-fluechtende-krieg-100.html
https://www.krone.at/2684228
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https://kurier.at/politik/ausland/unmenschliche-lage-in-mariupol-russland-setzt-luftschlaege-fort/401976488
https://kurier.at/politik/ausland/unmenschliche-lage-in-mariupol-russland-setzt-luftschlaege-fort/401976488
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/17/mariupol-russia-ukraine-war-deadline
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/17/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-53-of-the-invasion


  

7. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-weitere-us-waffenlieferungen-eingetroffen/401976485 
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/ukrainische-truppen-in-mariupol-ergeben-sich-nicht/516815598  

8. https://www.krone.at/2684420  Ultimatum abgelaufen … 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-mariupol-charkiw-kiew-101.html Ultimatum abgelaufen 

 
10. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/nehammer-putin-total-in-seiner-kriegslogik-angekommen-120040912  
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-sprach-ueber-details-von-treffen-mit-putin;art391,3638282  

12. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-04/westmaechte-ukraine-krieg-russland-moral-werte  Arvid Bell war 
mal ein linker Grüner Friedenspolitiker, heute berät er US-Militärs…. Der Punkt ist: Man wird weltweit keinen 

Konsens gegen den russischen Angriffskrieg organisieren können, wenn man das zu sehr moralisch auflädt. Zu viele 
Länder in der Welt wissen genau, wie brutal westlicher Imperialismus und Kolonialismus war. Ich komme gerade aus 
Vietnam, da haben die USA Hunderttausende Menschen umgebracht, Folter unterstützt, und Agent Orange 
gesprüht. Ich habe dort einen Studenten getroffen, der hat eine Ukraine-Flagge in sein Instagram-Profilbild gepackt, 
einfach weil er fand, dass es nicht in Ordnung ist, ein anderes, kleineres Land zu überfallen. Aber die Generation 
seiner Eltern ist von den Amerikanern bombardiert worden. Die Vietnamesen haben so viel westlichen Terror erlebt, 
und nicht nur die, diesem Studenten können wir doch jetzt nicht mit moralischer Empörung und Überheblichkeit 
kommen. Wenn man die ganze Zeit über getötete Kinder spricht, fragt sich ein großer Teil der Welt: Was ist mit den 
irakischen Kindern, die im Bombenhagel gestorben sind? Was ist mit den afghanischen Hochzeitsgesellschaften, die 
weggebombt wurden? Wo ist eure Empörung, wenn ihr selber die Bomben werft? …. und das klingt brutal: Dem 
Völkerrecht geht es nicht darum, welche Kinder wo in U-Bahn-Stationen sitzen. Sondern darum, ob ein Land erstens 
das Recht zu einem Krieg hat und ob es sich zweitens dabei an das Kriegsrecht hält. Beides hat Putin offenbar nicht. 
Sein Krieg ist also ein doppelter Rechtsbruch. In den UN-Debatten zur Ukraine haben Länder wie Kenia oder Singapur 
viel nüchterner argumentiert. Kenia hat argumentiert, dass man nicht einfach Grenzen verletzen und gewaltsam 
verschieben kann, dass man so heute keine Konflikte mehr löst. Und Singapur hat klargestellt, dass es als kleiner 
Staat kein Interesse hat, in einer Welt zu leben, in der Großmächte sich einfach nehmen, was sie können, und die 
anderen müssen zusehen. Das ist eine Sorge, die ich auf Reisen in vielen Ländern wahrnehme, die im Einflussbereich 
großer Mächte stehen, sei es in Asien oder in Osteuropa.  Es geht darum, eine Welt zu verhindern, in der wieder 
allein das Recht des Stärkeren gilt. Das ist, worauf man sich einigen könnte, egal was für eine Moral man hat  … Der 
Westen kann keine global gültigen Regeln mehr setzen. In vielen Politikfeldern wäre gerade Russland noch ein guter 
Verbündeter gewesen. Bei Rüstungskontrolle und nuklearer Abrüstung haben die USA, Europa und Russland alle ein 
Interesse daran, dass auch China anfängt, seine Arsenale politisch einzuhegen. Auch das ist nun vorbei. China wird 
jetzt im Indopazifik noch hemmungsloser aufrüsten, und falls der Westen und Russland irgendwann wieder 
zusammenfinden, um etwas dagegen zu unternehmen, wird es zu spät sein. Über solche Entwicklungen müssen wir 
jetzt nachdenken, uns auch strategisch um andere Weltregionen kümmern. Empörung ist noch keine Strategie …. 
Bell: Ich war oft in Russland und habe auch jetzt noch Kontakt dorthin. Westliche Presseberichte werden dort, wenn 
sie durchdringen, nicht mehr besonders wichtig genommen. Aber wenn mal eine Stimme aus anderen Teilen der 
Welt durchdringt, wenn beispielsweise eine Professorin aus Brasilien sich äußert oder wenn ein chinesischer Experte 
sagt: Moment mal, was ihr da gerade in der Ukraine macht, ist genauso falsch wie das, was die Amerikaner im Irak 
gemacht haben – das erreicht die Leute viel eher. Auch hier gilt: Der Westen nimmt sich selbst wichtiger, als er noch 
ist 

13. https://www.n-tv.de/politik/Jetzt-will-Putin-die-Ukraine-zerstoeren-article23268453.html   Der Historiker und Genozid-
Forscher Eugene Finkel, im ukrainischen Lwiw geboren, war einer der ersten Akademiker, der von einem Völkermord 
Russlands in der Ukraine sprach. Im Interview mit ntv.de erklärt Finkel, was genau einen Genozid ausmacht und an 
welchem Punkt Wladimir Putin entschieden haben könnte, dass er das ukrainische Volk zerstören will. 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000134987379/eu-kommission-will-russland-sanktionen-auf-sberbank-
ausweiten 

 

 C O R O N A K R I S E     So  17. April  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-wie-vor-masken-an-schulen-und-unis-angepasster-impfstoff-im-
september/401976500   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-7500-neuinfektionen-in-oesterreich/401976593   >> 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/6127030/7408-neuinfektionen-am-ostersonntag-gemeldet 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-wie-vor-maskenpflicht-an-schulen-und-unis/401976497  
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https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/04/05/russia-is-committing-genocide-in-ukraine/
https://www.derstandard.at/story/2000134987379/eu-kommission-will-russland-sanktionen-auf-sberbank-ausweiten
https://www.derstandard.at/story/2000134987379/eu-kommission-will-russland-sanktionen-auf-sberbank-ausweiten
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-wie-vor-masken-an-schulen-und-unis-angepasster-impfstoff-im-september/401976500
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-wie-vor-masken-an-schulen-und-unis-angepasster-impfstoff-im-september/401976500
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-7500-neuinfektionen-in-oesterreich/401976593
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6127030/7408-neuinfektionen-am-ostersonntag-gemeldet
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-wie-vor-maskenpflicht-an-schulen-und-unis/401976497


  

 
5. https://www.politik-live.at/regierung/analyse-mfg-erfolg-fuehrt-schnurstracks-zu-rot-tuerkis/516744623 

 
6. https://kurier.at/wissen/lauterbach-rechnet-mit-angepasstem-impfstoff-im-september/401976494  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lauterbach-warnt-vor-killervariante;art17,3638237  
8. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-pandemie-neuinfektionen-inzidenz-101.html  Warnung vor neuen 

Virusvarianten 

9. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/interesse-an-sozial-berufen-auf-diese-punkte-achten-arbeitgeber/401974433  
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2144388-Lockdown-Chaos-in-Shanghai.html  
11. https://www.derstandard.at/story/2000134988163/in-schanghai-sinkt-trotz-hartem-lockdown-die-zahl-der-

infizierten nicht !    
 
 
      

16. April 22 
a) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nur-400-ukrainer-stellten-einen-antrag-auf-asyl;art385,3637626  Das 

ist zwar ein deutlicher Anstieg gegenüber den Jahren davor, aber angesichts von schon fast 59.000 registrierten 
Vertriebenen  Ukrainern in Österreich eine überschaubare Zahl. Wirklich nötig haben Personen aus der Ukraine 
einen Asyl-Antrag vorerst nicht. Zumindest ein Jahr haben sie volles Aufenthaltsrecht plus Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Ausgehend von den Antragszahlen im Februar liegt die Ukraine in den Top Ten der 
Herkunftsstaaten 

b) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/weniger-vertriebene-weniger-betten-und-die-ruhe-vor-dem-
sturm;art383,3637196  

c) https://www.balaton-zeitung.info/34817/ungarn-bis-zu-10-000-menschen-kommen-taeglich-aus-der-ukraine/ 
d) https://www.blick.ch/schweiz/ukraine-ueber-35000-fluechtlinge-aus-der-ukraine-in-der-schweiz-registriert-

id17410184.html 
 

e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ab-nach-ruanda-grossbritannien-verschaerft-seine-
asylpolitik;art391,3637585  dort sollen illegal Eingereiste (aus Frankreich  kommend !) ihr Asylverfahren abwarten… 

f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/uk-johnson-abkommen-ruanda-migration/  Der Ruanda-
Plan soll sich auch auf Migranten beziehen, die in Lastwagen versteckt in Großbritannien ankommen. Offenbar 
plant auch die britische Regierung – ähnlich wie Dänemark in seinem parallelen Vorhaben –, den Asyl- oder sonst 
einen Schutzstatus nur für und in Ruanda zu gewähren. Eine illegale Einwanderung nach Großbritannien wäre 
unter diesen Bedingungen kaum noch möglich…. In seiner Ansprache in Kent betonte Johnson aber, dass sich für 
alle, die versuchen, das britische System zu umgehen oder zu missbrauchen, kein „automatischer Weg“ zu einer 
Ansiedlung im Land eröffnen soll. Zumindest wenn es nach ihm und Innenministerin Priti Patel geht… Jedenfalls 
sollen die Migranten auch in Großbritannien nicht mehr in teuer angemieteten Hotels untergebracht werden, 
sondern in Auffanglagern nach griechischem Vorbild. Athen hat auf den Inseln der Ägäis inzwischen eine Anzahl 
„geschlossener Zentren“ errichtet. Die Unterbringungsart wird im Deutschen auch „Asylgewahrsam“ genannt und 
ist auch in Polen die Regel 

g) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-04/libyen-boot-kentern-tote  Vor der Küste Libyens sind 
offenbar erneut zahlreiche Migranten ertrunken.   >>> +  vgl.Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

h) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/libyen-schiff-101.html  Flüchtlingsboot im Mittelmeer vor Libyen 
gesunken … In Sizilien durfte das zivile Rettungsschiff "Sea-Watch 3" nach langem Warten im Hafen Trapani 
anlegen. "Die 201 Geretteten dürfen nun von Bord"    >>> vgl. UNHCR-Daten Italien April 22   bei : 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91936 >>    vzw vgl. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-
seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, 
beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt 
Rechtswissenschaftler Proelß.  >>< + s.o. 18.4.22 >> 

 
i) https://www.derstandard.at/story/2000134982451/polizisten-am-rande-islamfeindlicher-versammlung-in-

schweden-verletzt  
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      16.  4. 22 
1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/arbeit-an-
fragebogen-zu-eu-beitritt-fast-fertig-grosse-
herausforderung-beim-wiederaufbau/401976050  
Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

3. https://www.diepresse.com/6102378/mehrere-
tote-bei-angriffen-auf-kiew-und-charkiw Live-
Ticker >> 
  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/1
7/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-
video-and-pictures  

5. https://kurier.at/politik/ausland/russland-setzt-
angriffskrieg-im-osten-fort-grosse-zerstoerung-in-

sjewjerodonezk/401976080  Tag 51: Die ukrainische 

Hauptstadt wird erneut angegriffen, die Kämpfe 
im Osten verstärkt. Humanitäre Korridore für 
Mariupol und Luhansk vereinbart >>> mit KARTE 
>> 

 

       
6. https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 >>>  KARTENSERIE !!!    
7. https://www.diepresse.com/6126760/kiew-unter-beschuss-russland-greift-ruestungsfabrik-an  
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-erneut-unter-beschuss-russland-greift-ruestungsfabrik-

an;art391,3638079  
9. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/16/up-to-3000-ukraine-troops-killed-since-russia-invaded-says-

zelenskiy-as-battle-rages-in-mariupol  >>  mit KARTE >>  
10. https://www.krone.at/2684136  Nächste Phase des russischen Angriffskrieges steht nun bevor …. 
11. https://www.diepresse.com/6126793/bundesheer-experte-nuklearschlag-in-der-ukraine-nicht-undenkbar  Die 

Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes durch die Russen steigt mit dem nachhaltigen Widerstand der ukrainischen 

Streitkräfte"… Die Druckwelle und Hitzestrahlung würden bei einer Bodendetonation ein Gebiet von etwa ein bis zwei 
Quadratkilometer betreffen…. Aber im Falle eines radioaktiven Niederschlages könnte es zur Verbreitung der radioaktiven 
Partikel kommen. Dies werde von den Experten am ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg aufgrund der Wetterlage beurteilt. 
Auch eine eingeschleppte Kontamination durch Personen oder Fahrzeuge aus dem Gebiet, in dem sich radioaktiver 
Niederschlag ausgebreitet hat, sei möglich 
 

12. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92011320/experte-erklaert-russlands-offensive-putin-will-
ukrainische-kultur-zerstoeren-.html 

13. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92021962/putins-kampfpanzer-der-t-72-zeigt-wie-verwundbar-
die-russische-armee-ist.html 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144373-Selenskyj-droht-mit-Gespraechsstopp-mit-
Moskau.html 

15. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-news-krieg-russland-selenskij-opfer-1.5563862 Russlands Vorgehen 
bei Mariopol könnte Verhandlungen beenden  >> vgl. dazu auch  https://www.tagesspiegel.de/politik/der-untergang-
war-eine-demuetigung-putin-war-offenbar-verhandlungsbereit-doch-dann-kam-das-moskwa-debakel/28279508.html  
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/ostermaersche-fortgesetzt-debatte-um-pazifismus-100.html 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144368-Stoppt-den-Ruestungswahn.html  

Ostermärsche der Friedensbewegung und ihre Forderungen  
18. https://de.euronews.com/2022/04/17/ostermarsche-in-deutschland-frieden-oder-waffen 

  
19. https://www.derstandard.at/story/2000134975120/westliche-diplomatie-am-ende  Durch das Denken Wladimir 

Putins dringt niemand durch. Der "Westen" muss feststellen, dass seine Reaktion auf den Ukraine-Krieg nicht global 
mitgetragen wird ….  Das europäische Wunschdenken, die Illusion über den Platz des Westens in der Welt, tut Sergej 
Karaganow in einem Interview mit La Repubblica, das weithin gelesen wurde, verächtlich ab: Das Ideal des "ewigen 
Friedens", sagt der noch immer einflussreiche frühere Berater Putins in einer Anspielung auf Emmanuel Kant, habe 
die Europäer in die Irre geführt… Sein Argument, dass es ein europäischer Fehler war, sich so eng an Washington 
anzuschließen, dürfte bei einigen Menschen in Europa durchaus auf Resonanz stoßen. Was Karaganow damit 
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impliziert, nämlich dass dafür die neue russische Ordnung akzeptiert werden müsste, blenden sie tunlichst aus…. 
Eine der vielen schlechten Nachrichten im Interview ist, dass die für Russland militärisch unerwartet schwierigen 
ersten Wochen des Kriegs Putin eher bestärken werden …. Dieser Krieg hat schon viel früher begonnen, die neue 
Phase ist – in Karaganows Worten – "unvermeidlich" geworden. Russland werde siegen, die Fehler des Westens 
müssten "korrigiert" werden. In diesem existenziellen Krieg würden der "Krebs" und seine "Metastasen" ausgemerzt 
werden ….. Eine andere bittere Erkenntnis ist jedoch, dass auch auf internationaler Ebene nur eine Minderheit von 
Staaten den westlichen Positionen und Aktionen folgt … Laut einer Aufstellung des Thinktanks ISPI in Mailand haben 
nur 19 Prozent der Staaten weltweit wegen des Überfalls auf die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt. 
Allerdings vereinen diese 51 Prozent an Bruttoinlandsprodukten…. Es sind strategische Gründe, die den 
schwindenden Einfluss der USA und den wachsenden Russlands und Chinas im arabischen Raum und in Afrika 
nachvollziehen. Manchmal bilden sie aber auch einfach eine vor allem im Nahen Osten grassierende US-Aversion 
ab…. Es wird unterschätzt, dass in vielen Regionen der Welt jede demokratische Äußerung, die sich gegen 
herrschende Regime richtet, als Verschwörung von außen verortet wird: egal ob 2011 in Ägypten oder eben 2004 
und 2013/14 in der Ukraine und ab 2020 in Belarus… Die USA, mit den Europäern im Schlepptau, wollen der Welt 
ihre Ordnung aufzwingen. Aber sie haben übersehen, dass ihre Hegemonie nicht nur unerwünscht ist, sondern auch 
zunehmend bröckelt. "Die Welt ändert sich, und der Westen sollte seinen Platz innerhalb der sich ändernden 
Realitäten neu bewerten", schreibt der russische Uno-Botschafter in Wien, Michail Uljanow. Es ist zu fürchten, dass 
global viele dieser Ansicht sind. 

20. https://www.derstandard.at/story/2000134967768/der-lange-weg-nach-den-haag  Der Internationale 
Strafgerichtshof soll die schlimmsten Kriegsverbrechen ahnden, kämpft aber oft mit widerspenstigen Regierungen. 
Putin für den Ukraine-Krieg zu verurteilen könnte schwierig werden  

21. https://kurier.at/politik/ausland/politologe-gaertner-warnt-finnland-und-schweden-vor-nato-beitritt/401976335 
Beitritt würde Gleichgewicht der Kräfte in Europa zerstören. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2144342-Auch-auf-den-Kaukasus-ist-Russland-
fixiert.html  Historiker und Osteuropa-Experte Philipp Ammon über einen möglichen neuen Krieg zwischen Russland 
und Georgien, die unterschiedliche Stalin-Nostalgie in beiden Ländern und die Gründe für Georgiens Westbindung. 
… Der Krieg droht in dieser Region schon seit den 1990er Jahren, als sich Abchasien und Südossetien von Georgien 
losgesagt haben. Auch 2008 gab es einen Krieg zwischen Russland und Georgien. Für Moskau war der Verlust 
Georgiens - wie überhaupt des Kaukasus - immer schon schwer zu verschmerzen …. Georgien funktioniert ein wenig 
anders als die Ukraine. 2008 hat dort vor allem die Nationalgarde gegen die Russen gekämpft. Die georgische Armee 
leistete nicht diesen erbitterten Widerstand, der jetzt in der Ukraine zu beobachten ist. In Georgien gilt die Loyalität der 
Menschen in erster Linie der eigenen Familie, Verwandten und Freunden. Die starke Beziehung gegenüber dem Staat, die 
sich in Europa in der Frühen Neuzeit herausgebildet hat und die auch mit staatlicher Gewalt erzwungen wurde, ist hier 
nicht verinnerlicht worden. Deshalb ist es für eine ausländische Macht auch einfacher, das Land zu erobern. 

23. https://www.n-tv.de/politik/Wen-Putin-fuer-sich-kaempfen-laesst-article23267121.html? aus den ärmeren Randgebieten 
Russlands rekrutiert…kaum aus Moskau… 
 

24. retrospektiv: der Donbass  https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2143847-
Ueberlebenskampf-im-Donbass.html 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2144330-Kreml-EU-ohne-vernuenftige-
Alternative-zu-russischer-Energie.html  

26. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-unsichere-seidenstrasse-beeintraechtigt-lieferketten/401976095 

27. https://www.diepresse.com/6126688/china-greift-nach-europas-haefen )   Bei wichtiger Infrastruktur von einzelnen, 
fremden Ländern abzuhängen, ist selten ratsam. Das hat sich einmal mehr im Zuge des Ukraine-Kriegs gezeigt, Europa ist 
im Energiesektor stark abhängig von Aggressor Russland. Aber nicht nur mit Blick auf die Energie ist Europa verletzbar, 
sondern auch im Seehandel. Grund dafür ist die Strategie Chinas, sich in europäische Häfen einzukaufen. Die chinesische 
Staatsreederei Cosco und ihre Schwesterfirma China Merchant besitzen in insgesamt 14 Häfen, darunter Le Havre, Bilbao, 
Valencia und Malta, jeweils eigene Terminals oder Anteile an Hafengesellschaften. Der Ausverkauf der europäischen Häfen 
ist damit bereits gestartet. Als größter Verlust gilt der Hafen von Piräus. Hintergrund des vor sechs Jahren erfolgten 
Verkaufs war, dass Griechenland aufgrund seiner massiven Verschuldung dringend Geld brauchte – China stand sofort 
parat. Nun liegt die Kontrolle über die zukünftige Entwicklung des wichtigsten Hafens im östlichen Mittelmeer nicht mehr 
in europäischen Händen …. Die strategische Position macht Triest zur idealen Station der neuen maritimen Seidenstraße. 
Mit Italien hat sich auch zum ersten Mal ein G7-Mitglied an dem Infrastrukturprojekt beteiligt, im März 2019 
unterzeichnete Italien ein Memorandum mit China und wurde so Teil davon. Der Versuch von Cosco, sich im Triester Hafen 
einzukaufen, scheiterte jedoch schlussendlich an der Regierung in Rom. Diese übte starken Druck auf die Norditaliener aus, 
damit der Terminal in europäischen Händen bleibt. 
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C O R O N A K R I S E     Sa  16. April  2022        :     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-regeln-gelten-ab-heute-oesterreich-bei-pandemie-lebenserwartung-
nicht-unter-besten/401976062   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-9000-neuinfektionen-in-oesterreich/401976083  >> 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/6126784/unter-9000-covid-neuinfektionen-17-tote-in-24-stunden 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2144359-Die-Zahl-der-Spitalspatienten-sinkt.html  

  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-corona-regeln-gelten-ab-heute-in-oesterreich/401976059   Die FFP2-

Maskenpflicht gilt laut Gesundheitsministerium weiterhin nur mehr  :  in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und den 
dazugehörenden Haltestellen /   in Kundenbereichen des lebensnotwendigen Handels (Supermärkten, Apotheken, 
Post- und Bankfilialen) / in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen. 

6. Die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen fällt offiziell, wird aber seitens des Ministeriums weiterhin empfohlen. 
Stoffmasken oder der Mund-Nasen-Schutz kommen für den Gesundheitsminister als Alternative zur FFP2-Maske nicht 
infrage….. In der Klasse gibt es für Schülerinnen und Schüler keine Maskenpflicht. Außerhalb der Klassenzimmer 
besteht FFP2-Maskenpflicht für geimpftes oder genesenes Lehr- und Verwaltungspersonal. Jene, die nicht geimpft 
oder genesen sind, müssen FFP2-Masken auch in der Klasse tragen. 

7. Die 3-G-Regel gilt weiterhin in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen für Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister. Überall sonst gibt es seitens des Gesundheitsministeriums 
keine 3-G-Settings mehr.  

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-die-neuen-regeln-bis-zum-sommer;art385,3637527 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kritik-an-maskenpflicht-der-lebensmittelhandel-ist-kein-corona-
hotspot;art15,3637712 
 

10. https://www.diepresse.com/6126843/zwei-chinesische-omikron-impfstoffe-fuer-klinische-studien-genehmigt 
11. https://www.heise.de/hintergrund/Wie-Mediziner-die-wahre-Zahl-der-COVID-Opfer-in-Afrika-herausfinden-wollen-

6668330.html 
  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2144366-Online-Betrug-im-Handel-nimmt-
zu.html  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2144305-Wo-sich-Sparen-lohnt.html Noch im 
April soll die Inflationsrate 7,2 Prozent erreichen. Möglichkeiten, der Teuerung gegenzusteuern, gibt es 
einige 

14. https://www.diepresse.com/6127259/hohe-inflation-frisst-steuerreform-fuer-buerger-auf  
15. https://www.diepresse.com/6126574/abga

benquote-sprang-im-vergangenen-jahr-auf-
20-jahres-hoch  Das Verhältnis von Steuern 
und Sozialabgaben zur gesamten 
Wirtschaftsleistung erreichte in Österreich 
mit 44 Prozent den höchsten Wert seit 20 
Jahren, 2020 lag die Abgabenquote noch 
bei 42,8 Prozent. … Entscheidend sei, ob die 
öffentliche Hand effizient und sinnvoll mit 
dem Geld umgeht, sowie strukturelle 
Fragen, wie etwa die Belastung des Faktors 
Arbeit im Vergleich zum Faktor Kapital… 
Das Neos Lab schreibt in einer Analyse, dass 
selbst bei vergleichsweise konservativen 
Inflationsprognosen die Lohnsteuer-
entlastungen der ökosozialen Steuerreform 
bis 2025 fast vollständig von der kalten 
Progression zunichtegemacht würden 
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15. April 2022 
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 14. April 22 
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558  >>>>  KARTENSERIE ! 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      15.  4. 22 
 

1. https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-
kontinuitaet-5880/  aufgrund des Ukrainekrieges 

2. Das Multiorganversagen des Westens  http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf Wie 
kam es dazu, dass das „Friedensprojekt Europa“ in einen Krieg mündete? Dass Aktivisten, die einst gegen 
Vietnamkrieg und NATO-Doppelbeschluss demonstrierten, plötzlich lauthals nach Waffenlieferungen rufen? Es 
zeichnete sich leider ab 

3. https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf 
…die massive Verletzungen des Völkerrechts lassen sich durch nichts rechtfertigen – Essay eines Professor für Grund- 
und Menschenrechte am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien 
 

4. https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?  Der Krieg in der 
Ostukraine wird anders geführt werden… mehr mit schweren Waffen … 

5. https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-
von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html    

6.        +        >>> siehe dazu das VIDEO   Im Gespräch mit Yves Bossart erklärt Michel Eltchaninoff, Chefredaktor des 
französischen «Philosophie Magazine» >> https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0  Putins Welt 
 

7. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/ Breites 
Misstrauen gegen jede vorliegende Information und eine seltsame Liebe zu Putin treibt viele Deutsche um. Woher 
kommen Putins Anhänger, was motiviert sie, was eint und was trennt sie?   

8. https://www.n-tv.de/politik/USA-ruesten-Ukraine-weiter-auf-article23267852.html 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die…  Der 
Krieg in der Ukraine richtet auch in Ländern, die militärisch nicht involviert sind, Schaden an. Migrations-, Geld- und 
Warenströme geraten durcheinander, sagt die Weltbank. 40 Millionen Menschen könnten komplett verarmen   
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      ab 24. Februar 2022           zu:    159_März_2.H 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014  >>    

https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine    
Ukraine – eine Jahrhunderchance vertan http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-

1615786442623edc8b43efa.pdf  eine Übersicht 

Ukraine: drone footage shows before war and after the invasion  https://www.youtube.com/watch?v=kT6pV4rK5Gk  

i. 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….. Offenbar 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 großen Halbkreis um die Ukraine war eigentlich dazu angetan, mit schnellen Stößen 
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 
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 Verantwortung… Man hört, die Offiziere in der 
russischen Armee warten eher auf Befehle, wenn sie in eine neue Lage geraten, statt selbständig zu handeln und die 
Initiative zu ergreifen. 
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https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/?    Visualisierungen des Ukraine-Krieges 

 

https://www.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos  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.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-ist-gleich/a-61505491   
 
Früher .  

28. Februar 2022        GEOPOLITIK                           >>    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/ 
 

 

+   https://www.schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine  >>  Zusammenstellung >> 

9. März 22 eine Online-Podiumsdiskussion https://www.grk2571.uni-freiburg.de/events/panel-discussion-

on-the-war-in-ukraine  >>> 

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  KARTENSERIE   
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558  

www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures  
   

1. 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 

2. Schon 2019 eine USamerikanische Sicht:  https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-

kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

3. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine einer 
der wichtigsten US Politikwissenschafter 

 
4. https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/  Illusion und Scham 
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eines-

historischen-Versagens.html  
6. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-

zum-ukraine-russland-konflikt/?  
7. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
8. 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 
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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. 

9. 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 Verachtung 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 imperial-
nationalistischen 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 
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Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Zu den russischen Wahlen 
ist dagegen schon seit 20 Jahren keine reale Opposition 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/    Viele Menschen auf Moskauer Straßen 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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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf


  

C O R O N A K R I S E     :     
FRÜHER 

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

 
1. 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 >> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist  
3. https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479  

 

https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?  

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-patienten-

geimpft-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-populisten-
kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8?  Populisten scheinen seit Ausbruch des Corona-Dramas eher an Gewicht 

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. 

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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
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
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
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/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
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-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf


  

2. 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-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

4.  https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-
abschalten/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-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie? 

______________________________________ 

C   . 
web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-

ausgebreitet.html  23.3.20 

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick- 

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-
oesterreicher;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/aktuelle-
zahlen-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-a-

12306ba6-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 

https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/
https://www.spiegel.de/thema/frankreich/
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html


  

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://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
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/


  

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-zeitungsfaelscher-

wie-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 H1N1-
Schweinegrippevirus 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. ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/  
3. AL in Ö seit 1946  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-

im-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK ! 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
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/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://orf.at/stories/3222869/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html


  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-
Prozent.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/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
 

früheres 
 

Impfchaos im Jänner 2021 
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie 
die Impfungen verzögert                                                          7-1-21 

5. Jänner 2021    als das IMPFEN in Österreich begann :       
1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die 

Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird  ….  
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen 
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. 
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem 
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. 
>>> s.u. 2.1.21. >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-
in-Pflegeheimen.html  

3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf  
4. https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist  Während 

andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das 
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier 
  

dazu Wirtschaft  2021: 

1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-
deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten 
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten 
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von 
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um 
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent 
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch 
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«, 
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien 
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt: 
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge. 

2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html?  Wie Pandemien 
die Wirtschaft verändern    11.8.2021 

 
 
A N H A N G S M A T E R I A L . 

 
1. Abb  https://www.bbc.com/news/world-51235105?  >>> mit Länderdiagrammen  

+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-
51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf
https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story


  

2.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
3. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/  ITALIEN 
 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  

 
 

Einige  H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei  ( https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-
hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html )  >>>  abgebildet auch bei auch am Anfang von T 111 >> 
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

KARTEN bei 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  
 

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths   
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths                              

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
 

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 

                                                                              https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html   
 

WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html  

 
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 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 
6,5,2021 
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die Corona-

Pandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das 
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der 
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa 
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur 

http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820


  

demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment  der 
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man 
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum 
Untergang führen. 

 
 

 
 

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/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? ¿????? 
 

 Immigration/Borderlands Web Collection Univ_Texas  https://www.archive-it.org/collections/1893  

 
 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen. 
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im 
Überblick. 6.März 2020 

 
Vgl. dazu  https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-
wieder-zu.html  vom 10.11.2019  was im EU-Tk Deal drinnen steht …. 
 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-
zurueck.html   
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-
vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte", 
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen 
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien 
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen 
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu 
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf


  

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

 

aus 2015    https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens  !!!  

https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html  
 

 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die 
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-
twitter/komplettansicht  Afghanistan August 2021  
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan  22.11.21 

 

https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext  
Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-
Welt-werden-Zukunft-praegen.html )  >>> siehe dazu 
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf : 
und 
http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shifts-
global  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html  

Angst vor Entvölkerung hat die Angst vor Überbevölkerung abgelöst. Doch Populationspanik ist in beiden Fällen 
verkehrt. 31-Mai 2021 

https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

Und    interaktive DIAGRAMME   https://www.gapminder.org/tools/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-widerspricht-
dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens
https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf
http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shifts-global
http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shifts-global
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
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/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://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-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://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/  !!!! 

 
EINSTIEGE generell:  

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-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-der-

historischen-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/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/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-Asylland-

Germany.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-waffe-
15662509.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 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://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
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
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/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214


  

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-Asylland-
Germany.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-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 
 

 
 

 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
 
 
 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 

 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
 + https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO 
https://www.dw.com/de/verschleiert-in-die-schule/a-52352626  !!!!!  2020   +  Seyran Ateş 
 

http://www.woltron.com/publikationen/  >> Krone-Bunt am Sonntag >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
https://www.dw.com/de/verschleiert-in-die-schule/a-52352626
http://www.woltron.com/publikationen/
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-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-verhandlungen-
geht-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 % CO2 – 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-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html?  26 alleine heuer 2021 Im Pro-
Kopf-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/klimawandel-
hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar  

 
 

29.April 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/risiko-analyse-in-europa-wo-ein-erdbeben-verheerende-folgen-
hat;art17,3644404 mit KARTE  
 
24.April 
https://www.diepresse.com/6129920/industrie-emissionen-2021-wieder-deutlich-gestiegen mit DIAGRAMM 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145106-Industrie-Emissionen-2021-wieder-
deutlich-gestiegen.html mit GRAPHIK  
 
https://www.derstandard.at/story/2000135123077/nachhaltige-mobilitaet-auf-dem-land-ohne-auto-gehts-nicht-oder  
 
23.4April 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
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/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
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sand-a-4a8f2114-977f-48bf-b4d9-17de14c5532a  mit SatBild  
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https://www.diepresse.com/6127993/mit-gespeichertem-solarstrom-im-winter-heizen-forschern-gelingt-durchbruch-
mit-supermolekuel  
 
19.April 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wie-die-gletscher-der-alpen-im-laufe-der-jahrzehnte-
geschmolzen-sind;art17,3639193  
https://www.welt.de/vermischtes/article238247761/Suedpol-Ausmass-des-Meereises-in-Antarktis-erreicht-
raetselhaften-Tiefstand.html  
 
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. 
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weg-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-im-
vorjahr;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-southern-
africas-crops-by-up-to-500  
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