
  

Zeitungs-LINKs  T. 168  August_1. 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 >>>>>>>  

von März 2020 an wurden Meldungen zu Migration durch das  Thema Vormarsch des Coronavirus überdeckt  
 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 … 
 

..  24.Februar 2022 überfiel Russland die U K R A I N E + Hintergrund >>  + EU  https://euvsdisinfo.eu/de/  >>  & Podcasts faz  
das sogar Ende Februar 22  die Coronakrise aus den Medien verdrängte !  schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine 

https://www.understandingwar.org/       und   https://www.criticalthreats.org/  > UA War Updates >>  
https://www.theguardian.com/world/ukraine tägliche Übersicht >>  

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 > KARTENS!!!! 

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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<  163_Mai_2.H  < 164_Juni 1.H <  165_Juni 2.H  < 166_Juli 1.H   <<  167_Juli_2.H  < Version T 169 Aug 1.H als WORD <     >>   T 169 Aug_2.H_2021 >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           69  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ Tipp: 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  >>> 
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://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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15. August  2022                                                                                                                                               >>   T 169 Aug_2.H_2021 >> 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157652-Von-Kabul-ueber-Aleppo-bis-in-den-Jemen-
und-Myanmar.html  Politische und humanitäre Brennpunkte rund um den Globus sind aus dem Blickfeld 
geraten. – eine ÜBERSICHT   
 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-taliban-197.html  Ein Jahr nach der Machtübernahme ( >> 
siehe  hier Teil   145 Aug_2.H 2021  >> )   haben die Hardliner das Sagen ...  Die wichtigsten Entscheidungen im 
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Islamischen Emirat kommen auch heute wieder aus Kandahar. Hier tagt die Schura, die höchste 
Entscheidungsinstanz bei den Taliban, bei der im letzten Jahr auch der neue Staatsaufbau im Islamischen Emirat 
bestimmt wurde 

c) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/afghanistan-ex-praesident-ghani-warnt-vor-millionen-fluechtlingen-
nach-europa-a3929768.html  

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article240470815/Afghanistans-Ex-Praesident-sagt-Flucht-von-Millionen-
Menschen-voraus.html  

e) https://www.oe24.at/welt/ghani-es-werden-noch-millionen-afghanen-fliehen/527456625  
f) https://www.diepresse.com/6177684/hunger-koennte-in-afghanistan-mehr-menschen-toeten-als-20-jahre-krieg  
g) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-hunger-koennte-mehr-menschenleben-fordern-

als-20-jahre-krieg;art17,3696488  
h) https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung    Ein Jahr nach 

ihrem Wiedereinzug in Kabul – zwei Jahrzehnte nach den Al-Kaida-Attentaten von 9/11 in den USA – halten die 
Taliban die Kontrolle, trotz eines beispiellosen Wirtschaftseinbruchs nach Abzug der internationalen Finanzierung, 
dem Einfrieren afghanischer Gelder und anderen Sanktionen. Darüber kann auch nicht der Widerstand 
hinwegtäuschen.... Die internationale Gemeinschaft hat Wege gefunden, der Bevölkerung zu helfen, deren 
Überleben nun auch aus Gründen außerhalb Afghanistans – den explodierenden Nahrungsmittel- und 
Energiepreisen durch den Ukraine-Krieg – gefährdet ist. Offiziell sind die Taliban weiter politisch isoliert, keine 
Regierung weltweit hat sie anerkannt, zumindest nicht de jure. De facto kooperieren manche Nachbarländer 
weniger, manche mehr mit dem Regime, wie Usbekistan, wo im Juli eine große Afghanistan-Wirtschaftskonferenz 
stattfand 

i) https://www.derstandard.at/story/2000138247993/die-taliban-an-ihren-taten-gemessen eine Übersicht nach 
einem Jahr Macht in Afghanistan  

j) https://taz.de/Ein-Jahr-Taliban-Herrschaft/!5871740/ und ein Blick zurück zum Hippy-trail der 1970er ..... Jahrzehnte 
nach dem Hippie-Trail und ein Jahr nach Abzug der letzten Nato-Truppen kommen inzwischen wieder Europäer 
nach Herat – um Nieren zu kaufen.  >>  aus https://taz.de/Schwerpunkt-Afghanistan/!t5008056/ >> 

k) https://orf.at/stories/3280965/ Der 15. August markiert jenen Tag  ( >> siehe  hier Teil   145 Aug_2.H 2021  >> ), an dem 
die radikalislamischen Taliban ohne Gegenwehr Kabul erobert hatten. Unter den Taliban hat sich die Lage der 
Bevölkerung drastisch verschlimmert.  

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157997-Iran-macht-Rushdie-und-seine-Anhaenger-fuer-
das-Attentat-verantwortlich.html  

m) https://www.theguardian.com/books/2022/aug/15/iran-says-salman-rushdie-and-supporters-to-blame-for-his-
attack  

n) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/15/admire-rushdie-writer-champion-flesh-and-blood  At 
the time of the fatwa, the Ayatollah Khomeini had notions not just of “supreme leadership” of Iran, but of all Muslims 
globally, having stabilised his regime after the Iranian revolution and the hostage crisis nine years earlier. The fatwa, in 
fact, came a whole six months after the publication of the book. Before Iran, it had actually been India that had first 
taken action against Rushdie, banning the import of the book in a hapless attempt by Rajiv Gandhi’s government to 
prevent its “misuse” by religious fanatics. Other governments had their own agendas. I remember the new government 
in Sudan banning the book to burnish its credentials as a player on the Arab stage, even though the country was 

impoverished and few had even heard of the book .  These cowardices and cynicisms then coalesced into a contour of 
Muslim identity, one that Muslim minorities in the west could latch on to. All this was then pressed into servicing a 
“clash of civilisations” course of politics and culture that saw conflict between the “Muslim world”, whatever that meant 
at the time, and the west as inevitable 

 
o) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/asyl-oesterreich-leistet-ueber-die-massen-viel;art383,3695382 Bei 

der Zahl der Asylanträge pro 100.000 Einwohner liege Österreich hinter dem massiv belasteten Zypern (1576 
Anträge pro 100.000 Einwohner) mit 447 an zweiter Stelle in Europa; der EU-Schnitt beträgt 141. Auch 
Deutschland und Italien liegen mit 229 bzw. 90 Anträgen pro 100.000 Einwohner deutlich hinter Österreich... 
"Asylanträge kommen längst nicht mehr nur von Menschen aus Ländern, in denen Krieg herrscht", sagt 
Hattmannsdorfer. Nach Afghanistan und Syrien kämen mittlerweile die relativ meisten Anträge aus Tunesien, 
Pakistan, Indien, der Türkei oder Marokko. Hattmannsdorfer fordert auch eine "sofortige" Feststellung bei 
Erstkontakt, ob Asylverfahren in Österreich laut Dublin-Abkommen übehaupt durchzuführen seien. >> vgl. Zahlen 
bei  https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> 

p) https://www.krone.at/2783647  In Österreich hat jeder Vierte einen Migrationshintergrund - das geht aus 
dem aktuellen Integrationsbericht 2022 hervor, .... Blickt man auf Tirol, so zeigt sich, dass mehr Flüchtlinge als 
Einheimische Sozialhilfe beziehen: 2021 gab es in Tirol insgesamt 14.500 Sozialhilfebezieher. Davon waren 5600 
Personen österreichische Staatsangehörige (39 Prozent), 6.000 Antragsteller hingegen Asyl- und subsidiär 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/afghanistan-ex-praesident-ghani-warnt-vor-millionen-fluechtlingen-nach-europa-a3929768.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/afghanistan-ex-praesident-ghani-warnt-vor-millionen-fluechtlingen-nach-europa-a3929768.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article240470815/Afghanistans-Ex-Praesident-sagt-Flucht-von-Millionen-Menschen-voraus.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article240470815/Afghanistans-Ex-Praesident-sagt-Flucht-von-Millionen-Menschen-voraus.html
https://www.oe24.at/welt/ghani-es-werden-noch-millionen-afghanen-fliehen/527456625
https://www.diepresse.com/6177684/hunger-koennte-in-afghanistan-mehr-menschen-toeten-als-20-jahre-krieg
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-hunger-koennte-mehr-menschenleben-fordern-als-20-jahre-krieg;art17,3696488
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-hunger-koennte-mehr-menschenleben-fordern-als-20-jahre-krieg;art17,3696488
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung
https://www.derstandard.at/story/2000138247993/die-taliban-an-ihren-taten-gemessen
https://taz.de/Ein-Jahr-Taliban-Herrschaft/!5871740/
https://taz.de/Schwerpunkt-Afghanistan/!t5008056/
https://orf.at/stories/3280965/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157997-Iran-macht-Rushdie-und-seine-Anhaenger-fuer-das-Attentat-verantwortlich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157997-Iran-macht-Rushdie-und-seine-Anhaenger-fuer-das-Attentat-verantwortlich.html
https://www.theguardian.com/books/2022/aug/15/iran-says-salman-rushdie-and-supporters-to-blame-for-his-attack
https://www.theguardian.com/books/2022/aug/15/iran-says-salman-rushdie-and-supporters-to-blame-for-his-attack
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/15/admire-rushdie-writer-champion-flesh-and-blood
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-19566894
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-19566894
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/asyl-oesterreich-leistet-ueber-die-massen-viel;art383,3695382
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://www.krone.at/2783647
https://www.krone.at/2768701


  

Schutzberechtigte (41 Prozent). Das bedeutet: Es bezogen mehr Flüchtlinge Sozialhilfe als Einheimische. Weitere 
1.600 waren sonstige Drittstaatsangehörige inklusive staatenlos sowie unbekannt (11 Prozent) und weitere 1300 
waren Staatsangehörige der EU, EFTA, GB und assoziierten Kleinstaaten (9 Prozent)... Ein ähnliches Bild zeigt sich in 
Vorarlberg: 3900 einheimische Sozialhilfebezieher (39 Prozent) standen 2021 3.800 Flüchtlingen und subsidiär 
Schutzberechtigten (39 Prozent) gegenüber ... Österreichweit sieht es wie folgt aus (ohne Wien): 90.500 Personen 
bezogen im Vorjahr Sozialhilfe – davon 44.000 österreichische Staatsbürger (49 Prozent), 31.100 Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte (34 Prozent), 8.300 sonstige Drittstaatsangehörige (9 Prozent) und 7.100 
Staatsangehörige der EU, EFTA, GB und assoziierten Kleinstaaten (8 Prozent)  

q) https://www.krone.at/2784176    Denken Sie, uns besteht ein „zweites 2015“ bevor? Hat sich seitdem etwas getan 
in Sachen Asylpolitik.  ...Frage des Tages... >> vgl. Leserpostings >>  

r) https://www.heute.at/s/messer-attacke-in-wien-der-grund-macht-sprachlos-100222724  
s) https://www.heute.at/s/schuesse-tritte-brutale-attacke-in-wiener-park-100222717  
t) https://kurier.at/chronik/wien/polizei-grosseinsatz-nach-rauferei-samt-schuessen-im-park/402111120 

 

u) https://kurier.at/politik/inland/bundespraesident-14-millionen-einwohner-duerfen-nicht-mitwaehlen/402110889 
v) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2158007-Ein-Praesident-fuer-immer-weniger-

Waehler.html >> mit KARTE der Verteilung >> 
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2158000-Nur-Ukrainer-sind-Privatsache.html  Für 

Asylwerber aus anderen Ländern als der Ukraine spielt private Unterbringung kaum eine Rolle.... Wie viele der 
ukrainischen Vertriebenen mittlerweile Österreich wieder verlassen haben, dazu liegen dem Innenministerium 
keine Zahlen vor. Da im Land immer noch Krieg herrscht, ist es auch denkbar, dass diese Familien ein zweites Mal 
ihre Heimat verlassen, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtern sollte. Insgesamt sind jedenfalls rund 79.000 
Ukrainer mit dem speziellen Vertriebenenstatus, der ihnen ein langwieriges Asylverfahren erspart, in Österreich 
registriert..... Ein anderes Kapitel ist die Unterbringung von Flüchtlingen aus anderen Herkunftsländern. Sie müssen 
alle einen Asylantrag stellen. Bevor sie private oder organisierte Quartiere der Bundesländer beziehen können, 
muss geklärt werden, ob Österreich im Sinne der Dublin Verordnung für ihr Asylverfahren überhaupt zuständig ist. 
Bis dahin werden sie in Einrichtungen des Bundes untergebracht. Und diese dürften aktuell ziemlich voll sein. 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   15. 08. 22                                        ….und der sich aufbauend Konflikt mit China…. 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-wer-schweigt-macht-sich-schuldig-putin-will-beziehung-zu-nordkorea-
verbessern/402110847  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-schlaegt-feuerpause-bei-akw-saporischschja-vor > Live-Ticker >>  
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-visa-verbot-selenskyj-veruteilt-schweigen-der-

russen >> mit KARTE >> 
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-bruecken-akw-1.5639364  Russische Truppen halten Gebiete 

westlich des Flusses Dnjepr besetzt - noch. Offenbar hat die Ukraine alle Brücken, die den Besatzern den 
Nachschub sichern sollen, schwer getroffen. Warum das ein großes Problem für die Angreifer ist >> mit KARTE >> 

5. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-15   >> mit DetailKARTEN  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/15/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-173-of-the-

invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/london-moskaus-plaene-fuer-anschluss-von-donezk-weit-fortgeschritten/402111030  
Lagebericht >> 

8. https://kurier.at/politik/ausland/tschetschenien-soll-laut-kadyrow-neue-truppen-in-ukraine-geschickt-
haben/402110616  

9. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-173-so-stimmen-die-russischen-besatzer-die-ukrainer-
auf-moegliche-referenden-ein/28601500.html  

10. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/15/ukraine-kherson-region-referendum-russia  
 

11. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/putin-aufruestung-donbass-uraine-krieg-russland-100.html Putin hat 
einen Ausbau der militärischen Kooperation mit Russlands Verbündeten angekündigt. .... Die Invasion in die 
Ukraine wurde von zahlreichen Staaten als völkerrechtswidrig verurteilt. Ohne spezifische Länder zu nennen, 
verwies der russische Präsident darauf, dass sein Land "seine historisch starken, freundschaftlichen und 
vertrauensvollen Beziehungen mit Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas" aufrichtig wertschätze. "Wir sind 
bereit, unseren Verbündeten und Partnern unsere fortschrittlichsten Waffenarten anzubieten ..... Auch bekräftigt 
er das Ziel der kompletten Einnahme des Donbass. Fast sechs Monate nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die 
Ukraine hat Putin das Ziel einer kompletten Einnahme des Donbass bekräftigt. Die russische Armee erfülle in den 
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"Volksrepubliken Donezk und Luhansk" ihre Aufgaben, sagte der Kremlchef >>+  vgl. dazu früher eine Historikerin 
https://www.tagesschau.de/russland-diktatur-applebaum-101.html Anspruch auf totale Herrschaft.... 

12. https://orf.at/stories/3281001/  Russland und Südkorea buhlen um Nordkorea. Beide Staaten wollen ihre 
Beziehungen zu der Diktatur im Nachbarland ausbauen  

13. https://kurier.at/politik/ausland/putin-will-beziehungen-zu-nordkorea-ausbauen/402110838  
14. https://www.oe24.at/welt/putin-will-beziehungen-zu-nordkorea-ausbauen/527454503 

 
15. https://kurier.at/politik/ausland/buergermeister-gefahr-einer-atomkatastrophe-in-saporischschja-

waechst/402110679   
16. https://orf.at/stories/3281070/  Um das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk 

Saporischschja sind nach Behördenangaben Explosionen zu hören  
17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/saporischschja-akw-105.html  Russland hat nach eigenen Angaben 

eine Feuerpause am AKW Saporischschja vorgeschlagen. Die Ukraine rechnet offenbar mit einer Verlängerung des 
Kriegszustands  >> mit Karte >> vgl. Dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157818-Moskau-
deutet-Abzug-von-Militaer-rund-um-AKW-an.html  

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/berichte-ueber-explosionen-beim-akw-
saporischschja;art391,3696560  

19. https://www.heute.at/s/ukraine-100222689  Atomkraftwerk Saporischschja 
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atomkraftwerk-in-der-ukraine-die-angst-vor-einem-neuen-fukushima-

18246005.html  
21. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/wiener-erklaerung-an-putin-abzug-russischer-truppen-aus-

ukraine/527430757  aus dem AKW     
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157995-Oelpreise-gaben-weiter-nach.html  
Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 97,06 US-Dollar (94,37 
Euro)..... Am Freitag hatte der gestiegene Dollarkurs die Ölpreise belastet, da ein stärkerer Dollar Rohöl in anderen 
Währungsräumen teurer macht und so auf die Nachfrage drückt. Zu Wochenbeginn nun schürten schwache 
Konjunkturdaten aus China die Sorge, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
schwächeln könnte >> mit VerlaufsDIAGRAMM   (zw  Juni 21 zu Juni 22 Steigerung  Heizöl + 110 %...  Gas 72 % 
Diesel 65 % 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erster-getreidefrachter-aus-der-ukraine-unterwegs;art391,3696141 
...erstmals auch ein Getreidefrachter in ein Hungerland.... Die Ladung von 23.000 Tonnen Weizen ist nach UN-
Angaben für Äthiopien bestimmt. 
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/delegation-des-us-kongresses-besucht-am-sonntag-taiwan/402110523 China reagiert 
mit neuerlichen Marinemanövern ...  

25. https://www.derstandard.at/story/2000138246770/wie-xi-jinping-china-zur-neuen-weltmacht-machte  Als Xi 
Jinping in China an die Macht kam, sahen viele in ihm einen weiteren Parteikader. Doch unter seiner Führung 
geriet die westliche Wirtschaft in chinesische Abhängigkeit  >> s.u. >>    ... Um Chinas heutige globale Bedeutung zu 
verstehen, ist es nötig, knapp 20 Jahre zurückzuspulen: Es ist das Jahr 2001, das für China und die Weltwirtschaft 
so vieles verändert. Als Dank für die Unterstützung im "Krieg gegen den Terror" unterstützen die USA den Beitritt 
Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO). Die Mitgliedschaft schafft die Voraussetzung für Investitionen aus dem 
Ausland, die Peking dringend will. Im Gegenzug soll China faire Bedingungen für ausländische Unternehmen 
schaffen, Produktpiraterie und Technologiediebstahl unterbinden.....   Infolge des WTO-Beitritts beginnt der wohl 
gewaltigste Wirtschaftsaufschwung der Weltgeschichte: Milliardenschwere Investitionen werden getätigt, 
hunderttausende ausländische Unternehmen strömen ins Land. Acht, neun, zehn, ja sogar zwölf Prozent pro Jahr 
wächst das Bruttoinlandsprodukt. "Nicht in China zu sein, das können wir uns nicht leisten", heißt es bald bei 
vielen westlichen Unternehmen. Doch immer wieder klagen westliche Unternehmen über Korruption und 
Produktpiraterie; und bei öffentlichen Ausschreibungen kommen stets chinesische Staatsunternehmen zum Zug. 
All dies ist nicht im Sinne der WTO-Regeln 
Als dann 2008 die Finanzkrise die Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds bringt, ist es justament Peking, das 
den Karren mit einem gewaltigen Infrastrukturpaket wieder auf Spur bringt....   Als 2013 mit Xi Jinping ein neuer 
Staatspräsident die Macht ergreift, fällt vielen der neue Kurs zunächst nicht auf.... Doch mit den Jahren dämmert 
immer mehr, welcher neue Wind in Peking weht: Seine eigene Amtszeitbegrenzung schafft er ab; den 
Regierungsapparat baut er zu seinen Gunsten um; bald vereinigt Xi so viel Macht auf sich wie vor ihm nur Mao 
Zedong... In China nehmen Überwachung und Zensur zu, ebenso die nationalistische Propaganda, die das Volk auf 
einen Showdown mit den USA einstimmt.... 2014 verkündet Xi dann das Konzept der Neuen Seidenstraße: Nun 
sollen chinesische Staatsunternehmen auch im Ausland aktiv werden. Über Infrastrukturprojekte will man zwei 
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Fliegen mit einer Klappe schlagen: neue Absatzmärkte schaffen und die – oft autokratischen – Regierungen der 
Zielländer enger an sich binden.... Die Theorie der Zwei Kreisläufe soll einerseits einen weitgehenden autarken 
Binnenmarkt unterstützen und gleichzeitig mit der globalen Wirtschaft enger verbunden sein. Letztlich aber geht 
es um mehr Kontrolle. Nicht die globale Konjunktur soll die Wirtschaft in China bestimmen, sondern die Partei soll 
einen Einfluss auf die globale Konjunktur haben...Abhängigkeiten des Westens bei Automarkt und seltenen Erden 
.... Am deutlichsten wird die Abhängigkeit des Westens aber bei der Energiewende: Rund 80 Prozent aller 
Solarzellen werden in China hergestellt. Rund 50 Prozent des für die Photovoltaik wichtigen Polysiliziums kommen 
aus vier großen Werken in der Unruheprovinz Xinjiang und werden potenziell unter Zwangsarbeit hergestellt... 
Hinzu kommt: Für die Herstellung der Solarzellen ist viel Energie notwendig – und die kommt aus Kohlekraft-
werken. Die Hälfte aller im Bau befindlichen Kohlekraftwerke weltweit befindet sich in China.... Nicht alle diese 
Entwicklungen mögen die Folge kluger Industriepolitik Pekings sein, sondern vielmehr der oft völligen Abwesenheit 
westlicher Industriepolitik. Während man dieses Manko in den USA schon um 2018 erkannte und ein Entkopp-
lungskurs mittlerweile parteiübergreifender Konsens ist, sickert die Erkenntnis in der EU erst langsam durch 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2158031-Taiwan-waere-Kroenung-von-Xis-Mission.html   
Nicht nur erneute Militärmanöver deuten darauf hin, dass Chinas KP-Vorsitzender bereit ist, ans Äußerste zu 
gehen... So berichten die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges in ihrem Buch "Xi Jinping. Der 
mächtigste Mann der Welt", dass der Künstler Ai Weiwei - der selbst aus einer einst eng mit der 
Parteinomenklatura verwobenen Familie entstammt - von seinen Pekinger Kontakten erfahren habe, dass Xi genau 
deshalb noch eine weitere Amtszeit anstrebe, weil er derjenige sein wolle, der die Taiwan-Frage löse. Diese Wunde 
der KP aus dem chinesischen Bürgerkrieg - nach Taiwan flohen die den Kommunisten unterlegenen Nationalisten - 
zu schließen, wäre die Krönung seiner Mission... Außerdem hat er das Taiwan-Thema schon derart nationalistisch 
aufgeladen, dass es für ihn kaum noch ein Zurück gibt. Auch Politologen weisen darauf hin, dass man die KP ernst 
nehmen sollte, wenn sie ihre Bereitschaft betont, die Taiwan-Frage auch militärisch zu lösen  >> dazu >> . Dass in 
Taiwan selbst eine überwältigende Mehrheit keinen Anschluss an die Diktatur will, spielt dabei in Peking keine 
Rolle... Die USA versuchen offenbar, Pflöcke gegen China einzuschlagen. Dass sie ihre Handelsbeziehungen mit 
Taiwan ausbauen, ist ein deutliches Signal. 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-jugendarbeitslosigkeit-industrieproduktion-
zinssenkung-101.html  Die chinesische Wirtschaft schwächelt. Die Folgen der Null-Covid-Strategie und die 
Immobilienkrise belasten die Konjunktur. Die Jugendarbeitslosigkeit erreicht einen Rekordstand  
 

28. https://www.derstandard.at/story/2000138282130/75-jahre-unabhaengigkeit-modi-will-indiens-entwicklung-
voranbringen 

29. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-unabhaengigkeit-101.html   Das demnächst 
bevölkerungsreichste Land der Erde entwickelte sich danach rasant - doch bis heute können große Teile der 
Bevölkerung nicht daran teilhaben.... Wer mehr als 300 Euro im Monat verdient, gehöre zu den reichsten 10 %  im 
Land .... Der Militäretat Indiens betrage ein Vielfaches dessen, was das Land für Bildung oder Gesundheit ausgebe: 
"Das bedeutet doch, dass man lieber Kanonen als Butter anschafft. Das ist Ressourcenverschwendung. Das bringt 
dem Land herzlich wenig." 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157617-Jahrestag-einer-Tragoedie.html die Teilung 

31. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/indien-75-jahre-unabhaengigkeit-grossbritannien-100.html ... Gandhis Weg .. 
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2158015-Modi-will-Indiens-Entwicklung-

voranbringen.html  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157866-Narendra-Modi-sieht-sich-als-Schoepfer-eines-

neuen-Indiens.html 
  

    C O R O N A K R I S E    Mo  15. Aug. 2022                      und zu   wirtschaftlichen Auswirkungen  auf Österreich >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-warum-sich-ba275-durchsetzen-
koennte/402110910  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-in-oesterreich/402110904 >  mit DIAGRAMMEN 
u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-drei-weitere-todesfaelle-und-rund-3000-
neuinfektionen;art58,3696387  mit Daten > 
 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/popper-fordert-neue-corona-test-strategie/527419413 da die 
geringe Testanzahl eine zu hohe Dunkelziffer zuläßt und keine für Entscheidungen belastbaren Daten mehr 
vorliegen.... 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2158031-Taiwan-waere-Kroenung-von-Xis-Mission.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127576-Xi-will-China-zur-fuehrenden-Macht-auf-der-Welt-machen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2127576-Xi-will-China-zur-fuehrenden-Macht-auf-der-Welt-machen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157060-David-gegen-Goliath.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-jugendarbeitslosigkeit-industrieproduktion-zinssenkung-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-jugendarbeitslosigkeit-industrieproduktion-zinssenkung-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000138282130/75-jahre-unabhaengigkeit-modi-will-indiens-entwicklung-voranbringen
https://www.derstandard.at/story/2000138282130/75-jahre-unabhaengigkeit-modi-will-indiens-entwicklung-voranbringen
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-unabhaengigkeit-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157617-Jahrestag-einer-Tragoedie.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/indien-75-jahre-unabhaengigkeit-grossbritannien-100.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2158015-Modi-will-Indiens-Entwicklung-voranbringen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2158015-Modi-will-Indiens-Entwicklung-voranbringen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157866-Narendra-Modi-sieht-sich-als-Schoepfer-eines-neuen-Indiens.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157866-Narendra-Modi-sieht-sich-als-Schoepfer-eines-neuen-Indiens.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-warum-sich-ba275-durchsetzen-koennte/402110910
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-warum-sich-ba275-durchsetzen-koennte/402110910
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-3000-neuinfektionen-in-oesterreich/402110904
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/
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-drei-weitere-todesfaelle-und-rund-3000-neuinfektionen;art58,3696387
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/popper-fordert-neue-corona-test-strategie/527419413


  

 
5. https://www.diepresse.com/6177632/grossbritannien-genehmigt-moderna-impfstoff-gegen-omikron  
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-neuer-antikoerper-gegen-alle-virusvarianten-entdeckt/402111366  

 
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wiener-schnitzel-kostet-bald-23-euro/527343918 
8. https://www.heute.at/s/alarmierend-rosenkranz-gegen-van-der-bellen-100222661  …wegen Teuerung und … 
9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/hofburgwahl/rosenkranz-attackiert-van-der-bellen-frontal/527403375 

 
10. https://kurier.at/wirtschaft/industrie-zu-uebergewinnen-schluss-mit-sommernachtstraeumereien/402111126  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2158021-Uebergewinne-Schluss-mit-

Sommernachtstraeumereien.html Abschöpfungsvorschläge seien "populistischer Aktionismus", sagt Christian C. 
Pochtler, Präsident der IV Wien.  

 
 

 

14. August  2022   
 

a) https://orf.at/stories/3280931/  Gut 13.000 Menschen haben seit Jahresbeginn einen Asylantrag in der 
kleinen Inselrepublik Zypern gestellt. In ihrer Mehrheit hätten sie aus der Türkei übergesetzt,.... Mittlerweile 
machten Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus rund vier Prozent der Bevölkerung des Südteils Zyperns .... 
Die meisten Menschen, die in Zypern Asyl beantragen, werden nach Angaben zypriotischer Behörden von 
Schleppern aus der Türkei in den Norden der Mittelmeerinsel gebracht, der von türkischen Truppen besetzt ist. 
Anschließend werden sie durch nicht gut bewachte Stellen der Trennungslinie in den Süden geschleust  >>  vgl. 

dazu dass es eigentlich einen Abkommen gibt das das unterbinden sollte   https://www.deutschlandfunk.de/eu-
fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

b) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6446032/dutzende-migranten-uberquerten-
grenzfluss-evros-in-griechenland  

c) https://www.theguardian.com/world/2022/aug/14/eu-border-agency-frontex-accused-exploiting-interpreters-
pay  

d) https://www.krone.at/2783796  Mehr als 20.000 Migranten haben in diesem Jahr bereits die gefährliche 
Überfahrt auf kleinen Booten über den Ärmelkanal unternommen. Das sind fast mehr als doppelt so viel wie im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres  2021  >> +  s.u. Diagramm  bei 2.8.22 >> 
 

e) https://www.tagesschau.de/inland/afghanistan-ortskraefte-bundesregierung-hilfe-103.html Ein Jahr nach dem 
Rückzug aus Afghanistan und Machtübernahme der Taliban ... Deutschland verspricht ehemaligen 
„Ortskräften“ schnelle  Ausreise und Aufnahme...  >> dazu https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo 
Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 

f) https://www.deutschlandfunk.de/medienbericht-ex-praesident-ghani-rechnet-mit-millionen-fluechtlingen-

100.html  
g) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-polizist-taliban-101.html  Verfolgung ....   >>  +   dazu 

früher zum Hintergrund als die Machtübernahme stattfand : 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 

h) https://www.theguardian.com/world/2022/aug/13/female-protesters-beaten-by-taliban-fighters-during-rare-
kabul-rally-afghanistan 

i) https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-dem-jahrestag-der-machtuebernahme-taliban-loesen-frauen-protest-
mit-warnschuessen-auf/28598274.html  

j) https://taz.de/Attentat-auf-Salman-Rushdie/!5871699/  Messer statt Worte...allgemeine Erschütterung...aber 
Teheran jubelt  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   14. 08. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/london-russland-will-truppen-im-sueden-verstaerken-selenskij-fordert-
sanktionen-gegen-russische/402110331 >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russische-nachschublinien-im-sueden-in-bedraengnis  >> Live-Ticker >  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-geheimdienst-russland-will-truppen-im-sueden-verstaerken-

18134628.html  >> Live-Ticker >  
4. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-14 > mit DetailKARTEn >  
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https://kurier.at/politik/ausland/london-russland-will-truppen-im-sueden-verstaerken-selenskij-fordert-sanktionen-gegen-russische/402110331
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5. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/14/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-172-of-the-
invasion 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-russland-will-truppen-im-sueden-
verstaerken/402110376  

7. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-russland-krieg-atomkraftwerk-saporischja-selenskyj-sanktionen-
101.html  Überblick mit Karte > 

8.   https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-fordert-sanktionen-gegen-russische-atomindustrie/402110328  ...warnt 
vor einer "radioaktiven Bedrohung für Europa" 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/14/ukraine-says-it-will-target-russian-soldiers-at-zaporizhzhia-
nuclear-power-plant  
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157967-Visa-Vergabe-fuer-Russen-soll-
eingeschraenkt-werden.html  

11. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/14/putin-war-europe-ukraine-west  …As Putin’s war spreads panic 
across Europe, Ukrainians must fear a stab in the back …. Nearly six months into the war, the widening gap 
between rhetoric and reality grows potentially fatal. Public outrage over the invasion is giving way to concern, 
bordering on panic, about its alarming knock-on effects on energy and food prices and the cost of living. That in 
turn is feeding doubts about western staying power. How long before Europe’s already shaky unity crumbles, if 
and when Russia’s gas tap is finally turned off? ….  In Germany, polling suggests up to 50% favour territorial 
concessions to Russia. The sharp divide between those seeking “justice” for Ukraine and those seeking “peace” is 
reflected across Europe – and is tilting against Kyiv 
 

12. https://www.diepresse.com/6177359/ungarn-erhaelt-zusaetzliche-gaslieferungen-aus-russland  
13. https://www.krone.at/2783567   Nach Verhandlungen zwischen Moskau und dem ungarischen Außenminister 

Peter Szijjarto im vergangenen Monat habe der russische Konzern Gazprom am Freitag begonnen, mehr Gas als 
„bereits vertraglich vereinbart“ zu liefern.... Der Erwerb von derart großen Mengen Gas sei angesichts der 
derzeitigen „europäischen Marktbedingungen“ ohne russische Quellen „unmöglich“ 
 

14. (  https://www.diepresse.com/6177216/der-oelpreis-bleibt-hoch  )  Die Benzinpreise dürften im Herbst 

hoch bleiben: Wichtige Ölproduzenten wollen die Fördermenge im September nur leicht anheben und weisen 
damit die Forderung des Westens zurück, mehr Öl auf den Markt zu bringen, um die Preise zu senken. Die 
Entscheidung ist eine Folge von Verstimmungen zwischen dem Ölgiganten Saudiarabien und den USA... steigert sie 
seit Mitte des vergangenen Jahres wieder. Seitdem wurden die Förderquoten jeden Monat um etwa 400.000 
Barrel (150 Liter) pro Tag angehoben, für Juli und August wurde eine Anhebung um mehr als 600.000 Barrel pro 
Tag beschlossen. Der weltweite Preisauftrieb durch den Ukraine-Krieg konnte damit jedoch nicht aufgehalten 
werden... Opec-Plus (mit 23 Mitgliedern) begründet die Entscheidung damit, dass die Kapazitätsgrenzen fast 
erreicht seien... Hohe Preise sind ganz im Interesse von Russland, das wegen der Sanktionen weniger Käufer für 
sein Öl findet und starke Preisnachlässe anbieten muss: Moskau verdient trotzdem viel Geld. Bei Opec-Plus gibt 
Russland zusammen mit Saudiarabien den Ton an; die beiden hatten sich in der Pandemie einen ruinösen 
Preiskampf geliefert, arbeiten inzwischen aber eng zusammen....trotz US Präsidents Bidens jüngster Bemühungen 
SaudiArabien günstig zu stimmen bei einem Besuch... 

15. https://www.theguardian.com/business/2022/aug/14/saudi-aramco-profits-soar-by-90-per-cent-as-energy-
prices-rise-oil  

 

  C O R O N A K R I S E    So  14. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/china-meldet-hoechste-corona-zahlen-seit-monaten-covid-wie-lange-bleibt-
man-ansteckend/402110364  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4731-neuinfektionen-in-oesterreich/402110406 
 

3. https://www.krone.at/2781362   Aktuell gibt es eine hohe Dunkelziffer bei den Corona-Erkrankungen. Mit dem 
starken Rückgang bei den Testungen sind die Zahlen aus dem epidemiologischen Meldesystem (EMS) „kaum noch 
aussagekräftig“, betont Komplexitätsforscher Peter Klimek.... Betrachte man die Spitalszahlen und die 
Abwasseranalyse-Daten, dürfte die Zahl „um den Faktor 2 bis 3 höher sein“  
 

4. https://www.krone.at/2782444   der Politikwissenschafter Filzmaier analysiert....die Politik der  Grünen ...  
 

5. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-631.html  womit Experten im Herbst rechnen...  
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6. https://www.derstandard.at/story/2000138253771/in-zeiten-von-arbeitskraeftemangel-werden-auch-aeltere-
wieder-interessant    Ältere Menschen würden der Arbeit anstelle des Ruhestands dann den Vorzug geben, wenn 
neben dem Job auch das Geld stimmt... Rund 60.200 über 65-Jährige sind es derzeit in Österreich, die arbeiten – 
weil sie wollen oder weil sie müssen. Vor Corona war die Zahl noch höher.... Dazu kommen viele, die geringfügig 
beschäftigt sind – rund 35.800 Menschen zwischen 65 und 75.... Dabei gehen die Österreicher und 
Österreicherinnen recht früh in den Ruhestand. Zumindest im Vergleich mit anderen Staaten. Frauen in der Regel 
mit knapp 60, Männer mit knapp 62 Jahren..... Ein Hemmschuh für ein Weiterarbeiten ist derzeit – auch das wurde 
in der Market-Studie abgefragt –, dass auch bei Regelpensionisten Lohnsteuer, Pensionsbeitrag und 
Krankenkassenbeiträge anfallen. In Oberösterreich schlug Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner jüngst vor, dass 
der Staat auf Lohnsteuer und Pensionsbeitrag verzichten soll.  Weniger Abzüge wie ein Wegfallen der Lohnsteuer 
würde die Bereitschaft, länger zu arbeiten, erhöhen, das gibt in der Market-Befragung jeder Vierte zu Protokoll  
 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/sorge-vor-rechtsextremer-mobilisierung-so-laesst-sich-ein-winter-der-wut-
verhindern/28596964.html  Proteste gegen Energiepreise.. 

8. https://www.derstandard.at/story/2000138250558/unterstuetzungsleistungen-wer-was-wann-wie-bekommt  
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000138243475/schnell-aber-ungerecht-wie-die-regierung-den-strompreis-
druecken-will   Mit einer Strompreisbremse will die Regierung den Teuerungsschock und die eigene Imagekrise 
lindern. Doch was rasch und reibungslos greift, ist nicht unbedingt sozial ausgewogen... Was als gute Tat gedacht 
war, mutiert zum öffentlichen Ärgernis. Der im Jänner ersonnene Energiekostenausgleich entpuppt sich als höchst 
umständlich. Viele können mit der Gutschrift von 150 Euro erst im kommenden Jahr rechnen, so mancher 
bezugsberechtigte Haushalt droht überhaupt um das Geld umzufallen..... Eine Alternative fand die Koalition in 
einem Vorschlag, für den Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo), Pate stand. Statt der 
Strompreis insgesamt wird nur die Rechnung des einzelnen Privatverbrauchers gesenkt: Der vergünstigte Tarif gilt 
für einen gewissen Grundbedarf an Energie, um den Betrieb unverzichtbarer Geräte wie Waschmaschine oder 
Kühlschrank zu verbilligen.... Konkret soll das laut den bisherigen Regierungsplänen wie folgt funktionieren: Jeder 
Haushalt bekommt ein einheitliches Kontingent an Strom zum vergünstigten, weil gedeckelten Preis – etwa jenem 
aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg – garantiert. Wie hoch dieser Basisbedarf liegt, steht noch nicht fest, die 
Diskussion bewegt sich in der Spannbreite von 2000 bis 3500 Kilowattstunden pro Jahr.... Um den Rabatt je nach 
Haushaltseinkommen unterschiedlich zu bemessen, fehlen schlicht die zugriffsbereiten Daten.....   Der von 
Sozialdemokraten ventilierte Verdacht, dass gerade die Grünen mit Klima- und Energieministerin Leonore 
Gewessler an der Spitze die Gaspreise aus übertriebener Klimaschutzfixierung heraus nicht antasten wollten, wird 
von der kleinen Regierungspartei als Unterstellung zurückgewiesen.... Was immer mehr Menschen aber für die 
Zukunft blühen wird, zeigt ein Blick auf neu fixierte Verträge, die auf den aktuellen Strompreisen basieren: Ein 
Durchschnittshaushalt mit 3500 Kilowattstunden Verbrauch zahlt mindestens 876 Euro pro Jahr statt nur 410 Euro 
in einem bestehenden Kontrakt. Macht einen Preissprung von mehr als 100 Prozent – im günstigsten Fall. 
 

10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-gasspeicher-sind-zu-75-prozent-gefuellt-18243008.html   >> dazu 
tägliche VerlaufsGRAPHIKEN  Energieaufbringung Deutschland https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-
nachhaltigkeit/strom-gas-und-benzin-energiekrise-in-deutschland-im-ueberblick-18232227.html >> 

11. https://www.tagesschau.de/inland/gasspeicher-bundesnetzagentur-mueller-gas-energie-nord-stream-101.html  
erstes Zwischenziel von 75 % erreicht...  

12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/energiekosten-101.html Geringverdiener und Rentner 
besonders betroffen  >>< dazu: Altersarmut in Deutschland ... 
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/armut-149.html   
 

13. (  https://kurier.at/meinung/das-unrecht-des-staerkeren/402109869 )  Mit den kühleren Nächten des 
beginnenden Spätsommers dämmert’s langsam: Weniger heizen und warm duschen im Herbst und Winter kann 
ungemütlich werden. Von höheren Preisen und Mangel an manchem, den wir jetzt schon merken, nicht zu reden – 
danke, Wladimir Putin, bis vor Kurzem noch gefeierter Partner der österreichischen Wirtschafts- und Politik-Elite.      

14. .... Das ist ein Lercherl gegen das, was droht, wenn China Taiwan heim ins Reich holt – und der Westen auch noch 
mit China bös’ ist. Die jetzt schon holprigen Lieferketten von Ost nach West, die in China zurückgehaltenen 
Motorteile, seltenen Erden, Textilien, die in Taiwan festsitzenden Chips (zwei Drittel des Weltbedarfs für Autos, 
Handys, Computer) – aus keinem Land der Welt importiert die EU mehr Waren als aus China (22 % ). Da würden 
wir uns wünschen, nur lau duschen zu müssen. Ist es also klug, sich gleich mit zwei Supermächten anzulegen, von 
deren Gnade unser Wohl und Wehe abhängt, wird nun gerne gefragt? Kann man nicht Russland und China einfach 
tun lassen? 
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15. Die Frage ist falsch gestellt: Nicht der Westen legt sich mit Russland und China an – daran ändert der wenig schlaue 
Besuch der US-Demokratin Pelosi in Taipeh nichts. Es sind die Machthaber in Moskau und Peking, die alle 
Konventionen die der Westen sich für eine bessere Welt ausgedacht hat, über den Haufen werfen ... Das hätte 
man lange sehen können (Anm.: zB...siehe hier dokumentiert >>  ).  Dass sich W.Putin darauf vorbereitet, 
Geschichte umzuschreiben und Russlands Erde heimzuholen, weiß man spätestens seit seiner Rede bei der 
Münchner Sicherheitskonferenz 2007. .... Dass China nicht erst seit Xi Jinping rücksichtslose koloniale Expansion in 
Afrika (Anm.: Land-grabbing) , Europa (Anm.: Piräuskauf), Lateinamerika betreibt, Gegner verfolgt und Taiwan 
schnupfen will, ist auch bekannt. 

16. Dennoch hat sich der Westen in seiner Gier nach billigen Waren und einem riesigem Absatzmarkt (China) sowie 
billiger Energie (Russland) den beiden Riesen an die Brust geworfen. Bis zuletzt. „Wie kommen wir von China los?“ 
fragte DieZeit  ( bzw vgl. in WrZ hier >> ) stellvertretend für Europa – die Frage kommt zu spät. 

17. Langsam dämmert uns, dass der aufgeklärte Westen die moralische Deutungshoheit über die Welt beanspruchen 
mag – aber siegen tut das Unrecht des Stärkeren. Der Traum von der globalen Vernetzung und ihre Chancen 
zerbröseln gerade. Die funktionierte nur , solange alle beteiligten das Gleiche wollten...   
 

 

13. August  2022   
 

a) https://www.diepresse.com/6177191/schlepper-wollte-kontrolle-entgehen-drei-tote-nach-fahrzeug-
ueberschlag-auf-a6   in Österreich 

b) https://www.derstandard.at/story/2000138262575/schwerer-unfall-auf-der-nordost-autobahn-a6 durch 
Schlepper   > mit Karte > + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

c) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-schlepper-in-wien-gefasst-acht-fluechtlinge-in-lkw-
entdeckt;art58,3695718 ... Männer aus Indien und Pakistan... 

d) https://www.diepresse.com/6177297/innenminister-karner-kritisiert-brutalitaet-der-schleppermafia  "Eine 
glaubwürdige Asylpolitik ist untrennbar mit einem konsequenten Rückkehrsystem verknüpft. Wer kein Asyl 
erhält, muss in seine Heimat zurückkehren. Hier braucht es enge Absprachen zwischen den europäischen 
Mitgliedsstaaten und klare Botschaften an die Herkunfts- und Transitländer, die Schlepperkriminalität 
konsequent zu bekämpfen"...Der Minister verwies auch auf Systeme in anderen Staaten: "Dänemark und 
Großbritannien setzen auf Asylverfahren in Drittstaaten. Ein solches Vorgehen würde der Schlepperkriminalität 
einen schweren Schlag versetzen. Wir sollten deshalb die Erfahrungen dieser beiden Länder auch für die 
anderen EU-Staaten nutzen."... Laut den aktuellsten Daten (bereits Ende Juli veröffentlicht) haben im ersten 
Halbjahr 31.050 Migranten einen Asylantrag in Österreich gestellt. Die meisten davon stellten Migranten aus 
Afghanistan (7325), gefolgt von Syrien (6680), Tunesien (3810), Pakistan (3110) und Indien (2025) ....  

 

e) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/baden-wuerttemberg/migration--gut-integrierte-auslaender-
sollen-bessere-perspektive-kriegen-32628578.html  auch wegen des Fachkräftemangels... 

 
f) https://www.diepresse.com/6177062/salman-rushdie-nach-angriff-an-beatmungsgeraet-erste-details-zu-

taeter-bekannt  
g) https://www.derstandard.at/story/2000138264067/rushdies-satanische-verse-und-der-blasphemie-vorwurf  

Das Attentat gegen den Autor ist ein schrecklicher Epilog zu einer Affäre, die 1988 in Indien begann 
h) https://www.derstandard.at/story/2000138265171/rushdie-angriff-weltweites-entsetzen-und-freude-in-irans-medien 
i) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/nach-attacke-auf-rushdie-was-bekannt-ist-101.html  

 
j) (https://www.diepresse.com/6176719/unter-den-taliban-kann-man-nicht-in-wuerde-leben ) 
k) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-polizist-taliban-101.html   Verfolgungen  
l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/taliban-loesten-frauen-protest-in-kabul-mit-luftschuessen-

auf;art17,3695719  
 

m) (  https://www.diepresse.com/6177070/wie-viele-kinder-sollen-wir-haben ) 
n) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/auf-den-teeplantagen-in-bangladesch-18242618.html  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   13. 08. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-will-reisebann-fuer-russen-russen-ruecken-im-donbass-weiter-
vor/402109626  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russische-nachschublinien-im-sueden-in-bedraengnis >> Live-Ticker >>  
3. https://orf.at/live/5274-US-Denkfabrik-Russland-wappnet-sich-fuer-laengeren-Krieg-/   >> Live-Ticker >>  
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4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-russen-den-reiseweg-in-die-eu-verwehren-18242032.html  >  
Lagebericht mit KARTE > 

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-russland-charkiw-donezk-atomkraftwerk-usa .... 
mit KARTE > 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-akw-saporischschja-beschuss-cherson-russland-101.html  
Am ukrainischen AKW Saporischschja gehen die Kämpfe offenbar weiter - trotz internationaler Bemühungen um 
eine Deeskalation. Nach ukrainischen Angaben wurde das Gelände von russischer Seite erneut beschossen .... Von 
Seiten der Ukraine hieß es wiederholt, die russischen Streitkräfte benutzten das Atomkraftwerk als Schutzschild, 
während sie die Ortschaften auf der anderen Seite des Dnjepr beschossen - wohl wissend, dass das ukrainische 
Militär aus Sorgen vor einem Atomunglück nicht zurückschießen werde. >  mit Karte > 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/13/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-171-of-the-
invasion  

8. https://www.tagesspiegel.de/politik/hat-kiew-putins-truppen-in-die-falle-gelockt-das-raetsel-der-ausbleibenden-
ukrainischen-offensive-im-sueden/28588008.html  >>< mit animierter KARTE des Verlaufes >> 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157868-Ukraine-geht-an-Schluesselstellen-in-die-
Offensive.html  Weitereichende Raketen als neuer Trumpf. Angriff auf die Krim ist deutliche Blamage für 
Russland... Nach einem zermürbenden Stellungskrieg sehen Militärexperten eine ukrainische Gegenoffensive im 
Süden des Landes im Anmarsch, die für den russischen Angreifer höchst unangenehme Folgen haben könnte.... . 
Bevor die Kriegsmaschinerie beider Seiten im Oktober im Schlamm stecken bleibt, könnte noch einiges in 
Bewegung geraten.  

10. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-sieht-russland-durch-beschaedigte-dnipro-bruecken-
geschwaecht/402109785 an der Südfront 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/13/its-madness-ukraine-holds-breath-as-putin-turns-nuclear-
plant-into-frontline   ... akw-saporischschja... Zaporizhzhia plant, Europe’s largest, being used as cover by Russians 
firing missiles into Ukraine-held territory 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-fordert-hilfe-bei-verfolgung-russischer-kriegsverbrechen/402109842  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157939-Russland-droht-USA-mit-Abbruch-

diplomatischer-Beziehungen.html  
14. https://www.tagesspiegel.de/politik/russischer-soldat-rechnet-mit-dem-krieg-ab-wir-hatten-kein-moralisches-

recht-ein-anderes-land-anzugreifen/28063400.html  
15. https://www.tagesschau.de/russland-diktatur-applebaum-101.html  Die Historikerin Anne Applebaum sieht 

Parallelen zwischen Putins Russland und den Diktaturen Hitlerdeutschlands und der Sowjetunion. Frieden in der 
Ukraine könne es nur nach einer militärischen Niederlage Russlands geben, sagte sie im Kontraste-Interview:   
Russland ist ein autokratisches System, das viele Ähnlichkeiten zu faschistischen und kommunistischen Diktaturen 
der Vergangenheit in sich trägt. Es ist ein System, das auf einen einzelnen Führer zugeschnitten ist, der keine 
Fehler hat und der nicht ausgetauscht werden kann. Es gibt keine geregelte Nachfolge. Es gibt keinen legitimen 
Weg, ihn zu kritisieren. Und es gibt keine Möglichkeit Widerspruch zu zeigen. Jede Form der Opposition ist heute in 
Russland verboten,.... Ja, man kann das Wort faschistisch benutzen. Die Art und Weise, in der Russen jetzt über die 
Ukrainer sprechen, ist genozidal. Sie reden davon, dass Ukrainer Menschen sind, die es nicht verdienen zu existieren, die 
von der Landkarte gefegt werden müssen, dass ihre "Rasse", sogar ihr Name ausgelöscht werden muss. Die Ukraine sei 
kein richtiges Land. Russische Soldaten in der Ukraine erklären den Ukrainern, dass sie sie vom Schmutz befreien 
müssen, dass sie von der Erde entfernt werden müssen. Diese Art der Sprache kennen wir aus der Nazivergangenheit... 
wir sehen einen Versuch, die Gesellschaft für einen Krieg zu mobilisieren, der nicht einmal als Krieg bezeichnet wird. 

Stattdessen wird er als "Spezialoperation" bezeichnet. Aber wer es wagt, diese zu kritisieren, der kommt ins Gefängnis.... 
Alternative Geschichte spielt eine enorme Rolle in der russischen Propaganda, wie sie das auch schon früher in der 
autoritären faschistischen und sowjetkommunistischen Propaganda getan hat. Die Idee ist, den Menschen ein 

falsches Gefühl für die Vergangenheit zu vermitteln, um sie zu kontrollieren. Das ist eine sehr alte Idee, 
16. https://taz.de/Russische-Oligarchen-in-Europa/!5871517/  Ein Gefährte des russischen Präsidenten Putin macht 

Geschäfte in Europa. Dabei knüpft er antidemokratische und kremlfreundliche Netzwerke 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157913-Russisches-Oel-fliesst-auch-nach-

Tschechien.html  
18. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/getreide-ukraine-tuerkei-hunger-lebensmittelknappheit Der 

Weizenkorridor wird zum Strohfeuer ... Millionen Tonnen Getreide sollen dank der Einigung über einen Korridor 
aus ukrainischen Häfen verschifft werden – auch nach Afrika. Dort ist aber noch nichts angekommen... Von den 16 
Schiffen, die die ukrainischen Häfen Odessa und Chornomorsk bis Freitag verlassen haben, war nur eines mit 
Weizen beladen – und das sollte am Freitag in Richtung Türkei auslaufen. Verschifft wurde ansonsten Mais und 
Sonnenblumenprodukte wie Öl oder Mehl. Direkt nach Afrika ging bisher keine Lieferung. Viele Schiffe steuern die 
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Türkei an. Andere Ziele sind Italien, Irland, England, China und Iran.... "Am Ende entscheidet die UNO, welche 
Schiffe ausfahren und wohin sie gehen", sagt ein hochrangiger, türkischer Beamter, der anonym bleiben will.... 
UNO-Sprecherin für das Koordinierungszentrums in Istanbul, widerspricht dieser Annahme. "Zuerst müssen die 
Schiffe raus, die seit Ende Februar in der Ukraine gestrandet sind und schon beladen waren." Ukrainische 
Behörden hätten ihr mitgeteilt, dass insgesamt 18 dieser Schiffe in den Häfen lägen. Die UNO-Sprecherin 
behandelt die Angabe aber mit Vorsicht: "Wir wissen nicht, wie viele wirklich gestrandet sind und deswegen zuerst 
ausfahren müssen 

19.  https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-zwei-weitere-schiffe-legen-von-ukrainischem-hafen-ab/402109746  Zwei 
weitere Frachter mit Agrarprodukten haben nach türkischen Angaben in der Ukraine abgelegt... Damit haben den 
Angaben nach inzwischen insgesamt 16 Frachter die Schwarzmeerhäfen der Ukraine seit dem von der Türkei und 
den Vereinten Nationen vermitteltem Abkommen für eine Lockerung der russischen Seeblockade Mitte Juli 
verlassen. Mit dem Abkommen sollen globale Getreide- und Lebensmittelengpässe vermeiden werden. Die Ukraine 

zählte vor dem russischen Angriff zu den größten Getreide-Exporteuren weltweit >> vgl. 1.8. 

https://kurier.at/wirtschaft/tuerkei-erstes-schiff-mit-getreide-verlaesst-ukraine-noch-montag-frueh/402094141  und  dazu 
s.u. mehr >> 

20. https://www.welt.de/wirtschaft/article240334901/Hopfen-Deutschland-baut-zu-viel-an-und-exportiert-weiter-
nach-Russland.html  
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157856-Europaeisierung-statt-
Globalisierung.html  Die Corona-Pandemie und Russlands Krieg brachten die globalen Lieferketten in Gefahr. 
China steht kurz davor, sie zu sprengen. Kommt Europa auch ohne den Welthandel aus?  ... Europas Unternehmen 
horten Vorprodukte aus China. Ihre Lager sind gesteckt voll mit Schaltgetrieben für Fahrräder, Mikrochips für 
Elektromotoren, mit allerlei Bestandteilen, die sie nur aus der Volksrepublik beziehen können.... Denn die globalen 
Lieferketten sind seit der Coronapandemie unberechenbar geworden. Die Waren kamen gar nicht oder erst 
verspätet an. "Da bestellt man lieber mehr, aus Angst davor, gar nichts mehr zu bekommen".... Russlands Krieg 
verschärfte das Lieferketten-Problem und nun deutete China auch noch einen Angriff auf Taiwan an. Ist die 
Globalisierung damit am Ende?.... Mit China könnte enden, was mit China in den 80er Jahren begann. Durch die 
wirtschaftliche Öffnung unter Parteiführer Deng Xiaoping nahm der Welthandel erst so richtig an Fahrt auf. Seither 
stieg die Globalisierung exponentiell an. Lagen die weltweiten Exporte im Jahr 1985 noch bei 2 Billionen US-Dollar, 
so waren es im Jahr 2019 knapp 19 Billionen US-Dollar.....  Für Europa kam die Globalisierung gerade zur rechten 
Zeit. Umweltorganisationen gewannen an Bedeutung, da passte es ganz gut, dass umweltschädliche Produktionen 
nach Asien ausgelagert werden konnten. Genauso wie Produktionen mit fragwürdigen Arbeitsbedingungen wie im 
19. Jahrhundert etwa in der Textilindustrie oder im Bergbau. "Gleichzeitig entstanden große Absatzmärkte in China   

         
.... "Der Wegfall der Handelsbeziehungen zu Russland und den Verzicht auf russisches Gas und Öl wird Europa noch 
verkraften", sagt Harald Oberhofer, Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität. "China ist hingegen die 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die könne man nicht so einfach ausschließen. Eine Europäisierung wäre 
jedenfalls ein massiver Rückschritt des Wohlstands. Aber auch die Umweltpolitik würde nicht mehr funktionieren. 
"Wir können nicht genügend Technologien produzieren, um etwa Materialen für E-Mobilität oder Windräder 
herzustellen", sagt Oberhofer ....   Die EU sollte die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen wiederbeleben. "Die 
USA sind ein verlässlicher Partner", sagt er. Zudem könnte Europa die Beziehungen zu anderen asiatischen Länder 
stärken.... Wesentlich sei jedenfalls der Aufbau von Kapazitäten, wie etwa die Chipfabriken in Magdeburg von 
Intel, oder in Villach von Infineon. "Mit der Zurückverlagerung nach Europa würden sich auch die Transportwege 
verkürzen", sagt er. Ausfälle von globalen Lieferketten würden europäische Unternehmen nicht mehr betreffen  >> 
ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 
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     C O R O N A K R I S E    Sa  13. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5478-neuinfektionen-in-oesterreich-rauch-holte-sich-den-vierten-
stich/402109710  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5478-neuinfektionen-in-oesterreich/402109713  Derzeit befinden sich 1.270 mit 
dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon n 72 auf Intensivstationen  >  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/6177181/5478-neuinfektionen-bei-1270-belegten-spitalspatienten  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-lange-bleibt-man-nach-einer-covid-infektion-ansteckend/402109782  In 
immer mehr Ländern wird nun, zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie, die verpflichtende Quarantäne 
aufgehoben und durch eine freiwillige Isolation ersetzt. In Österreich gilt derzeit nur eine Verkehrsbeschränkung, 
Infizierte dürfen mit Maske am Alltagsleben teilnehmen und können sich nach fünf Tagen davon freitesten, sofern 
keine Symptome mehr auftreten. Doch wie lange könnten sie andere - theoretisch - anstecken?... Eine Ansteckung 
ist auch zehn Tage nach den ersten Symptomen noch möglich. 
 

5. https://www.diepresse.com/6177212/kraus-winkler-sieht-keine-corona-ueberfoerderung-des-tourismus  
6. https://www.derstandard.at/story/2000138264044/hotel-das-covid-massnahmen-umgehen-wollte-erhielt-500-

000-euro 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/ferialpraktikanten-fehlen-wieso-viele-jugendliche-heuer-nicht-arbeiten-
wollen/402107454 

8. https://kurier.at/meinung/erste-erfahrungen-in-der-arbeitswelt/402107748  ein Kommentar dazu 
9. https://www.heute.at/s/wirt-muss-nach-22-jahren-wegen-personalnot-schliessen-100221840  "Neben dem Gehalt 

von 2.000 und 3.000 Euro stellen wir auch noch kostenlos eine Wohnung."  
 

10. https://www.heute.at/s/panne-bei-energie-gutschein-niemand-kann-ihn-einloesen-100222575  
11. https://www.derstandard.at/story/2000138262915/brunner-erwartet-beschluss-der-strompreisbremse-im-

september  
12. https://www.derstandard.at/story/2000138215817/der-tempo-100-rechner-wie-viel-sprit-und-co2-man  

 
13. (  https://www.diepresse.com/6177009/suedkorea-die-pandemie-hinterlaesst-tiefe-soziale-graeben )  Südkorea 

kam hervorragend durch die Pandemie: Die Infektionszahlen waren gering, die Wirtschaft brach kaum ein. Doch es 
gab für Kleinbetriebe und Arbeitnehmer wenig Hilfe. Heute herrscht im Land eine Ungleichheit, wie es sie lange 
nicht gab... Tatsächlich hat kaum ein Land die Pandemie mit weniger gesundheitlichen Schäden überstanden. Nach 
einem rasanten Ausbruch Anfang 2020 gelang es der Regierung, durch radikale Desinfektionskampagnen, 
Massentests, ein effektives Trackingsystem und strenge Quarantäneregeln, die Infektions- und Todeszahlen 
geringer zu halten als in den meisten anderen Industriestaaten... Im Gegensatz zu anderen großen 
Volkswirtschaften schrumpfte die koreanische kaum.... Zwar erholte sich das diversifizierte und globalisierte 
Geschäft der für das Land wichtigen Großkonzerne wie Samsung, LG oder Hyundai bald nach den ersten Corona-
Einstürzen wieder... anders als die Konzerne gingen viele kleinere Unternehmen zugrunde. Der Anteil nicht regulärer 
Beschäftigung, in der Menschen oft keine Sozialleistungen erhalten und weniger verdienen, ist im letzten Jahr auf 
42 % geklettert. Damit gehört Südkorea zu den zweifelhaften Spitzenreitern der Industrienationen... der 
koreanische Staat hat wenig dagegen getan. Kaum ein reiches Land gab ab 2020 gemessen an der 
Wirtschaftsleistung so wenig Geld für Coronahilfen aus wie Südkorea.... Immer wieder kommt es in Südkorea vor, 
dass Organisatoren von Demonstrationen trotz Versammlungsfreiheit ins Gefängnis müssen, weil zu den Protesten 
mehr Teilnehmer kommen als erwartet und nicht angemeldete Straßen blockiert werden. Auch deshalb bewertet 
der internationale Gewerkschaftsbund ITUC die Lage in Korea mit „Keine Garantie von Rechten“ – die schlechteste 
von fünf Kategorien. 
 

 

 
12. August  2022   
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000138214251/europas-blinder-fleck-tote-fluechtlinge-im-mittelmeer  > 
mit KARTE (vgl. s.u. bei 8. Aug. ebenso)  >> + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  + dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >  bzw dazu auch  
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https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 

Seenotrettung verpflichtet !  .....    und früher schon  :  https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-
fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157843-Droht-Seenotrettung-nach-der-Wahl-die-
Blockade.html ? Was macht nach der Wahl in Italien dann eine rechte Regierung?... Tausende wollen von 
Nordafrika aus jedes Jahr auf teils klapprigen Booten Malta oder Süditalien erreichen. Laut Innenministerium in 
Rom kamen 2022 bisher rund 45.000 Menschen an den italienischen Küsten an - im Vergleichszeitraum 2021 
waren es gut 32.000  

c) https://www.stern.de/news/italiens-rechtsparteien-legen-vor-wahl-grundzuege-fuer-regierungsprogramm-vor-
32624222.html  Das am Donnerstag vorgestellte 15-Punkte-Programm mit dem Namen "Für Italien" verspricht 
unter anderem Steuersenkungen, ein entschiedenes Vorgehen gegen die Ankunft von Flüchtlingen aus Afrika 
und eine weitere Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen 

d) https://www.stern.de/politik/ausland/mittelmeer--italien-und-seenotrettung---nach-der-wahl-die-blockade--
32625532.html 
 

e) https://www.gmx.net/magazine/panorama/lanzarote-300-migranten-offener-see-gerettet-37193124 kanarische 
Inseln 

f) https://teneriffa-heute.info/lanzarote-mehr-als-300-migranten-in-neun-booten  >> +  vgl. Dazu früher 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/tourismus-immigration-kanaren/   bzw 2020 schon 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/    
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000138248670/oesterreich-laut-ngo-asylkoordination-fuer-afghanen-
mehr-durchzugsland-als-sicherer Hafen....  Die Anzahl der Asylanträge afghanischer Staatsangehöriger in 
Österreich sei zwar seit August 2021 wieder angestiegen. "Auffallend ist jedoch, dass den seitdem registrierten 
ca. 13.500 Anträgen auch 10.000 eingestellte Verfahren im selben Zeitraum gegenüberstehen"...Ein Verfahren 
werde dann eingestellt, wenn die Person in ein anderes EU-Land weiterziehe. Allein 2022 wurden circa 60 

Prozent aller Anträge von Afghanen eingestellt.  >>> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  zB 
„Außerdem stimmt das nicht, weil Österreich hinter Pakistan und Iran _weltweit_ an dritter Stelle steht, was den 

relativen Anteil von Afghanen an der Gesamtbevölkerung angeht!“  
https://www.laenderdaten.info/Asien/Afghanistan/fluechtlinge.php .... oder  „Ö liegt in Europa an 2. Stelle (nach S) 
bei afgh. Menschen pro 100.000 Einwohner und ist selbst weltweit ganz vorne mit dabei. Die 40.000 Menschen 
(beschlossen Dez. 2021) die 15 EU-Staaten aufnehmen (wollen) hat Ö längst aufgenommen.“ : 
https://www.derstandard.at/story/2000131800471/15-eu-laender-einigen-sich-auf-aufnahme-von-40-000 &  Dazu 
früher https://www.derstandard.at/story/2000117166013/fast-14-000-unbegleitete-minderjaehrige-suchten-2019-in-

eu-um > .... und zur „Sekundärmigration“ https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/anerkannte-
gefluechtete-warum-sie-nach-deutschland-weiterziehen,ShfvZXn  
 

h) https://steiermark.orf.at/stories/3168863/  Der Bund hat Anfang Juli bekannt gegeben, dass das ehemalige 
Landespflegezentrum in der Gemeinde Kindberg im Mürztal (Steiermark) künftig für Flüchtlinge genutzt 
werden soll, die medizinische Betreuung brauchen. Die Bewohner im Ort fürchten, dass es eine 
Massenunterkunft werden könnte und starteten eine Petition  
 

i) https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-ankuenfte-von-ukrainern-deutlich-reduziert/402109704  Die 
Ankünfte von Vertriebenen aus der Ukraine hat sich in den vergangenen Monaten deutlich reduziert, ... Derzeit 
sind rund 80.000 Ukrainer in Österreich registriert, davon werden rund 57.000 in der Grundversorgung durch 
Bund und Länder betreut 

j) https://kurier.at/politik/inland/fuer-ukraine-fluechtlinge-mehr-als-430-lehrkraefte-neu-eingestellt/402107937  die 
Betreuung der rund 11.000 wegen des Kriegs aus ihrem Heimatland geflüchteten ukrainischen Schüler in 
Österreich.... 116 davon waren pensionierte Pädagoginnen und Pädagogen, 88 waren Lehrkräfte mit 
ukrainischen Wurzeln und 33 Studierende,  >>> dazu https://kurier.at/politik/inland/ab-herbst-uneingeschraenkte-
schulpflicht-auch-fuer-kinder-aus-ukraine/402107139   bzw https://www.diepresse.com/6176567/ukrainische-kinder-
werden-heuer-schulpflichtig  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   12. 08. 22       
 

1. https://www.diepresse.com/6102378/russland-verwehrt-uebergabe-des-akw-saporischschja   >>> Live-Ticker >>  
2. https://kurier.at/politik/ausland/iaea-akw-saporischschja-vorlaeufig-keine-unmittelbare-bedrohung/402107940   

Russland hat laut einem ukrainischen Brigadegeneral die Zahl der Luftangriffe auf militärische Stellungen und zivile 
Infrastruktur der Ukraine im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt ....Russen rücken im Donbass weiter vor (vgl. auch 
7.8. !) >> Lagebericht mit KARTE >> 
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3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-donezk-krim-atomkraftwerk-saporischschja .... 
Drei Viertel der Bevölkerung sollen das Gebiet Donezk verlassen haben > mit KARTE >  
 

4. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-und-akw-saporischschja-kernkraftwerk-auf-dem-
schlachtfeld-18238776.html       >> mit KARTE > 

5. https://www.diepresse.com/6177044/kiew-und-moskau-werfen-einander-atomterror-vor  bei Atomkraftwerk 
Saporischschja  >> + s.u. >> 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157818-Moskau-deutet-Abzug-von-Militaer-rund-um-
AKW-an.html ... Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi forderte Moskau und 
Kiew vor dem Sicherheitsrat auf, einen Besuch internationaler Experten schnell zu ermöglichen. "Ich persönlich bin 
bereit, eine solche Mission zu leiten." ... Der russische UN-Botschafter sagte aber russische Unterstützung für den 
Besuch einer internationalen Expertenkommission in dem AKW zu. In Kiew forderte der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj einen sofortigen Abzug der russischen Truppen aus dem Werk und warf Moskau "nukleare 
Erpressung" vor. "Niemand sonst hat ein Atomkraftwerk so offensichtlich benutzt, um die ganze Welt zu bedrohen 
und Bedingungen zu stellen",  

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moskau-deutet-abzug-von-militaer-rund-um-akw-
saporischschja-an;art391,3695220  

8. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russische-spitzenpolitiker-lehnen-uebergabe-des-akw-saporischschja-
ab/527213660  

9. https://www.derstandard.at/story/2000138237625/ein-akw-auf-dem-schlachtfeld-wie-gefaehrlich-ist-das   
10. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/akw-saporischschja-105.html eine Gefahr für das Stromnetz?  

 
11. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/nach-krim-explosionen-warum-moskau-angst-vor-den-ukrainern-

hat-18241109.html  Nach den Explosionen auf dem Militärstützpunkt Saki auf der Krim ( >>>  s.u. >> ) scheint die auf 
der besetzten Halbinsel stationierte russische Schwarzmeerflotte weiterhin stark in ihrer Einsatzfähigkeit 
beschränkt zu sein. „Die Flugfähigkeit der Marineflieger ist nun signifikant herabgesetzt 

12. https://www.tagesspiegel.de/politik/raetsel-um-den-krim-angriff-neue-waffenkombination-koennte-russland-vor-
enorme-probleme-stellen/28595564.html  
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/russland-putin-erlass-erschwert-auslaendern-verkauf-von-banken/402109038 ... Putin 
dekretiert, dass der Verkauf von gewissen russischen Firmen, deren Besitzer mit "unfreundlichen Staaten" in 
Zusammenhang stehen, bis Ende 2022 untersagt wird....das soll Firmen hindern sich wegen der 
Sanktionsmaßnahmen aus Russland zurückzuziehen >> siehe unten 6.8. Pkt 17 >> 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157899-Erschwerter-Abschied-vom-
russischen-Markt.html 

15. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveticker-briten-russische-wirtschaft-schrumpft-im-
fruehjahr-um-4-prozent-18134628.html  
 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/europa-soll-russische-touristen-aussperren-1.5638625  Außenminister Jan 
Lipavský wird in Prag im Namen der tschechischen Ratspräsidentschaft vorschlagen, die Vergabe von Kurzzeitvisa 
für den Schengen-Raum an russische Staatsbürger auszusetzen. Der Schritt sei das richtige Signal an die russische 
Gesellschaft - und geboten, um zu verhindern, dass der russische Geheimdienst unter dem Deckmantel des 
Tourismus Europa unterwandere. Tschechien hat gleich zu Kriegsbeginn die Vergabe von Visa gestoppt 

17. https://taz.de/Russland-Politik-in-baltischen-Laendern/!5874079/ Lettland und Estland erschweren Russ*innen, 
die ein Schengen-Visum besitzen, die Einreise. Sie fordern die EU auf, dasselbe zu tun.  

18. https://orf.at/stories/3280753/ Visaverbot für russische Touristen in die EU gefordert.... Nach Ansicht von 
Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat die Forderung, russischen Touristen keine Schengen-Visa mehr für die EU 
zu erteilen, in Moskau einen wunden Punkt getroffen. Die scharfe Reaktion von Angehörigen der russische 
Machtelite auf die Aufrufe nach einem Einreiseverbot zeige, dass es sich um ein wirksames Sanktionsinstrument 
handle... „Man muss verstehen, dass nur zehn Prozent der russischen Bevölkerung ins Ausland reisen, und es sind 
genau diese Leute, die hauptsächlich aus Moskau und St. Petersburg kommen, deren Meinung zählt. Das zeigen 
auch die sehr schmerzhaften Reaktionen Russlands auf diesen Vorschlag“, sagte Kallas mit Blick auf einen Tweet 
des früheren russischen Präsident Dmitri Medwedew, der sie wegen ihre Forderung nach einem Visaverbot 
angegriffen hatte. „Das zeigt, dass das die Achillesferse ist. Das ist etwas, wovor sie wirklich Angst haben, also ist es 
effektiv“, sagte die estnische Regierungschefin 

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/forderungen-nach-einreiseverboten-die-europaeischen-visa-sperren-fuer-
russen-treffen-zumeist-die-falschen/28596072.html   

20. https://www.eurotopics.net/de/286122/visa-verbot-fuer-russlands-buerger#  
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21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157910-Pipeline-von-Spanien-nach-
Frankreich-waere-in-unter-einem-Jahr-moeglich.html   Voraussetzung sei, dass sich Frankreich und die EU auf das 
Projekt verständigten, sagt Spaniens Energieministerin... Spanien hat die meisten Flüssiggas-Terminals in Europa 
und zudem eine Pipeline aus dem Förderland Algerien. Es besteht allerdings keine größere Verbindung nach 
Frankreich, ein Projekt wurde vor Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit abgebrochen. ... Diskutiert wird auch eine 

Verbindung von Spanien nach Italien  >> + s.u. > 
22. https://www.diepresse.com/6177106/pipeline-von-spanien-nach-frankreich-waere-bald-moeglich  
23. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/gas-pipeline-midcat-olaf-scholz  Portugal und Spanien haben den 

Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den Bau einer neuen Gaspipeline von Portugal nach Mitteleuropa 
begrüßt. Eine solche Leitung sei eine Priorität für seine Regierung, sagte der portugiesische Ministerpräsident 
António Costa  
 

24. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/mali-bundeswehr-einsatz-103.html  Der Einsatz der Bundeswehr in 
Mali ist erst einmal unterbrochen. Die malische Regierung setzt derzeit auf Russland  

25. https://www.deutschlandfunk.de/mali-bundeswehr-einsatz-abzug-100.html  Hintergründe  
26. https://www.faz.net/aktuell/politik/bundeswehr-abzug-aus-mali-gehen-wo-bleiben-nichts-bringt-18241133.html  

 
27. https://nex24.news/2022/08/nordsyrien-proteste-gegen-tuerkei-vorschlag/    
28. https://www.diepresse.com/6176893/iran-eu-vorschlag-in-atomverhandlungen-koennte-akzeptabel-sein 
29. https://www.welt.de/politik/ausland/article240461631/Atomabkommen-Schafft-die-EU-eine-Hintertuer-fuer-

Irans-Revolutionsgarden.html   
 

30. https://www.derstandard.at/story/2000138221648/ein-jahr-talibanherrschaft-doch-der-widerstand-laesst-sich-
nicht-entmutigen in Afghanistan...Widerstand im Norden... > +  weitere Links >>  + 
https://www.derstandard.at/story/2000128935381/chronologie-der-schnelle-weg-der-taliban-nach-kabul  (mehr vgl. bei   

145 Aug_2.H 2021 >  >> vgl. dazu auch https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-
konflikte/343740/meinung-die-afghanistan-mission-des-westens-vermeidbares-scheitern/  „Am 15. August 2021 haben 
die Taliban Kabul eingenommen und das "Islamische Emirat Afghanistan" ausgerufen.....“ 

31. PODCAST:  https://www.derstandard.at/story/2000138236933/ein-jahr-taliban-regime-hat-die-welt-afghanistan-
vergessen 

32. PODCAST:  https://www.deutschlandfunkkultur.de/ein-jahr-taliban-machtuebernahme-ortskraefte-gefahr-
situation-100.html  >> 21.min 

33. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-afghanistan-135.html  Zwei Jahrzehnte lang hatten westliche 
Truppen und das von ihnen unterstützte afghanische Militär versucht, die Taliban zu zerschlagen. Gelungen ist es 
ihnen nicht. Im Gegenteil: Vor einem Jahr übernahmen die Islamisten wieder die Macht in Afghanistan - und das 
dürfte bis auf Weiteres auch so bleiben.... Die politische Macht der Taliban basiere nicht nur auf militärischen 
Erfolgen. "Es gibt einen großen Teil in der afghanischen Bevölkerung, der auch den Wertvorstellungen der Taliban 
nahesteht", sagt Ruttig. Viele im Land hätten die westliche Besatzung abgelehnt. Nach dem Abzug der NATO-
Truppen erlebt ein Großteil der Menschen in Afghanistan die friedlichste Phase seit Jahrzehnten > +  Links zu 
weiteren Beiträgen > 

34. https://www.zeit.de/kultur/2022-08/afghanistan-taliban-humanitaere-hilfe-10nach8/komplettansicht  Die Hilfe 
kommt bei den Falschen an...  In Afghanistan herrscht unter der Herrschaft der Taliban Hunger. Die zweigen 
internationale Hilfsgüter für sich selbst ab. ... Afghanistan ist unterdessen alles andere als befriedet. Kämpfe unter 
rivalisierenden Gruppen der Taliban haben im Norden des Landes zu einer weiteren Verschärfung der humanitären 
Krise geführt....Ein Bericht aus dem Land, von einer Afghanin  

35. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-unicef-interview-1.5638362 Die Lage ist schlimm...  Der 
Chef der Unicef-Mission in Kabul berichtet von Hunger und Hilflosigkeit, sieht aber auch Signale der Hoffnung 

36. https://www.marx21.de/nato-abzug-aus-afghanistan-interview-mit-shafi-sediqi/ Zwanzig Jahre lang hatte die Nato 
Afghanistan bombardiert, besetzt und ein Marionettenregime aufrechterhalten. Helena Zohdi sprach mit Shafi 
Sediqi von Afghan Refugees Movement über die Situation vor Ort   

 

  C O R O N A K R I S E    Fr  12. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gemeinden-haben-keine-lust-auf-impfkampagne-us-behoerde-lockert-
vorschriften/402107925   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-5700-neuinfektionen-in-oesterreich/402108156  
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-patienten-in-spitaelern-geht-weiter-

zurueck;art58,3695316 > mit Daten >> 
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4. https://www.derstandard.at/story/2000138214191/corona-und-die-daten-weiter-im-blindflug Die Datenlage 
über die Covid-Pandemie ist miserabel. Dabei könnte man genau mit diesen Informationen Fehlvorstellungen 
korrigieren. Warum Daten nicht endlich besser gesammelt werden, bleibt ein Rätsel..... Ende Jänner wurden in ganz 
Österreich täglich von 1000 Einwohnern circa 50 bis 60 getestet, aktuell sind es nur mehr sechs bis sieben. Die 
Testfrequenz ist also auf ein Zehntel gesunken.... Die Infektionslage in Wien ist deutlich anders als in den anderen 
Bundesländern, es gibt weitaus mehr Zufallsbegegnungen als außerhalb. Die anderen Bundesländer sind aber 
mittlerweile bei den Tests derart schwach repräsentiert, dass man dort aus den – kaum mehr vorhandenen – Daten 
keine einigermaßen abgesicherten zahlenmäßigen Abschätzungen der Gesamtinfektionslage ableiten kann. Das 
Hauptproblem dabei ist, dass gesundheitspolitische Entscheidungen damit mehr oder weniger im Blindflug 
getroffen werden müssen ....   Die öffentlich verfügbaren Daten lassen auch nicht erkennen, wie viele Personen 
bisher mit einer Covid-Diagnose ins Spital eingeliefert wurden oder bei wie vielen bei der Einlieferung Covid 
diagnostiziert wurde. Veröffentlicht werden nämlich nur die aktuellen Belagszahlen mit Covid-Patienten, nicht aber 
die Zahl der Neuaufnahmen und der Entlassungen. Dass wir also nicht einmal erfahren können, wie viele Covid-
Spitalspatienten es insgesamt gegeben hat, erscheint mir ein riesengroßes Informationsdefizit.... Die Seite des 
Gesundheitsministeriums zeigt bei den Fallzahlen und den Testzahlen nur die kumulierten Werte an. Die wohl 
interessantesten Fragen, "Haben die Zahlen seit gestern und im Wochenvergleich zu- oder abgenommen?", 
beantwortet diese Seite nicht. Die Ages-Seite wiederum ist mit platzmäßig sehr ausufernden Grafiken und Tabellen 
überlastet 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bei-19-millionen-impfungen-sieben-faelle-von-impfschaeden-
bestaetigt/402108006  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157849-Sieben-Entschaedigungen-fuer-
Impfschaeden-bewilligt.html  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/gemeinden-haben-keine-lust-auf-impfkampagne/402107598  trotz zweckgebundener 
Gelder vom Bund... 

8. https://kurier.at/politik/inland/sozialausgaben-lagen-2021-auf-neuem-hoechststand/402108195  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157828-Neuer-Hoechststand-2021.htm    Die 

Sozialausgaben sind 2021 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichten nach vorläufigen 
Berechnungen der Statistik Austria mit rund 132 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Da das 
Wirtschaftswachstum deutlich stärker als 2020 ausfiel sank jedoch die Sozialquote, der Anteil der Sozialausgaben 

am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 34,1 auf 32,8 Prozent   > l mit GRAPHIK >  

10. https://www.heute.at/s/der-geld-fahrplan-wann-du-welchen-bonus-am-konto-hast-100222361  Teuerungsausgleich 
 

11. https://www.diepresse.com/6177086/baukosten-legten-im-juli-erneut-deutlich-zu    Wifo-Ökonom Josef 
Baumgartner erwartet weitere Preisanstiege und bezweifelt, dass die Strompreisbremse ausreicht... Die 
stagnierende Inflation in den USA könne man mit der europäischen Teuerung nicht vergleichen, denn die hohen 
Energiepreise würden Europa weit härter treffen. Mindestens drei Viertel der Inflation in Österreich seien ausgelöst 
durch die steigenden Energiepreise ... Die Kaufkraft sei aufgrund der hohen Preise gesunken, und auch die 
Einkommen gehen zurück, denn es gebe einen deutlichen Reallohnverlust 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157835-Wifo-Oekonom-erwartet-weiterhin-
deutliche-Preisanstiege.html 
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000138208849/haribo-macht-halb-so-froh-wenn-verpackungen-schrumpfen-
und-preise „gleich bleiben“  

14. https://www.diepresse.com/6176655/haushalte-zahlten-im-juni-um-45-prozent-mehr-fuer-energie  
15. https://www.diepresse.com/6177087/haushaltsenergie-wurde-um-45-prozent-teurer  >> mit DIAGRAMMEN >  
16. https://www.derstandard.at/story/2000138228563/haushaltsenergiepreise-stiegen-im-juni-um-45-prozent   Stark 

gestiegen sind die Preise für Treibstoffe, Heizöl und Gas, auch Holzpellets und Brennholz verteuerten sich kräftig. 
Sprit kostete im Juni und Juli erstmals großräumig mehr als zwei Euro je Liter  >> mit DIAGRAMM > 

17. https://www.derstandard.at/story/2000138246459/wiens-finanzstadtrat-hanke-gibt-keine-alternative-zur-
energiepreiserhoehung  

18. (  https://www.diepresse.com/6177013/schafft-endlich-die-energiegrundpreise-ab )   Das jetzige System der 
Energiegrundpreise ist sozial ungerecht, ökologisch falsch, und es schafft keinerlei Anreize zum Energiesparen....  
Die große Frage ist, wie sich dieses Grundkontingent tatsächlich berechnet (Haushaltsgröße, Kinder, bisheriger 
Verbrauch, Sonderfaktoren)... Auf der Homepage der E-Control sind die Strompreiskomponenten nach 
Verbrauchsgrößenklassen sowohl für Haushalte als auch für „Nicht-Haushalte“ ersichtlich: Der Unterschied 
bezüglich Gesamtbelastung pro Kilowattstunde (kWh) zwischen der kleinsten Haushaltskategorie und der größten 
Kategorie von „Nicht-Haushalten“ (meist Unternehmen) ist demnach im zweiten Halbjahr 2021 beträchtlich: 45 c 
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zu 14 c.... Bei den variablen verbrauchsabhängigen Energiepreisen betragen die Unterschiede 10 c zu 6 c. Bei den 
pauschalen Netzpreiskomponenten sind sie sehr groß: 16 c zu 5 c, 19 c zu 2 c betragen sie sogar bei der 
Komponente Abgaben und Steuern (das wäre eine weitere Analyse wert).... Jedenfalls zeigt dies eine fast 
durchgehende sozial und ökologisch stark regressive Belastung (pro-rich, kontra Öko-Anreiz) für den 
Stromverbrauch. Vor einigen Jahren waren diese Diskrepanzen noch höher. Der reine Energiepreisanteil steigt bis 
zur obersten Einkommenskategorie auf 37 Prozent (im Schnitt betragen die Anteile der Stromrechnung aus 
Energiepreisen, Netzpreis und Steuern jeweils ein Drittel).... Ein wesentlich einfacherer Schritt – mit und ohne 
Gesamtpaket – wäre daher die Abschaffung der sozial und ökologisch falschen fixen Energiegrundpreise. Solche 
bewirken, dass die Gesamtkosten je verbrauchte Einheit Energie mit zunehmendem Verbrauch günstiger werden 
(Degression). Das ist zum einen sozial ungerecht und auch unökologisch, da so nicht nur kein Anreiz fürs 
Energiesparen gegeben ist, sondern Mehrverbrauch sogar günstiger wird... Nach lang vorliegenden Vorschlägen 
sollten jetzt die fixen Energiegrundpreise (= Netzpreise, einschließlich Mess- und Zählergebühren) abgeschafft 
werden. Dadurch werden Kleinhaushalte entlastet, und zusätzlicher Verbrauch wird nicht mehr günstiger 
 

19. https://www.diepresse.com/6177091/arbeiterkammer-will-preiskommission-einsetzen  
20. https://www.derstandard.at/story/2000138257219/arbeiterkammer-kuendigt-antrag-zur-einberufung-der-

preiskommission-an  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157863-Mir-fehlt-die-Diskussion-ueber-die-

Reichen.html  Übergewinne abschöpfen, Vermögenssteuern und ein Preisantrag, um die Ursachen hoher Preise zu 
ergründen: AK-Präsidentin Renate Anderl will, dass die Gewinner der Krisen für den Teuerungsausgleich bezahlen 
.... Die Stromgroßhandelspreise 2023 werden um 600 Prozent über denen des Vorjahres liegen, jene bei Gas werden 
sogar um 750 Prozent höher sein. 
 

22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wenn-wladimir-putin-kein-gas-liefert-sparen-und-speichern-18240176.html  
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a) https://taz.de/Binnenfluechtlinge-in-der-Ukraine/!5870726/  In der Ukraine gibt es derzeit rund 4,5 Millionen 
registrierte Binnenflüchtlinge. Auf jede Region der Ukraine kommen aktuell zwischen 80.000 und 200.000 
Geflüchtete. Über die ersten Monate des Krieges wurden sie vor allem in Bildungseinrichtungen und deren 
Wohnheimen untergebracht... Jetzt wollen die Behörden den Präsenzunterricht allerdings wieder aufnehmen 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157750-Bis-zu-50.000-ukrainische-Kinder-in-
Oesterreichs-Schulen.html  

c) https://taz.de/Kriegsfluechtlinge-aus-der-Ukraine/!5873795/  Für viele sogenannte Drittstaatler aus der Ukraine 
wird es langsam eng: Ende August läuft die Übergangsregelung aus, mit der sich Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine ohne Visum in Deutschland aufhalten können. .... Das Problem: Die EU gewährt zwar mit der 
sogenannten Massenzustromrichtlinie Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine grundsätzlich vorübergehenden 
Schutz, was in Deutschland mit dem genannten Paragrafen 24 umgesetzt wird, der auch eine sofortige 
Arbeitserlaubnis und das Recht auf Sozialleistungen umfasst. Ausdrücklich gilt dies auch für Drittstaatler, die 
mit Ukrainer*innen verlobt oder verheiratet sind. Auch Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine als Flüchtlinge 
anerkannt waren, bekommen den 24er-Status... Studierende und Arbeitnehmer*innen, die oft nur befristete 
Aufenthaltsgenehmigungen hatten, fallen da aber raus.... Wie viele Menschen das Problem betrifft, weiß 
übrigens niemand 

 

d) (  https://www.diepresse.com/6174525/auslaender-tragen-die-wirtschaft )  Seit Österreich seine Grenzen im 
Jahr 2011 nach der EU-Osterweiterung für die neuen Mitglieder im Osten geöffnet hat, gab es einen Boom 
beim Zuzug von Arbeitsmigranten nach Österreich. Damals arbeiteten hierzulande 2,93 Millionen Österreicher 
und 489.000 Ausländer. Acht Jahre später waren es schon fast 800.000 Ausländer, während die Zahl der 
inländischen Beschäftigten kaum zulegte. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der Arbeiter aus den neuen EU-
Mitgliedsländern im Osten beinahe verdreifacht. Für Unternehmen war das ein Jackpot: Sie konnten aus einem 
schier unerschöpflichen Quell an neuen Arbeitskräften schöpfen. Diese waren in der Regel jünger und besser 
qualifiziert als ihre Konkurrenten in Österreich, und öfter bereit, ungünstige Arbeitsbedingungen wie Nacht- 
und Wochenendarbeit, geteilte Dienste und Überstunden zu leisten, mitunter sogar für weniger Geld. Im 
Vergleich zu ihrer Heimat Ungarn, Polen, Slowakei und später Bulgarien und Rumänien waren die Löhne in 
Österreich gut....  Dann kam Corona. Die Pandemie habe zu einer großen Rückwanderung geführt, die nicht 
umkehrbar sei, ist jetzt vielerorts zu lesen... Richtig ist, dass die Beschäftigung von Ausländern im Corona-Jahr 
2020 zurückgegangen ist, sogar stärker als die der Österreicher. Die Erklärung ist, dass Migranten oft in 
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schlechter qualifizierten Branchen wie der Gastronomie und in unsicheren Jobs arbeiten. Besser qualifizierte 
Angestellte und Schlüsselkräfte wurden in Kurzarbeit geschickt, viele Ausländer zum AMS ( 110.000  >> s.u. 
Graphik  1.Aug.  bzw auch hier >> )  Aber der Rückgang dauerte nur kurz: Heute arbeiten in Österreich mehr 
Ausländer als vor Corona, und damit so viele wie noch nie. Fast 950.000 Menschen ohne österreichischen Pass 
waren im Juni in Österreich unselbstständig beschäftigt, um 131.000 mehr als drei Jahre davor .... offenen 
Stellen sind auf Rekordhoch. Gut 141.000 waren im Juni beim AMS gemeldet, um 30 %  mehr als ein Jahr davor. 
Die Arbeitslosigkeit ist zwar niedriger als vor der Coronakrise. Es sind aber immer noch 300.000 Menschen 
arbeitslos.... Experten argumentieren damit, dass viele Arbeitslose zu alt, zu krank, zu lang arbeitslos oder 
schlicht zu wenig qualifiziert sind, um auf dem Arbeitsmarkt noch einmal Fuß zu fassen. So mancher 
Arbeitgeber führt es darauf zurück, dass viele Menschen zu bequem sind, um unattraktive Jobs zu machen. Und 
dass die Pandemie – Stichwort Kurzarbeit, lange Arbeitslosigkeit – das noch einmal verstärkt habe.... der 
Zugang zur Rot-weiß-Rot-Karte für ausländische Fachkräfte wird vereinfacht. Damit sollen qualifizierte 
Arbeitskräfte aus Drittstaaten leichter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt bekommen. 

 
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157672-Das-Ende-der-Selbstbestimmung.html   Als 

die Taliban vor einem Jahr die Macht übernahmen, brach für drei Afghaninnen eine Welt zusammen. Ihre 
Lebenslagen zeichnen ein trauriges Bild jener Generation, die nach 2003 geboren wurde      

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157800-Fuehrender-Taliban-Geistlicher-bei-
Selbstmordanschlag-getoetet.html   Vor einem Jahr haben die Taliban nach dem überstürzten Abzug der 
internationalen Truppen die Herrschaft in Afghanistan wieder übernommen. Seither ist es immer wieder zu 
Anschlägen mit zahlreichen Opfern gekommen, die häufig religiöse und ethnische Minderheiten sowie Taliban-
Führer zum Ziel haben. Mehrfach bekannte sich die radikal-islamische IS-Miliz dazu. "Ihre Hauptangriffsziele 
sind die Schiiten Afghanistans und der Sufi-Islam, der in Afghanistan eine große Rolle spielt  

g) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-jahrestag-taliban-interview-101.html Hunger trotz 
voller Regale...es mangelt an Geld...  

h) https://www.diepresse.com/6176795/mehr-als-die-haelfte-aller-kinder-in-afghanistan-unterernaehrt  
 

i) https://www.derstandard.at/story/2000138206794/gute-nachricht-lebenserwartung-in-afrika-steigt >> + vgl. 

Dazu  https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html  
j) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/somalia-269.html eine Million fliehen vor der Dürre...   
k) (  https://www.diepresse.com/6176583/staaten-vor-bankrott-wenn-geld-und-getreide-knapp-werden )  Zu 

rund 80 Prozent ist der Libanon von Getreideimporten aus der Ukraine und Russland abhängig. Seit Ausbruch 
des Krieges in der Ukraine wurden die bestehenden Vorräte kontinuierlich aufgebraucht, erst vergangene 
Woche stürzte zudem der symbolträchtige Getreidesilo in der Hauptstadt Beirut ein.... Betroffen sind vor allem 
Länder, die schon seit längerer Zeit mit einem hohen Schuldenstand kämpfen. Dann kamen bekanntlich die 
Covid-Pandemie, die damit verbundenen Lieferkettenengpässe und nun auch der Krieg. All das verschärft die 
finanzielle Situation und lässt die Preise für Nahrungsmittel und Energie stark ansteigen. Üblicherweise müssen 
auch Länder wie Sri Lanka und Kolumbien genau diese Dinge importieren.... Als Sorgenkinder haben die 
Vereinten Nationen speziell die Länder Kolumbien, Peru, Ecuador, den Kongo, Tschad und Irak, Mauretanien, 
Pakistan und Myanmar hervorgehoben. Dabei hat aber beispielsweise Kolumbien langfristige Verträge für 
Kohlelieferungen nach Deutschland abgeschlossen.... Solche Lieferungen würden schiffsweise bezahlt, „es liegt 
also vor allem daran, wie schnell Kolumbien die Kohle zur Verfügung stellen und exportfähig machen kann.... 
Komplexer ist die Situation angesichts des seit Jahren anhaltenden Machtvakuums im Libanon, wo sich die 
ohnehin fragile Lage weiter zuspitzen könnte .... (IfW  sagt): „Mittelfristig kann sich die Situation in den 
betroffenen Ländern sogar verschärfen. Die paar Schiffe, die nun in der Ukraine ausgelaufen sind, werden das 
Problem nicht lösen.“ Dazu komme, dass die Nahrungsmitteltransporte oft nicht dort ankommen, wo sie am 
dringendsten gebraucht werden, sondern dort, wo am meisten dafür bezahlt wird 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-ruft-zu-widerstand-auf-eu-darf-keine-russische-kohle-mehr-
kaufen/402106587   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-meldet-verdopplung-russischer-luftangriffe >> Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskij-ruft-erneut-zu-widerstand-auf/402106563  >>  Lagebericht 

mit Material und KARTE > 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157759-Offenbar-weiter-Kaempfe-rund-um-AKW-

Saporischschja.html  >> mit KARTE >  

https://www.diepresse.com/6172171/weitere-arbeitsmarkterholung-im-juli
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157672-Das-Ende-der-Selbstbestimmung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157800-Fuehrender-Taliban-Geistlicher-bei-Selbstmordanschlag-getoetet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157800-Fuehrender-Taliban-Geistlicher-bei-Selbstmordanschlag-getoetet.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-jahrestag-taliban-interview-101.html
https://www.diepresse.com/6176795/mehr-als-die-haelfte-aller-kinder-in-afghanistan-unterernaehrt
https://www.derstandard.at/story/2000138206794/gute-nachricht-lebenserwartung-in-afrika-steigt
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/somalia-269.html
https://www.diepresse.com/6176583/staaten-vor-bankrott-wenn-geld-und-getreide-knapp-werden
https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-ruft-zu-widerstand-auf-eu-darf-keine-russische-kohle-mehr-kaufen/402106587
https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-ruft-zu-widerstand-auf-eu-darf-keine-russische-kohle-mehr-kaufen/402106587
https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-meldet-verdopplung-russischer-luftangriffe
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskij-ruft-erneut-zu-widerstand-auf/402106563
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157759-Offenbar-weiter-Kaempfe-rund-um-AKW-Saporischschja.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157759-Offenbar-weiter-Kaempfe-rund-um-AKW-Saporischschja.html


  

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-wolodymyr-selenskyj-atomkatastrophe-krim-
satellitenbilder  Überblick mit KARTE >  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-169-of-the-
invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/akw-saporischja-wieder-unter-beschuss-un-warnt-vor-katastrophe/402107832 
8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-akw-saporischschja-101.html  „tiefe Besorgnis..“  
9. https://www.heute.at/s/ukraine-meldet-zehn-einschlaege-bei-atomkraftwerk-100222306  
10. https://taz.de/Umweltschuetzer-ueber-Tschernobyl-im-Krieg/!5873925/  einfach Glück gehabt...aber...  

 

11. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-stuetzpunkt-auf-krim-offenbar-stark-beschaedigt/402107514  
12. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-bisher-groesster-schlag-gegen-die-russische-luftwaffe-

17843248.html  > SatBilder >>  
13. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-satellitenbilder-krim-russland-flugzeuge  
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-krim-militaerflughafen-1.5637927 Die Grenzen der 

Propaganda... Satellitenbilder zeigen die Zerstörung des russischen Militärflughafens auf der Krim - samt 
Flugzeugwracks. Sie widerlegen die offizielle Darstellung aus Moskau. Welche Gründe hat der Kreml für sein 
fadenscheiniges Narrativ ?  ... Da die ukrainischen Streitkräfte keine oder nur sehr wenige Waffen mit einer solchen 
Reichweite in ihrem Arsenal haben, galt die Krim als praktisch unangreifbar. Und trotzdem ist am Dienstag ebendort ein 
halber russischer Militärflughafen in Flammen aufgegangen. Das ist auch für Moskaus Propaganda, der zufolge stets alles 

nach russischem Plan läuft, eine Katastrophe .... ... zu groß wäre der Gesichtsverlust, wenn man zugäbe, dass russische 
Truppen überall in den besetzten Gebieten getroffen werden können und selbst die eigene Flugabwehr dagegen 
machtlos ist 
 

15. https://www.tagesspiegel.de/politik/tag-169-im-russischen-angriffskrieg-ukrainischer-general-erklaert-wann-der-
krieg-zu-ende-sein-koennte/28593810.html ... Bei der vielleicht wichtigsten Frage, der nach dem Ende des Krieges, hat 
der General genauere Vorstellungen. Einen Verhandlungsfrieden mit Moskau hält er nach den Gräueln von Butcha 
und Irpin für unmöglich. Ziel sei es, die ganze Ukraine militärisch zu befreien. Im Frühjahr 2023, sagt er, 
vorausgesetzt genug westliche Waffen würden geliefert, „werden wir den Sieg feiern können“ ( Qu. ) > mit Karte > 
 

16. https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-
X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html   „Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben“, zeigt sich der 
ukrianische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpferisch. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel 
2014 hatte Russland seinen Einfluss massiv ausgebaut. Doch die Kämpfe um die Krim und die damit verbundenen 

Ansprüche liegen viel länger zurück... Seit der Eroberung 1783 durch das Russische Reich war die Krim ein 
Teil Russlands. Das sollte sich erst mit Nikita Chruschtschow 1954 ändern. Als erster Sekretär des 
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war er für mehr als zehn Jahre der mächtigste Mann der 
Sowjetunion. 1954, nur wenige Monate nachdem er das Amt übernahm, tat er etwas, das Putin ihm bis 

heute nicht verzeiht. Bei der 300-Jahr-Feier zum Vertrag von Perejaslaw, ein Brüderschaftsbündnis zwischen 
Russland und der Ukraine, schenkte Chruschtschow der ukrainischen Sowjetrepublik die Krim. Dies sei Zeichen 
eines „grenzenlosen Vertrauens des russischen Volks in das ukrainische Volk“... Damals protestierte Pavel Titov, 
Parteichef auf der Krim, gegen Chruschtschows Entscheidung, als ihm diese in Moskau mitgeteilt wurde. Es 
dauerte nur wenige Stunden, ehe er abgesetzt wurde. Anders als Titov habe die Führungsriege in der Abtretung 
der Krim 1954 kein Problem gesehen, wie der Russland-Experten Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck 
erklärt. „Denn die sowjetischen Führung war der Auffassung, dass sich die Sowjetunion niemals auflösen würde“, 
sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch mit ihrem Zerfall 1991 und dem Autonomiestreben 
realisierten die Russen schlagartig, dass die Krim nun de facto der Ukraine gehört.... Für Mangott kommt noch ein 
dritter Grund in Betracht: Es sei verwaltungstechnisch viel sinnvoller gewesen, die Krim von Kiew aus zu verwalten. 
„Die Verkehrsinfrastruktur, Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln – alles lief über die ukrainische 
Sowjetrepublik und nicht über das Territorium Russlands.“ ... Protokolle über das, was bei der Schenkung 1954 
geschah, gibt es nicht. Nur in einer historischen Fachzeitschrift ist von den Beschlüssen die Rede. Bekräftigt wurde 
die Schenkung aber Jahrzehnte später erneut, weiß Experte Mangott. „Dass die Krim und auch Sewastopol Teil der 
Ukraine bleiben, haben Moskau und Kiew in einem Nachbarschaftsvertrag 1997 festgehalten.... Militärstrategisch 
war die Krim schon immer von enormer Bedeutung. Wer sie kontrolliert, der beherrscht einen Großteil der 
Schwarzmeerküste. Russland ist von der Krim abhängig, da in Sewastopol die russische Schwarzmeerkriegsflotte 
stationiert ist. Bis zum Kriegsbeginn hatte Russland der Ukraine für die Nutzung der Hafenanlage sogar eine 
jährliche Pacht bezahlt, indem es auf einen Teil der ukrainischen Gasschulden verzichtete. Bis 2042 hatte der 
ukrainische Ex-Präsident Wiktor Janukowitsch den Pachtvertrag nur wenige Jahre vor der Krim-Annexion 
verlängert. Sowjetische und später russische Kriegsschiffe liegen bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts in 
Sewastopol vor Anker. Es ist einer der wenigen ganzjährig eisfreien Häfen Russlands.... Für Ukrainer gehört die 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-wolodymyr-selenskyj-atomkatastrophe-krim-satellitenbilder
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-wolodymyr-selenskyj-atomkatastrophe-krim-satellitenbilder
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-169-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-169-of-the-invasion
https://kurier.at/politik/ausland/akw-saporischja-wieder-unter-beschuss-un-warnt-vor-katastrophe/402107832
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-akw-saporischschja-101.html
https://www.heute.at/s/ukraine-meldet-zehn-einschlaege-bei-atomkraftwerk-100222306
https://taz.de/Umweltschuetzer-ueber-Tschernobyl-im-Krieg/!5873925/
https://kurier.at/politik/ausland/russischer-stuetzpunkt-auf-krim-offenbar-stark-beschaedigt/402107514
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-bisher-groesster-schlag-gegen-die-russische-luftwaffe-17843248.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-bisher-groesster-schlag-gegen-die-russische-luftwaffe-17843248.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-satellitenbilder-krim-russland-flugzeuge
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-krim-militaerflughafen-1.5637927
https://www.tagesspiegel.de/politik/tag-169-im-russischen-angriffskrieg-ukrainischer-general-erklaert-wann-der-krieg-zu-ende-sein-koennte/28593810.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/tag-169-im-russischen-angriffskrieg-ukrainischer-general-erklaert-wann-der-krieg-zu-ende-sein-koennte/28593810.html
https://twitter.com/VolodyaTretyak/status/1557432099937947650?bezuggrd=NWL&utm_source=sondermailing
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html


  

Krim historisch zur Ukraine. Seit Jahrhunderten bewohnen die Krimtataren die Halbinsel. Zwischenzeitlich 
versuchten sie, eine Republik zu gründen. Stalin deportierte 1944 Krimtataren nach Asien, erst 1989 durften sie 
zurück und stellen sich aus dieser historischen Erfahrung grundsätzlich gegen jeden erdenklichen russischen 
Einfluss auf der Krim.... die schlechte wirtschaftliche Behandlung der Krim durch die ukrainischen Regierungen hat 
die Unzufriedenheit der Menschen verstärkt, gerade unter den ethnischen Russen.“ Sie machten die Mehrheit der 
Krim-Bevölkerung aus 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html  
1989 war das annus mirabilis für den europäischen Kontinent, statt Militärparaden gab es in Berlin die Love-
Parade. 2022 ist das annus horibilis für Europa, mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine dreht Wladimir 
Putin die Uhr zurück.... Dabei sieht heute das neue Europa aus wie das von gestern, das längst überwunden 
geglaubte, ganz alte Europa. .... Mit dem Mauerfall und den Ereignissen von 1989 schien die 1945 auf der 
Konferenz von Jalta auf der Halbinsel Krim von den alliierten Staatschefs Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill 
und Josef Stalin paktierte Teilung Europas überwunden... Evolutionsschritt zwei: Die Post-Diktaturen des westlichen 
Blocks werden durch den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (2004) bei ihrer Demokratisierung begleitet und 
unterstützt..... 2016 ist für Europa das Jahr der Rückschläge: Beim Brexit-Referendum stimmen 51,89 % der 
Teilnehmer für den EU-Austritt Großbritanniens und mit Donald Trump wird in den USA ein ausgewiesener EU-
Kritiker als Präsident ins Weiße Haus gewählt. 
Bange Fragen machen die Runde: Hatte die EU sich überdehnt? Hat die Union sich überlebt?,,,, Doch das dicke Ende 
kommt im Jahr 2022, dem europäischen annus horribilis. 
Der russische Präsident Wladimir Putin erklärt in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 in einer 
Fernsehansprache, er habe eine "militärische Spezialoperation" gegen die Ukraine angeordnet. Wer auch immer 
versuchen würde, Russland zu stoppen, müsse mit einer unmittelbaren Antwort und Konsequenzen rechnen, die in 
der Geschichte einzigartig seien. Eine recht unverhohlene Drohung mit einem Atomkrieg in Europa.... Die 
Balkankriege von 1991-1995 und der Kosovo-Krieg von 1999 haben den Kontinent schwer erschüttert, die russische 
Annexion der Krim und der Konflikt in der Ostukraine im Jahr 2014 haben Europa schwer verunsichert, aber Putins 
Einmarsch in der Ukraine stürzt Europa in die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ..... Der Konflikt 
hatte sich abgezeichnet: Dort, wo der Einfluss Moskaus ausfranst, in Georgien, in Belarus und in der Ukraine, hat 
der Kreml versucht, zu verhindern, dass einzelne Nachfolgestaaten der Sowjetunion den russischen Orbit verlassen. 
2008 marschierte Russland in Georgien ein und dehnte das unter pro-russischer Kontrolle stehende Gebiet von 
Südossetien und Abchasien aus. Mit der proeuropäischen Maidan-Revolution von 2014 verlor der Kreml den 
verlässlichen ukrainischen Vasallen Wiktor Janukowytsch, woraufhin Moskau Truppen 2016 auf die Halbinsel Krim 
und in die Ostukraine schickte .... Der 24. Februar 2022 markiert nun die Zeitenwende.  
Zwei Schritte vor und einer zurück. Die Schlagworte der Ostpolitik des Kalten Krieges haben sich überlebt: "Wandel 
durch Handel", "Wandel durch Annäherung" – all das ist gescheitert. 
Wird Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nun die Europäische Union zusammenschweißen, wird die 
Energiekrise den Europäern zeigen, dass man nicht 27 Krisenpläne braucht, sondern einen?  "Europa wird in Krisen 
geschmiedet und wird die Summe der Lösungen sein, die für diese Krisen gefunden wurden", schrieb Jean Monnet in 
seinen 1976 veröffentlichten Memoiren "Erinnerungen eines Europäers". >> ganzer Artikel gesichert via wayback-
machine >> 
 

18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157520-Poppers-Albtraum-in-der-Ukraine.html  In 
seinem Vermächtnis "The Lessons of this Century" (Routledge, 2013) schrieb Popper dann auch: "Ich war der 
Meinung, dass wir im Westen nach 1989 zu Russland hätten sagen müssen: ‚Seht her, der Westen will Frieden, und 
es ist uns gelungen, ihn ohne Terrorinstrumente, ohne die Systeme, die es vor dem Eisernen Vorhang gab, 
herzustellen. Kommt und schließt euch uns in diesem Frieden an.‘ Die Situation in Europa war in der Tat so 
friedlich, dass sich niemand vorstellen konnte, dass wir eine Rückkehr zu Terrorregimen erleben könnten. Das 
Gleiche konnte man jenseits des Atlantiks, in ganz Nordamerika und auch in Japan sagen... Und er fügte dem hinzu: 
"Der Kommunismus wurde durch diesen lächerlichen Nationalismus ersetzt. [...] Das Schreckliche ist, dass wir im 
Westen nachgegeben haben, indem wir zugelassen haben, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich in den 
letzten zwei Jahren entwickelt haben - mit Massakern, Morden, abscheulichen Taten. Wir haben die wesentlichen 
Elemente einer westlichen Politik aufgegeben und unsere eigenen Prinzipien, angefangen beim Prinzip des 
Friedens selbst, aufgegeben. Das hätten wir nicht tun dürfen.... Zu diesem "lächerlichen Nationalismus" zählen auf 
russischer Seite Putins Träumen von der Politik eines Zaren Alexander III., zu realisieren mit den Methoden des 
KGB, und die Missachtung jeglicher Rechtsvorschriften, die der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der 
UdSSR ja nicht nur einen kontinuierlichen Sitz im UN-Sicherheitsrat beschert haben, sondern sie auch an die 
Entschließungen des Obersten Sowjets betreffend die Rückgabe der Krim an die Ukraine binden. Aber auch die 
ukrainische Seite hat sich, wie die Berichte des US-Außenamtes darlegen, an diesem postsowjetischen "Roulette" 

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
https://web.archive.org/web/20220810223548/https:/www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
https://web.archive.org/web/20220810223548/https:/www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157520-Poppers-Albtraum-in-der-Ukraine.html


  

des "lächerlichen Nationalismus" in selbstmörderischer Weise beteiligt und ab 2018 sogar den 1. Jänner zum 
landesweiten Gedenktag an den NS-Verbrecher Stephan Bandera (1909 bis 1959) erklärt. Dieser war ein 
Kollaborateur Hitlers in der Ukraine, ließ schon 1934 den damaligen polnischen Innenminister Bronislaw Piarecki 
ermorden und war während des Zweiten Weltkriegs für die Ermordung abertausender Juden, Polen und Russen 
verantwortlich .... Der russische Angriffskrieg ist in aller Form zu verurteilen. Was aber auch gesagt werden muss: 
Die Ukraine ist nicht ausschließlich ein lupenrein demokratisches Opfer. 

19. (  https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/ukraine-krieg-deutschlands-verlorene-wette-gegen-die-
geschichte-18195821.html )   Wie wir über den Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen, entscheidet nicht nur 
über Inklusion oder Exklusion Russlands. Die Debatte wirft auch ein grelles Licht auf das Defizit an historischer und 
kulturwissenschaftlicher Informiertheit in Deutschland...... Die politische Ratio der deutsch-russischen Beziehungen 
bestand jahrzehntelang darin, sich sehenden Auges und ohne Not von Russland abhängig zu machen. Dahinter 
stand die Erwartung, dass daraus eine gegenseitige Abhängigkeit entstünde: Devisen gegen Gas. Würde Russland 
die enormen Vorteile der Wirtschaftsverflechtung für ein militärisches Abenteuer preisgeben? Würde es jemals die 
immensen Investitionen in Gasleitungen einfach abschreiben? Den politischen Entscheidungsträgern in Berlin 
erschien dies so unwahrscheinlich, dass sie die Wette erhöhten und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands über 
viele Jahre hinweg schwächten. 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-und-estland-fordern-eu-visa-stopp-fuer-russische-touristen/402107427  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/estland-einreise-101.html Beschränkung für Russen  
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/russlands-streit-mit-estland-fuer-moskau-ist-die-freiheit-ein-fehler-18235084.html  

Keine Visa für Russen mehr ?   Es sei ein Privileg, aber kein Menschenrecht, europäische Länder besuchen zu dürfen. 
Das war keine unbillige Äußerung gegenüber einem Staat, der meint, das Recht zu haben, europäische Länder zu 
überfallen 

23. https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-einreiseverbot-fuer-russen-kollektivstrafen-sind-
kontraproduktiv/28593056.html 
 

24. https://www.welt.de/politik/ausland/article240414597/Ukraine-Krieg-Russland-sucht-weltweit-nach-Waffen.html  
Wladimir Putin geht im sechsten Kriegsmonat offenbar das Material aus. Während die Ukraine von den USA und 
Europa Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar bekommt, um sich zu verteidigen, ist Russland auf eigenen 
Bestände angewiesen, um die Streitkräfte an der Front zu unterstützen. Berichte sprechen von hohen Verlusten. 
Um diese aufzufüllen, klopfe Moskau offenbar nicht nur bei Syrien an, meldet der Europäische Geheimdienst.... Die 
Daten zur Position zeigen, dass das Schiff, das einem von den USA sanktionierten Unternehmen gehört, welches 
vom russischen Verteidigungsministerium kontrolliert wird, die Reise unternommen hat, ohne dass das Nato-
Mitglied Türkei das Schiff aufgehalten hätte ... Nordkorea verfüge über qualitativ hochwertige Artillerie und wäre 
damit eine mögliche – und unerwartete – Bezugsquelle für Russland 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157792-Aus-fuer-russische-Kohle.html  EU-
Sanktionen in Kraft.... > mit DIAGRAMM „Ö Kohleimpodrte >> 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/faq-kohleembargo-russland-eu-101.html  
27. https://taz.de/Importverbot-gegen-Russland/!5870625/  Es darf keine russische Kohle mehr in die EU importiert 

werden. Alternativen gibt es – doch welche in Zukunft genutzt werden, ist noch unklar.... Der weltweite Kohlemarkt 
wird sich damit erheblich verändern, denn im Jahr 2021 kamen 50 Prozent der in Deutschland verbrannten Steinkohle 
noch aus Russland. Auf den weiteren Positionen lagen die USA (17 Prozent), Australien (13 Prozent) und Kolumbien (6 
Prozent). Die russische Kohle wurde vor allem als Brennstoff für Kraftwerke verwendet, während die australische sich vor 
allem für die Stahlherstellung eignet 

28. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/11/russia-oil-production-sanctions-limited-effect-ukraine-war  
Russian oil production has fallen by less than 3% since the invasion of Ukraine, with a swathe of western energy 
sanctions having only a “limited” effect, the International Energy Agency has found    
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000138219140/scholz-will-die-deutschen-noch-weiter-entlasten ... Um der 
durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise in Europa langfristig beizukommen, hat der deutsche 
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine neue Pipeline durch Europa vorgeschlagen. Er werde sich für eine Leitung 
von Portugal und Spanien über Frankreich nach Mitteleuropa einsetzen  .... Ein Projekt Midcat für eine Gaspipeline 
von Spanien nach Südfrankreich wurde vor einigen Jahren gestoppt, weil es aus damaliger Sicht auch wegen des 
billigeren Erdgases aus Russland für unwirtschaftlich gehalten wurde. Die aktuelle Situation könnte nun zu einem 
Umdenken führen. Es fehlen noch 226 Kilometer von Hostalric in Katalonien über die Pyrenäen bis nach Barbaira in 
Frankreich, Bauzeit mindestens zwei Jahre 

https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/ukraine-krieg-deutschlands-verlorene-wette-gegen-die-geschichte-18195821.html
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https://www.tagesschau.de/ausland/europa/estland-einreise-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/russlands-streit-mit-estland-fuer-moskau-ist-die-freiheit-ein-fehler-18235084.html
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https://www.welt.de/politik/ausland/article240414597/Ukraine-Krieg-Russland-sucht-weltweit-nach-Waffen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/plus239122819/Ukraine-So-koennen-Deutschlands-und-Amerikas-neue-Waffen-den-Kriegsverlauf-veraendern.html
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30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/iw-studie-energiepreise-konjunktur-auswirkungen-101.html  Was passiert, 
wenn sich der Gaspreis um 50 Prozent erhöht oder verdoppelt? Forscher haben die Szenarien untersucht: Der 
Verlust Hunderttausender Jobs und ein starker Anstieg der Teuerung drohen 

31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/siemens-quartalszahlen-milliardenverlust-russland-energy-101.html  Es ist 
das erste Minus für den Konzern seit fast zwölf Jahren. Grund sind Probleme mit dem Windkraft-Geschäft und der 
Rückzug aus Russland   >>> bzw   https://www.welt.de/wirtschaft/article240422497/Die-spanische-
Problemtochter-zieht-Siemens-in-die-Verlustzone.html  
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000138176920/ukrainische-bauern-im-kriegsgebiet-wir-sind-mutig-aber-
nicht-suizidal   Ukrainische Landwirte tragen zwar keine Uniform. Doch seit dem Krieg ist ihre Arbeit fast genauso 
gefährlich wie die der Soldaten. Im gesamten Land sind Traktorfahrer durch russische Artillerie und Minen getötet 
worden. Tausende Hektar Weizen sind durch die Feuer, die nach den Explosionen entstehen, verbrannt.... Die 
Ukraine ist eines der größten Getreideexportländer der Welt und die Agrarindustrie einer der wichtigsten 
Wirtschaftssektoren. Sie machte zuletzt etwa elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Doch noch wichtiger ist 
die Landwirtschaft für die Exporteinnahmen, die im vergangenen Jahr 41 Prozent aller ukrainischen Exporte 
ausmachten. Monatelang behinderten die russischen Truppen die Exportmöglichkeiten der Ukraine, indem sie die 
Schifffahrtswege im Schwarzen Meer blockieren und verminten, die Ausrüstung ukrainischer Landwirte und die 
Ernte in den besetzten Gebieten stahlen.  

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157720-Lebensmittelimporte-fuer-gut-60-Laender-
kaum-leistbar.html 
 

34. https://www.diepresse.com/6176569/vor-nato-beitritt-schweden-erfuellt-ankara-auslieferungswunsch  
 

   C O R O N A K R I S E    Do  11. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektionszahlen-bis-zu-drei-mal-hoeher-als-bekannt-wann-omikron-
impfstoffe-kommen/402106548 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5877-neuinfektionen-in-oesterreich/402106824   >  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/6176431/5844-neuinfektionen-rueckgang-bei-intensivpatientinnen-und-patienten  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/niki-popper-guenstiger-corona-trend-in-oesterreich-vor-ende/402106767  Die 
aktuell günstige Corona-Prognose in Österreich wird sich nach Ansicht von Experten langfristig nicht fortsetzen. 
Ende August oder Anfang September sei wieder mit einer schrittweisen Verschärfung zu rechnen, sagte der 
Simulationsforscher Niki Popper. Dies werde sich bei der Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten zeigen. 
Die Fallzahlen selbst sagten auch in Österreich immer weniger aus, speziell seit der Abschaffung der Quarantäne-
Pflicht für Infizierte am 1. August. Der Schritt habe den Anreiz, sich testen zu lassen, weiter verringert, sagte 
Popper. „Dadurch ist den Fallzahlen derzeit nicht zu vertrauen.“ Einen Überblick könne man sich mit dem 
Monitoring des Abwassers verschaffen. Das Ende der Quarantänepflicht erhöhe im Modell die 
Ausbreitungsdynamik. „Es rennen mehr Leute herum, die sich gegenseitig anstecken.“ Allerdings sorgten aktuell die 
Saisonalität - im Sommer grassiert das Virus weniger - und eine partielle Immunität der Bevölkerung für einen 
dämpfenden Einfluss 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000138199059/impfexpertin-empfiehlt-nicht-auf-herbst-impfstoffe-zu-warten 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2157774-Adaptierter-Impfstoff-sollte-Virustyp-

BA.2-enthalten.html   Ein gegen Sars-CoV-2/Omikron effektiver wirkender Impfstoff gegen Covid-19 sollte - neben 
den ursprünglich verwendeten Antigenen (Wild-Typ/Wuhan) - am besten ein Antigen des Omikron-Subtyps BA.2 
enthalten. Damit kann nämlich auch ein Schutz gegen BA.4 und BA.5-Subtypen der Covid-19-Erreger erreicht 
werden 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-positive-lehrer-im-unterricht-weiteres-bundesland-wackelt/402106977 
 

8. https://www.derstandard.at/story/2000138195683/gegen-die-eliten-und-das-impfen-wer-alles-in-die 
Bundespräsidentenwahl kandidieren will... Es ist eine bunte Truppe aus Impfgegnern, Parlamentskritikerinnen und 
Warnern vor Chemtrails 

9. https://www.derstandard.at/story/2000138184659/telegram-kanal-von-rechtsextremisten-mobilisiert-gegen-van-
der-bellen   >> vgl. Dazu https://www.derstandard.at/story/2000138190856/telegram-bleibt-fuer-die-behoerden-
ungreifbar  
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10. https://www.derstandard.at/story/2000138176120/ex-oevp-politiker-manfried-welan-kurz-war-vielleicht-eine-
illusion ... Sie haben in einem kleinen Buch "60 Jahre Mitglied – eine persönliche Geschichte der ÖVP aus 60 Jahren" 
resümiert 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000138198759/ex-cofag-chef-perner-zu-rechnungshofkritik-was-wir-gemacht-
haben  ....war rechtens... 

12. https://www.diepresse.com/6176475/cofag-kritik-oeffentliche-verwaltung-wurde-uebergangen  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157787-Opposition-draengt-auf-Cofag-

Kontrolle.html  >> mehr zur Rechnungshofkritik  an dem Coronahilfenförderungsgremium s.u. >> 
 

14. https://www.heute.at/s/aufgedeckt-solange-koennte-der-strompreis-noch-steigen-100222228  
 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article240421041/Arbeitsmarkt-in-Deutschland-Rekord-mit-zwei-Millionen-
offenen-Stellen.html  Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland wächst, besonders in Dienstleistungsberufen bleiben 
immer mehr Jobs unbesetzt.... Fachkräftemangel  

16. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article240424237/Fachkraeftemangel-Rekord-Heil-und-Faeser-
duerfen-nicht-die-naechsten-Ankuendigungsminister-werden.html  Das Land braucht weniger Studenten, dafür mehr 
Ausbildungsplätze mit höheren Gehältern. Obergrenzen für überfüllte Studienfächer dürfen kein Tabu sein. Generell 
müssen Jobs im Niedriglohnsektor attraktiver werden.... Zusätzlich braucht es eine gezieltere Anwerbung von Fachkräften 
sowie die Vereinfachung und Digitalisierung der Abschlussanerkennung.... sollte dieses Land es denjenigen Menschen, die 
über das Rentenalter hinaus arbeiten wollen, nicht weiter unnötig schwermachen. Ihr Potenzial wird dringend gebraucht 
 

17. https://www.diepresse.com/6176381/mehrere-millionen-staedte-in-china-wieder-im-lockdown            
18. https://kurier.at/chronik/welt/china-verschaerft-wieder-corona-massnahmen-millionen-im-lockdown/402106986  

Darunter ist auch das Exportzentrum Yiwu.... In den touristischen Hotspots Hainan und Tibet weiteten sich die 
Infektionen weiter aus, die betroffenen Städte wurden abgeriegelt. Auf der Tropeninsel Hainan sind inzwischen 
rund 178.000 Touristen gestrandet 

 
 

 
10. August  2022 
 

a) https://www.n-tv.de/panorama/Migranten-geraten-vor-Insel-Rhodos-in-Seenot-article23516948.html  Das Boot war 
den Behörden zufolge in der Türkei gestartet und sollte die Menschen (überwiegend Männer aus Afghanistan)  

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

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/bootsunglueck-griechenland-101.html  
c) https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-08/migration-asylsuchende-aegaeis-karpathos  Seit die griechischen 

Behörden ihre Patrouillen verstärkt haben, versuchen viele jedoch, direkt nach Italien zu gelangen >> + vgl. dazu 
Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

 
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/migranten-mittelmeer-eu-italien-umverteilung-deutschland  

(Anm.: einige)  EU-Länder hatten sich darauf geeinigt, Migranten, die in Italien ankommen, auf andere Staaten 
umzuverteilen. Deutschland will insgesamt 3.500 Menschen aufnehmen  

e) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/migrationsministerin-gentges-fluechtlingszahlen-
gefluechtete-kommunen-suche-wohnungen-schlafplaetze-100.html  Der Krieg in der Ukraine sorgt in Baden-
Württemberg für hohe Flüchtlingszahlen. Laut Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) liege das aber auch 
an der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Diese habe mit der Ausweitung der Sozialleistungen 
"Fehlanreize" gesetzt. "Es gibt bei uns mehr Sozialleistungen als in anderen Ländern. Und deshalb treffen wir 
auch häufig Menschen, die bereits in anderen Staaten Schutz gefunden hatten, die aber aus wirtschaftlichen 
Gründen weitergereist sind", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur  

 

f) https://wien.orf.at/stories/3168495/  Um vor allem Kinder, Jugendliche und Familien telefonisch zu 
unterstützen, bietet Rat auf Draht ab sofort Beratung in russischer und ukrainischer Sprache an. >>  
https://www.rataufdraht.at/ >> 

 

g) https://kurier.at/chronik/wien/wien-schlepper-nach-verfolgungsjagd-mit-schreckschuessen-gestoppt/402105558  
h) https://www.heute.at/s/wilde-verfolgungsjagd-in-wien-wega-muss-sogar-schiesse-100221985  Schlepper 
i) https://www.heute.at/s/falsches-alter-fluechtling-bekommt-7400-zu-viel-100221714  
j) https://www.heute.at/s/messerstich-in-lunge-opfer-erstickt-an-eigenem-blut-100221932   
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k) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/polizeieinsatz-in-dortmund-messer-maschinenpistole/ Bei einem 
Schusswaffeneinsatz wurde ein jugendlicher Senegalese, der die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben soll, 
erschossen. Zu bedenken ist: Das Messer ist im Nahkampf eine der gefährlichsten Waffen. Das beste Gegenmittel ist 
die Flucht – doch für Polizisten vor Ort unmöglich...sagt ein Polizeitrainer .... Straftaten mit Messern haben in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen, dieser Umstand wird jedoch öffentlich, bis auf wenige Ausnahmen, nicht zur 
Sprache gebracht und analysiert 

l) https://www.derstandard.at/story/2000138168793/entwurf-soll-evakuierten-afghanen-us-
staatsbuergerschaft-ermoeglichen  

 

  GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   10. 08. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-darf-keine-kohle-mehr-aus-russland-beziehen-zugang-zu-besetztem-akw-in-
aussicht/402105300    >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/london-russland-bildet-neuen-grossverband-fuer-einsatz-in-ukraine > Live-
Ticker >  

3. https://orf.at/stories/3280354/  ... Russland rekrutiert zur Stärkung seiner Offensive in der Ukraine Freiwillige für 
ein neues Armeekorps. .... Unterdessen ist weiter ungeklärt, was zur Explosion auf einem russischen 

Luftwaffenstützpunkt auf der Krim geführt hat...Lagebericht Ukraine >>  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-steckt-moeglicherweise-hinter-explosion-auf-der-krim-
18233598.html  > Lagebericht mit KARTE >> und diese Karte Stand 10.Aug.22  gesichert via waybackmachine >> 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/10/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-168-of-the-
invasion 
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyjs-stabschef-krieg-muss-vor-winter-beendet-
werden;art391,3694437  Ansonsten bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/russische-versorgungsroute-in-cherson-abgeschnitten-ukrainisches-militaer-
macht-offenbar-letzte-wichtige-dnipro-bruecke-unbrauchbar/28063400.html  
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/elf-tote-durch-russische-raketenangriffe-in-der-
ukraine;art391,3694008  

9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krim-103.html  Nach den Explosionen auf der annektierten 
Halbinsel Krim stellt sich die Frage: Wer trägt die Schuld? Einige Beobachter glauben an einen ukrainischen Angriff, 
aber Kiew bestreitet das. Und auch Moskau dementiert  

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-bestaetigt-bisher-keinen-angriff-auf-die-krim-18235213.html mit 
Karte 

11. https://taz.de/Explosionen-am-Schwarzen-Meer/!5873924/ Die Krim als Kriegsziel ? ... der ukrainische Präsident 
Wolodimir Selenski äußerte sich am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache zu der seit 2014 von Russland 
besetzten Krim und erklärte deren Rückeroberung zu einem Kriegsziel. „Dieser russische Krieg gegen die Ukraine und das 
gesamte freie Europa hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden – mit ihrer Befreiung“, 

12. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/krim-explosionen-ukraine-krieg-russland  Russland hat oft mit 
Vergeltung gedroht, sollte die Ukraine sein Territorium angreifen. Die Explosionen auf der Krim wären ein Anlass. 
Aber die will man lieber vergessen...  Vor mehr als acht Jahren begann dort die Mär vom Schutz der russischen 
Bevölkerung vor angeblichen ukrainischen Nazis. Als Rechtfertigung für Russlands Annexion der Halbinsel ist dieses 
Narrativ von großer Bedeutung. Heute ist die Krim nicht nur ein wichtiger Marinestützpunkt, sie ist auch ein 
Aufmarschgebiet für russische Truppen, ein Start- und Landeplatz für Flugzeuge, die Nacht für Nacht ukrainisches Gebiet 
mit Raketen beschießen. Immer wieder hatten russische Offizielle für den Fall eines ukrainischen Angriffs auf die Krim 
nicht näher genannte gravierende Konsequenzen angekündigt. Noch im April drohte Russlands Verteidigungsministerium 
mit einem Schlag gegen ukrainische "Entscheidungszentren", sollte das Land ursprünglich russisches Territorium 
angreifen..... gibt es selbst unter russischen Militärbeobachtern und Experten große Zweifel, ob eine weitere Eskalation 
zum Beispiel in Form eines gezielten Raketenangriffs auf das Kiewer Regierungsviertel aktuell überhaupt möglich wäre. 
Schon seit Wochen konnten russische Raketen keine Ziele in der ukrainischen Hauptstadt mehr angreifen. Die Schmach 
wäre umso größer, wenn ein Vergeltungsschlag nicht die erhoffte Wirkung entfalten oder die ukrainische Flugabwehr ihn 
stoppen würde. Russland müsste außerdem mögliche Reaktionen des Westens bedenken. Die USA etwa könnten darauf 
mit der Lieferung modernerer Flugabwehr reagieren.... Die andere plausible Version, was hinter den Explosionen steckt, 
ist Sabotage. Auch das wirft kein gutes Licht auf das russische Militär...ebenso wenn es Partisanen auf der Krim wären ... 

So ist es am Ende kaum verwunderlich, dass der Kreml die billigste Version gewählt hat, wenn sie auch am 
unwahrscheinlichsten ist: einen Unfall. 
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13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kritische-russische-journalistin-erneut-
festgenommen;art391,3694308  

14. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/10/russian-journalist-who-protested-ukraine-war-live-on-tv-has-
home-raided  
 

15. https://www.diepresse.com/6175794/eu-darf-keine-kohle-mehr-aus-russland-beziehen   Teil des fünften 
Sanktionspakets wegen Ukraine-Krieg tritt in Kraft und die Übergangsfrist ist zu Ende..... Nach Angaben der EU-
Kommission im April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht Milliarden Euro pro Jahr für Russland 
bedeuten. 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157601-Oelkonzern-MOL-bezahlt-
Transitgebuehr-fuer-Druschba-Pipeline.html  Der seit einigen Tagen unterbrochene Transit von russischem Öl 
über die Pipeline Druschba durch die Ukraine nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei könnte bald wieder 
aufgenommen werden. Der ungarische Öl-und Gaskonzern MOL hat nach eigenen Angaben die Zahlung der 
Transitgebühren an die Ukraine übernommen. Der russische Pipeline-Monopolist Transneft hatte erklärt, seine 
Zahlungen seien wegen der EU-Sanktionen zurückgewiesen worden >> mit KARTE der Pipelines aus Russland >> 
 

17. (   https://www.diepresse.com/6175632/tschechiens-europaminister-bek-china-ist-kein-verlaesslicher-partner )  
Wir müssen sehr aufpassen, dass wir die Fehler im Umgang mit Russland nicht im Fall Chinas wiederholen. Die 
Beziehungen sind kompliziert. Es ist unrealistisch zu glauben, dass China für Europa ein verlässlicher Partner 
werden kann... Wie soll Europas Antwort auf Chinas „Neue Seidenstraße“ durch Europa im Hinblick auf China-
freundliche EU-Beitrittskandidaten wie Serbien aussehen ?  Wir müssen unser Verhältnis mit Serbien vor diesem 
Hintergrund klären und unseren serbischen Freunden die einfache Frage stellen, ob sie wirklich eine europäische 
Zukunft suchen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn sich Serbien für Europa entscheidet, müssen wir dem 
Beitrittskandidaten auch etwas bieten. Deshalb plädiere ich für neue Wege der Ermutigung für die Phase zwischen 
dem Kandidatenstatus und einer Vollmitgliedschaft. Wir brauchen neue Zwischenstadien, um Beitrittskandidaten 
zu ermutigen. Das gilt auch für andere Länder Ost- und Südosteuropas. Wir brauchen eine neue Dynamik im 
Erweiterungsprozess, um den chinesischen Einfluss in der Region einzudämmen... Wir müssen mit dieser Koalition 
zwischen Russland und China weiterhin rechnen. Bei diesem Bündnis agieren aber keineswegs gleichberechtigte 
Partner. China ist viel stärker. Das wird in Russland zu einer größeren Abhängigkeit von China führen. Wir in der EU 
müssen noch enger mit Gleichgesinnten im Westen kooperieren. Das gilt auch für die Nato 

18. https://www.diepresse.com/6176017/china-verkuendet-ende-von-militaermanoevern-nahe-taiwan  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157626-China-verkuendet-Ende-von-

Militaermanoevern.html ... Man werde keine ausländische Einmischung in Taiwan tolerieren, so die chinesische 
Führung> mit KARTE Schifffahrtsknotenpunkt Taiwan >>  

20. https://www.derstandard.at/story/2000138175013/china-beendet-militaermanoever-um-taiwan-truppen-
bleiben-aber-kampfbereit  

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/china-droht-erneut-mit-notfalls-gewaltsamer-einnahme-
taiwans;art391,3694026  

22. https://taz.de/Chinas-Militaermanoever-vor-Taiwan/!5873901/  Während China eine Taiwan-Blockade probte, 
berechneten US-Militärexperten den kriegerischen Ernstfall... Die Berechnungen für 2026 spuckten ein aus US-Sicht 
sowohl hoffnungsvolles als auch erschütterndes Resultat aus: In den meisten Szenarien konnten die Taiwaner mit US-
Hilfe ihre Insel verteidigen, wenn auch ein Sieg auf allen Seiten mit schweren Verlusten verbunden wäre. So würde etwa 
das US-Militär in einem nur vierwöchigen Krieg die Hälfte seiner gesamten Marine und Luftwaffe verlieren... So ist eine 
Invasion Taiwans gar nicht das wahrscheinlichste Szenario. Denn einerseits möchte China seine Waffen nicht direkt auf 
jene Menschen richten, die es in der Propaganda als chinesische Landsleute bezeichnet. Auch besteht die Gefahr, dass 
bei einem Angriffskrieg auch kritische Infrastruktur in Taiwan zerstört wird – allen voran die Halbleiterfabriken des 
Marktführers TSMC, der fast 60 % aller Mikrochips weltweit herstellt. Die Hälfte davon geht nach China... 
Wahrscheinlicher ist eine Inselblockade, wie sie Chinas Militär jetzt geprobt hat. Dabei soll Taiwan wirtschaftlich isoliert 
werden, indem chinesische Schiffe den Zugang zu den wichtigsten Häfen sperren. Derzeit passieren 240 Schiffe täglich 
die Straße von Taiwan. Chinas Militär hat zwar jetzt bewiesen, wie rasch es eine solche Sperre verhängen könnte... Doch 
gleichzeitig legten die Militärmanöver auch „Chinas eigene wirtschaftliche Verwundbarkeit“ offen... Denn Chinas größte 
Häfen in Schanghai, Tianjin und Dalian sind auch stark von der Durchfahrt der Meeresenge abhängig. Wie Bloomberg 
jüngst analysierte, passieren dort zudem jeden Tag Tanker mit 1 Million Barrel Öl die nur 130 Kilometer breite Taiwan-
Straße 

23. https://www.deutschlandfunk.de/kommentar-china-taiwan-machtspiele-pelosi-besuch-100.html  Militärisch wäre 
die chinesische Volksmarine nicht in der Lage, einen veritablen Angriffskrieg auf die hochgerüstete Insel zu starten. 
Die chinesische Armee setzt auf ein realistisches Risikokalkül. Wenn die breite russische Invasion in der 
ukrainischen Ebene schon nicht zu einem schnellen militärischen Sieg führte – welches militärische Debakel würde 
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China erst in den schroffen Bergen Taiwans erwarten?.... Auch die geschlossenen Reaktionen des Westens auf den 
russischen Angriffskrieg und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen sind für China ein abschreckendes Beispiel. 
Sanktionen wie gegen Russland würden die chinesische Volkswirtschaft sehr viel schneller und härter treffen. Vom 
Weltmarkt abgeschnitten zu werden, wäre eine Katastrophe für das Wohlstandsversprechen der kommunistischen 
Führung gegenüber ihrem Milliardenvolk  

24. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/taipeh-taiwan-desinformation-china... Seit dem 1. August wurden 
bereits 272 Fälle von "Kognitiver Kriegsführung" im Internet registriert, erklärte Taiwans Verteidigungsministerium 
 

    C O R O N A K R I S E    Mi  10. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-7000-neuinfektionen-cofag-unter-scharfer-rechnungshof-
kritik/402105540  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-7000-neuinfektionen-in-oesterreich/402105534  Im Krankenhaus sind 
aktuell 1.420 Patienten in Behandlung, 37 mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 81 Patienten, 
vier mehr als noch am Dienstag   >  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/6176001/6992-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-leicht-gestiegen 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-knapp-7000-neuinfektionen-und-16-weitere-

totesfaelle;art58,3694143  >>< mit DATENübersichten>>   
5. https://www.heute.at/s/experte-warnt-zehntausende-corona-faelle-mehr-in-oesterreich-als-bekannt-100222056  "Da 

die Zahl der Testungen in der Bevölkerung drastisch abgenommen hat, repräsentiert die täglich veröffentlichte 
Infektionszahl lediglich die gemeldeten Fälle. Wie viele aber tatsächlich infiziert sind, es aber nicht wissen, weil 
nicht oder nicht offiziell getestet wird, werden in dieser Zahl logischerweise nicht erfasst. Auch wer zu Hause mit 
den "Wohnzimmertests" (Antigentest) selbst den Abstrich macht, wird nicht gemeldet", erklärt Klimek.... Vor allem 
die Abwasseranalysewird ein wichtiger Faktor in künftigen Prognosen sein. "Das Ziel ist, sich von menschlichen 
Verhaltensfaktoren unabhängig zu machen und genau das erfüllt das Abwassermonitoring", so Klimek. Deshalb sei 
auch derzeit von einer weitaus höheren Zahl an Corona-Infektionen auszugehen, als die Zahl der gemeldeten Fälle 
beschreibt. "Würden wir ähnlich testen wie noch vor ein paar Monaten, ginge ich tatsächlich davon aus, dass die 
gemeldeten Fallzahlen in dem Bereich 20.000 bis 25.000 lägen; dann würde auch die Relation zu den Spitalszahlen 
und zum Abwasser passen.... Bis dato ist ein rückläufiger Trend im Abwasser zu beobachten gewesen, der sich 
langsam aber sicher wieder umzukehren scheint. Der Grund: Die Reiserückkehrer. Aufgrund des Ferieneffekts würde 
sich der Peak bis in den Herbst verschieben, der Schulbeginn würde sein Übriges tun, so der Komplexitätsforscher. 
Dann sei mit 1.000 Spitalsbelegungen mehr zu rechnen als derzeit und auch tatsächliche Infektionen aufgrund von 
Abwasserdaten zwischen 35.000 bis 70.000 seien realistisch 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/immun-gegen-corona-neuer-test-soll-antikoerper-ermitteln/402105945  In einer 
Testkassette erhält man den Papierteststreifen sowie eine Fingerstich-Lanzette, mit der eine kleine Blutprobe von 
weniger als 10 Mikrolitern entnommen werden kann. Diese Probe wird dann mit den für den Test benötigten 
Reagenzien gemischt. Nach etwa 10 Minuten werden die Ergebnisse angezeigt. 
 

7. https://www.diepresse.com/6176015/corona-viertimpfung-in-oesterreich-nun-ab-60-jahren-empfohlen  
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-vierte-impfung-schon-ab-60-jahren-empfohlen/402106014  
9. https://www.heute.at/s/neuer-corona-impfstoff-kommt-wohl-noch-im-herbst-100222123  

 

10. https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-in-wien-verschaerfung-kommt-100221971  
11. https://www.heute.at/s/wut-wienerin-beschimpft-in-u-bahn-alle-maskentraeger-100222066 

 

12. https://www.derstandard.at/story/2000138190856/telegram-bleibt-fuer-die-behoerden-ungreifbar   Eigentlich 
sollte das bereits im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetzespaket gegen Hass im Netz Telegram dazu 
verpflichten, einen Zustellbevollmächtigten zu nennen, mit dem die Behörden kommunizieren. Das ist aber nicht 
geschehen, laufende Verfahren wurden bisher ignoriert. Auch Twitter hält sich nicht vollständig an die neuen 
Vorgaben. "Die zuständige Regulierungsbehörde Komm Austria ist sehr aktiv und nützt alle gesetzlichen 
Möglichkeiten aus", heißt es dazu aus dem Verfassungsministerium von Karoline Edtstadler ... >> vgl. dazu früher 
https://www.derstandard.at/story/2000138072133/pawel-durow-der-architekt-der-telegram-hassforen 

13. https://www.derstandard.at/story/2000138193855/hass-im-netz-zahnlose-gesetze-und-infoflyer-reichen-nicht  
14. https://www.welt.de/wirtschaft/article240405395/US-Justiz-zwingt-Facebook-zu-Herausgabe-privater-Chats.html 

>>  aber: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/youtube-und-tiktok-deutlich-beliebter-nur-ein-drittel-der-
jugendlichen-in-den-usa-nutzt-noch-facebook/28590446.html   
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https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6176001/6992-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-leicht-gestiegen
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-knapp-7000-neuinfektionen-und-16-weitere-totesfaelle;art58,3694143
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https://www.heute.at/s/experte-warnt-zehntausende-corona-faelle-mehr-in-oesterreich-als-bekannt-100222056
https://www.heute.at/s/zu-diesem-zeitpunkt-ist-antigentest-am-treffsichersten-100221822
https://www.heute.at/s/neue-prognose-fuer-oesterreich-corona-zahlen-schnellen-nun-in-die-hoehe-100222010
https://kurier.at/wissen/gesundheit/immun-gegen-corona-neuer-test-soll-antikoerper-ermitteln/402105945
https://www.diepresse.com/6176015/corona-viertimpfung-in-oesterreich-nun-ab-60-jahren-empfohlen
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-vierte-impfung-schon-ab-60-jahren-empfohlen/402106014
https://www.heute.at/s/neuer-corona-impfstoff-kommt-wohl-noch-im-herbst-100222123
https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-in-wien-verschaerfung-kommt-100221971
https://www.heute.at/s/wut-wienerin-beschimpft-in-u-bahn-alle-maskentraeger-100222066
https://www.derstandard.at/story/2000138190856/telegram-bleibt-fuer-die-behoerden-ungreifbar
https://www.derstandard.at/story/2000138072133/pawel-durow-der-architekt-der-telegram-hassforen
https://www.derstandard.at/story/2000138193855/hass-im-netz-zahnlose-gesetze-und-infoflyer-reichen-nicht
https://www.welt.de/wirtschaft/article240405395/US-Justiz-zwingt-Facebook-zu-Herausgabe-privater-Chats.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/youtube-und-tiktok-deutlich-beliebter-nur-ein-drittel-der-jugendlichen-in-den-usa-nutzt-noch-facebook/28590446.html
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15. https://www.diepresse.com/6175894/ermittlungen-gegen-zweiten-verdaechtigen-in-berlin-im-fall-kellermayr > 
s.u. >  
 

16. https://taz.de/Uebersterblichkeit-im-Hitzemonat/!5873837/  in Deutschland ...nicht nur Corona...  
17. https://www.zeit.de/wissen/aktuelle-corona-zahlen-karte-deutschland-landkreise  

 

18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neuartiges-virus-zieht-aufmerksamkeit-auf-sich/402105855  In China könnte 
erneut ein Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen sein. Bislang sind 35 Fälle bekannt, bei denen es sich 
um Landwirte handelt, die zuvor in engem Kontakt mit Tieren standen. Bei den betroffenen Provinzen handelt es 
sich um Shangdong und Henan,.... Bei Tests an Tieren wurde das Virus vorwiegend in Spitzmäusen entdeckt 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2157414-Corona-Tierinfektionen-Spitze-des-
Eisbergs.html  
 

20. https://www.diepresse.com/6175706/corona-hilfen-rechnungshof-zerlegt-cofag  
21. https://www.derstandard.at/story/2000138179183/oevp-beschwichtigt-nach-rechnungshofkritik-an-cofag – ein 

Überblick: Der Rechnungshof kritisiert laut Medienberichten an der Cofag nicht nur deren rasche Gründung, ohne 
dass Alternativen ausreichend geprüft worden seien. Auch stehen hohe Beraterkosten von 21 Millionen Euro auf 
der Liste der Prüfer – die oft ohne ausreichende Dokumentation an Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer gezahlt 
wurden. Diese sehen auch wenig bis gar keine Einbindung von eigentlich zuständigen Beamten und einen teuren 
Aufsichtsrat mit möglichen Interessenkonflikten beim Hilfsvehikel..... Bei den Hilfen geht es "um Steuergelder", 
erinnerte Bußjäger Verwaltungsrechtsprofessor an der Uni Innsbruck im Radio, "und man kann meines Erachtens 
nicht einfach einer ganzen Branche oder einem Unternehmen, nur weil es einer bestimmten Branche angehört, 
ohne Plausibilitätskontrolle Förderungen zukommen lassen. Das geht so nicht." Die tatsächlichen Umsatzentgänge 
durch Lockdowns und Co müssten "doch irgendwie nachvollziehbar dokumentiert werden, und nur dann kann eine 
Förderung erfolgen".  > + s.u. >> 

22. https://www.diepresse.com/6176087/oevp-beschwichtigt-nach-rh-kritik-an-cofag  
23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2157670-Privatisierte-Verwaltung.html   Der März 2020 war 

eine verrückte Zeit. In Österreich sperrte das öffentliche Leben zu, das Sitzen auf einer Parkbank stand unter Strafe, und 
Herbert Kickl unterstützte die Regierung vorbehaltlos. Was noch passierte: In einer Wiener Wirtschaftskanzlei wurden ein 
Gesetz geschrieben und eine Gesellschaft installiert, die für den Bund die Covid-Hilfen abwickeln sollte. Aber warum? 
Österreich leistet sich eine große Ministerialbürokratie, die bei der Cofag kaum eingebunden war, sagt der Rechnungshof 
in einem Rohbericht. Weil damals halt alles so schnell gehen musste, erklärt das Finanzministerium sinngemäß. Das ist 
schon durchaus richtig, Zeit war wirklich ein zentraler Faktor, und es ging damals auch tatsächlich alles sehr schnell. Aber 
kann das Ministerium das nicht? Und wenn dem so sei: Warum nicht? ... viel Geld fließt eben auch in Rechtsberatung und 
Consulting, was zu den Kernaufgaben der Beamtenschaft in den Ministerien zählt... Das lässt zwei Deutungen zu: 
Entweder ist die Expertise nicht vorhanden oder man traut den eigenen Beamten nicht. Wobei vermutlich beides zutrifft. 
Es ist evident, dass die diversen Regierungsparteien - in den vergangenen fünf Jahren gab es deren vier - immer öfter und 
auch ungenierter ihr Personal an die Schalthebel der Verwaltung gehievt haben.... Weil aber Regierungen hierzulande 
nicht mehr alle paar Jahrzehnte wechseln, dürfen der Qualitätsverlust einerseits und das Misstrauen in frisch gefärbte 
Sektionen andererseits nicht verwundern. Das befördert die kostspielige Privatisierung der Verwaltungsarbeit, 
demotiviert die Beamtenschaft und schwächt so die Verwaltung doppelt 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157666-40-Millionen-zuviel-an-Foerdergeld.html  
25. https://www.derstandard.at/story/2000138171305/rechnungshof-empfiehlt-aufloesung-der-cofag-und-kritisiert-

hohe-beratungskosten  
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000138192897/das-konjunkturbarometer-sinkt   
 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/spritpreise-gehen-auf-hohem-niveau-zurueck;art15,3694289  
28. https://www.derstandard.at/story/2000138188776/spritpreise-sinken-im-oesterreichischen-durchschnitt  im 

Durchschnitt 1,80 Euro pro Liter Diesel...   Der Grund für die niedrigeren Spritpreise sind laut Adac die deutlich 
gesunkenen Preise für Rohöl, das zuletzt für 96 Dollar (93,90 Euro) gehandelt wurde. In der Vorwoche lag der Preis 
noch bei 100 Dollar. 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157627-Gasspeicher-in-Oesterreich-zu-56-
Prozent-gefuellt.html Bis zum 1. November sollen die Österreichischen Gasspeicher zu 80 Prozent gefüllt sein. Auch 
die strategische Reserve von 20 TWh soll bis dahin erreicht werden 

30. https://www.heute.at/s/so-viel-erdgas-lagert-in-oesterreichs-speichern-100222003  
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article240405995/Bundesnetzagentur-Chef-Mueller-Deutsche-Gasspeicher-ueber-

72-Prozent-gefuellt.html  
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32. https://www.diepresse.com/6175791/wohn-eigentum-ist-in-oesterreich-mittlerweile-ein-luxusgut >>   mit 
DIAGRAMMvergleich Europas Preise… 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157679-Wohnraumpreise-im-Anstieg.html 
Für Menschen mit Durchschnittseinkommen ist Wohnraum kaum noch leistbar...  Junge Menschen seien belastet, 
denn ohne großes Erbe könne sich kaum jemand mehr selbständig Wohnraum schaffen. Schnell sei die 
Leistbarkeitsgrenze erreicht, denn mit einem Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro gehe sich eine Mietwohnung 

oder die Abbezahlung für eine Eigentumswohnung schwer aus  > mit DIAGRAMM>> 

34. https://www.derstandard.at/story/2000138169246/oesterreichbei-den-wohnungseigentumspreisen-im-
europaeischen-spitzenfeld  Fazit aus Sicht von Deloitte: Die Corona-Krise und die historisch niedrigen Zinsen lösten 
im vergangenen Jahr eine regelrechte Flucht ins "Betongold" aus. "Diese Entwicklung führte dazu, dass Wohnen 
auch hierzulande zunehmend teurer wird. Während die Mietpreise in der Hauptstadt für die breite Bevölkerung 
noch leistbar sind, ist Eigentum mittlerweile ein Luxusgut" 

35. ( https:/www.diepresse.com/6175858/das-ende-der-immobilien-party )  „Die lange Party ist zu Ende“, sagt 
Matthias Reith. Der Ökonom von Raiffeisen Research sieht in seiner jüngsten Analyse zum heimischen 
Immobilienmarkt erstmals seit 17 Jahren einen „heftigen Gegenwind“ auf dem Wohnungsmarkt. Die Nachfrage 
nach Eigenheimen wird aufgrund der steigenden Zinsen zwar stark sinken, von einer platzenden Immobilienblase 
oder Notverkäufen könne aber keine Rede sein. Alles deute auf eine eher sanfte Landung hin... Wohnungspreise 
muss man immer in Relation zur Kaufkraft betrachten. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Österreich war 
2005 131 Quadratmeter groß und kostete 135.563 Euro. Zum damaligen Zeitpunkt entsprach das 5,1 Jahres-Netto-
Haushaltseinkommen. Im Vorjahr war das Durchschnittshaus bereits 145 Quadratmeter groß, kostete 373.014 Euro 
- also etwa 8,5 Jahres-Netto-Haushaltseinkommen. Dennoch erhöhte sich die monatliche Kreditbelastung der 
Haushalte gemessen an der Kaufkraft nicht. 2005 sowie 2021 wendeten Eigenheimbesitzer rund 30 Prozent ihres 
Netto-Haushaltseinkommens für die Tilgung des Kredits auf. Zwar stiegen die Immobilienpreise enorm, doch 
sinkende Zinsen und höhere Einkommen machten dies wett... Die Finanzierung des Durchschnitts-Eigenheims 
verschlingt somit bereits 43 Prozent des Median-Haushaltseinkommens. Das ist mehr als die 
Kreditvergabestandards erlauben. Der Schwellenwert liegt bei 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens 
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a) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6444653/polizei-auf-kreta-stoppt-migranten-
mit-gefalschten-dokumenten   >> + vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/salvini-sieht-sich-als-kuenftiger-premierminister nach den 
Parlamentswahlen in Italien nach dem 25 September... Salvini will wieder auf seine Migrationspolitik der 
„geschlossenen Häfen“ setzen, um die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Sein Ziel ist es, NGO-
Schiffe, die Migranten im Mittelmeer retten, die Einfahrt in italienischen Häfen zu verwehren, wie er dies 
bereits in seiner Amtszeit als Innenminister 2018/19 praktiziert hat   >> +  dazu Factsheet- Italien 8. Aug 2022 >  
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94670 >> 

c) https://www.n-tv.de/politik/Nutzt-der-Kreml-Migranten-als-Druckmittel-article23514145.html   Seit Monaten steigt 
in Italien die Zahl der Migranten. Die italienischen Geheimdienste schließen nicht aus, dass dahinter der Kreml 
steckt - mit dem Ziel, die anstehenden Wahlen im September zu beeinflussen.... "Libyen ist eine auf die 
italienischen Parlamentswahlen gerichtete Kanone", zitierte die Tageszeitung "La Repubblica" unlängst eine 
anonyme Quelle des italienischen Geheimdienstes. .... Vergangenes Jahr waren es insgesamt knapp 28.000, 
dieses Jahr sind es schon jetzt 39.000 ... Die meisten Migranten stechen nach Aussage des 
Geheimdienstinformanten vom östlichen Küstenabschnitt Libyens ins Meer. In der Kyrenaika-Region hat nicht 
nur die von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannte Tobruk-Regierung ihr Hauptquartier, 
sondern auch der rebellische Befehlshaber Chalifa Haftar. Er genießt seit Jahren die Unterstützung Russlands. 
Vier Stützpunkte soll es in der Region geben.... Der Kreml könnte Haftar dazu ermutigt haben, die Menschen zu 
500, 600 auf schrottreife Schiffe zu verfrachten und auf hohe See zu schicken. "Die Vermutung, dass er die 
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Migranten nutzt, um die EU zu destabilisieren, ist mehr als berechtigt", sagt der ehemalige italienische 
Innenminister Marco Minniti 

 
d) https://news.feed-reader.net/ots/5292569/bpoli-ebb-fluechtlinge-aus-zug-geholt/  Deutschland 
e) https://news.feed-reader.net/ots/5292970/bundespolizeidirektion-muenchen-mit/ Hilfe illegal nach 

Deutschland.... Der 29-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen bereits in Italien registriert worden. Dorthin muss der 
Mann voraussichtlich schon bald zurückkehren. Um seine Rückkehr sicherzustellen, wurde er auf richterliche 
Entscheidung hin in Haft genommen. Die Sudanesin musste eine Strafanzeige wegen Beihilfe zum illegalen 
Einreiseversuch hinnehmen   

f) https://www.tagesschau.de/inland/asylbewerber-angriffe-101.html  
g) https://www.heute.at/s/ueber-100-corona-faelle-im-fluechtlingslager-traiskirchen-100221858  

 
h) https://www.diepresse.com/6175279/mindestens-21-tote-bei-angriff-mutmasslicher-dschihadisten-in-mali   

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   9. 08. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/pentagon-bis-zu-80000-russen-getoetet-oder-verletzt-reisebann-fuer-alle-russen-
gefordert/402104007  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/wegen-sanktionen-russische-airlines-zerlegen-offenbar-eigene-flugzeuge-
fuer-ersatzteile  >> Live-Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/pentagon-bis-zu-80000-russen-getoetet-oder-verletzt/402103992   Sorge bereitet 
dem Land und der internationalen Gemeinschaft die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja. Das größte AKW 
Europas ist von russischen Truppen besetzt.... Russische Besatzungstruppen stationieren eigenen Angaben zufolge 
nun Luftabwehrsysteme rund um das AKW.... Russland hat unterdessen nach britischen Angaben am Wochenende 
vor allem seine Stellungen im Süden der Ukraine verstärkt. Gleichzeitig habe es seine Angriffe in der östlichen 
Donezk-Region aufrecht gehalten >>> Lagebericht mit KARTE > 

4. https://www.zeit.de/politik/2022-08/ukraine-ueberblick-russland-krieg-oel-saporischschja  mit KARTE >  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-167-of-the-

invasion  
6. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen  Kartenserie 

seit Februar dokumentiert  
 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krim-explosionen-101.html  > mit Karte >  
8. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russian-airbase-on-western-coast-of-crimea-damaged-in-

explosions  
9. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-hoffen-auf-neue-waffenlieferungen/402102777  Schwere Kämpfe im Osten  
10. https://www.zeit.de/wissen/2022-08/russland-kasachstan-iran-satellit-chajjam  Russland hat einen iranischen 

Satelliten ins All geschossen, mit dem Iran offiziell die Umwelt beobachten will. Russland könnte damit aber auch 
die Ukraine überwachen  

11. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/iranian-satellite-launched-by-russia-could-be-used-for-
ukraine-surveillance  

12. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-mykolajiw-krieg-beschuss-wasserknappheit Nachts kommen 
die Raketen...  

13. https://www.derstandard.at/story/2000138126281/widerstand-in-belarus-durch-cyber-partisanen-und-eine-
kultfigur  Moskau versorgt seine Truppen in der Ukraine auch über Routen durch Belarus. Dort sabotieren 
Oppositionelle den Nachschub  

14. https://www.tagesspiegel.de/politik/bisher-groesstes-hilfspaket-usa-schicken-neue-ruestungsgueter-in-
milliardenhoehe-in-die-ukraine/28584470.html  

15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-airlines-ersatzteile-101.html  Mangel 
16. https://taz.de/Russische-Verluste-im-Ukrainekrieg/!5873774/  
17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tote-im-ukraine-krieg-der-krieg-nimmt-uns-die-besten-18230436.html  

Immer mehr Angehörige der städtischen Eliten der Ukraine lassen im Krieg ihr Leben. Auch Kämpfer der 
Territorialverteidigung werden nun an die verlustreiche Front im Donbass geschickt. Doch Russland nachgeben will 
fast niemand 
 

18. https://taz.de/Soziologe-ueber-Russland-im-Krieg/!5870511/   Der Moskauer Soziologe Greg Judin ist 
überzeugt: Mit Kriegsbeginn hat in Russlands Gesellschaft ein Umsturz stattgefunden. Mit welchem 
Ausgang?  
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https://www.zeit.de/politik/2022-08/ukraine-ueberblick-russland-krieg-oel-saporischschja
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-167-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-167-of-the-invasion
https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krim-explosionen-101.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russian-airbase-on-western-coast-of-crimea-damaged-in-explosions
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/russian-airbase-on-western-coast-of-crimea-damaged-in-explosions
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-hoffen-auf-neue-waffenlieferungen/402102777
https://www.zeit.de/wissen/2022-08/russland-kasachstan-iran-satellit-chajjam
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/iranian-satellite-launched-by-russia-could-be-used-for-ukraine-surveillance
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/09/iranian-satellite-launched-by-russia-could-be-used-for-ukraine-surveillance
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-mykolajiw-krieg-beschuss-wasserknappheit
https://www.derstandard.at/story/2000138126281/widerstand-in-belarus-durch-cyber-partisanen-und-eine-kultfigur
https://www.derstandard.at/story/2000138126281/widerstand-in-belarus-durch-cyber-partisanen-und-eine-kultfigur
https://www.tagesspiegel.de/politik/bisher-groesstes-hilfspaket-usa-schicken-neue-ruestungsgueter-in-milliardenhoehe-in-die-ukraine/28584470.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/bisher-groesstes-hilfspaket-usa-schicken-neue-ruestungsgueter-in-milliardenhoehe-in-die-ukraine/28584470.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-airlines-ersatzteile-101.html
https://taz.de/Russische-Verluste-im-Ukrainekrieg/!5873774/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tote-im-ukraine-krieg-der-krieg-nimmt-uns-die-besten-18230436.html
https://taz.de/Soziologe-ueber-Russland-im-Krieg/!5870511/


  

 

19. (  https://www.diepresse.com/6175139/die-isolation-russlands-ist-gescheitert )  Die USA und Europa wollen den 
Kreml wirtschaftlich isolieren .... Nur die Hälfte der G20-Staaten, die insgesamt für etwa 85 Prozent der globalen 
Wirtschaftsleistung stehen, hat sich den vorwiegend westlichen Sanktionen angeschlossen, die gegen Russland 
wegen seines Einmarsches in der Ukraine verhängt wurden ... Für US-Außenminister Antony Blinken ist es eine 
unbequeme Wahrheit auf seiner Reise durch Südostasien und Afrika: Ein Großteil der Welt will den Bemühungen 
der USA und Europas, Russland zu isolieren, nicht folgen. Das macht eine Einigung auf globale Initiativen wie die 
von der G7 vorgeschlagene Deckelung des Preises für russisches Öl noch schwieriger. Putin und seinen wichtigsten 
Unterstützer, den chinesischen Präsidenten, Xi Jinping, ermutigt es dagegen bei der Verfolgung ihrer jeweiligen 
globalen Ziele.... Xi hat sich mit Putin verbündet und nur wenige Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die 
Ukraine eine „grenzenlose” Freundschaft erklärt. Chinas Ausgaben für Energieträger aus Russland sind seit dem 
Ausbruch des Krieges sprunghaft angestiegen – im Juni um 72 Prozent... Der indische Premierminister, Narendra 
Modi, telefonierte am 1. Juli mit Putin und erörterte, wie der Handel ausgebaut werden könnte. Luiz Inácio Lula da 
Silva, der Spitzenkandidat im brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf, gab der Ukraine und Russland 
gleichermaßen die Schuld am Krieg. Die Sanktionen gegen Russland seien ein politischer Fehler, der das Risiko 
eines Atomkriegs erhöhe... Wirtschaftliche Interessen sind der Hauptgrund für die Zurückhaltung des sogenannten 
globalen Südens. In Südafrika kritisierte Präsident Cyril Ramaphosa die von den USA verhängten Sanktionen. Die 
Türkei kam zum Schluss, dass eine Bestrafung Russlands die wirtschaftlichen und politischen Interessen Ankaras 
verletzen würde, so ein hoher Offizieller, der durch höhere Energiekosten und die Auswirkungen auf den 
Tourismus einen Schaden von 35 Milliarden US-Dollar anführte   >>  vgl. dazu aus dem April 22 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2144437-Gewinner-und-Verlierer-des-Ukraine-Krieges.html > 
 

20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu/gasnotfallplan-sparen-eu-laender-101.html  - 15 % als Sparziel  
21. https://www.derstandard.at/story/2000138145823/gasnotfallplan-in-kraft-getreten-wie-die-eu-staaten-damit-

umgehen 
22. https://www.tagesschau.de/investigativ/aserbaidschan-eu-gas-101.html   Allerdings heißt es dazu nur "Die beiden 

Seiten streben an, den bilateralen Erdgashandel zu unterstützen, ... , je nach wirtschaftlicher Tragfähigkeit und 
Marktnachfrage.".... In der Absichtserklärung heißt es, es seien "erhebliche Investitionen in den Ausbau des 
Pipelinenetzes des Südlichen Gaskorridors und in die vorgelagerte Projektentwicklung" notwendig. Wo diese 
genau herkommen sollen, wird nicht konkret beschrieben. 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/russische-oellieferungen-durch-ukraine-eingestellt/402104832  
24. https://www.diepresse.com/6175514/russische-oellieferungen-durch-druschba-pipeline-seit-tagen-eingestellt  
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-stoppt-pipeline-oellieferungen-nach-mitteleuropa-18232164.html  

Seit der vergangenen Woche erhalten Ungarn, Tschechien und die Slowakei kein Pipeline-Öl mehr. Der russische 
Betreiber konnte wegen der Sanktionen die Transitgebühren nicht mehr zahlen 

26. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/erdoel-russland-pipeline-ukraine-eingestellt-ungarn-tschechien-
slowakei  Transneft-Sprecher Igor Djomin sagte, die Beendigung des Transits hänge mit Zahlungsproblemen 
zusammen: Die Ukraine fordere für die Durchleitung russischen Öls Vorkasse, doch von Transneft getätigte 
Zahlungen seien wegen neuer europäischer Sanktionen zurückgewiesen worden. Über die Nordroute der 
Druschba, die durch Belarus und Polen bis nach Deutschland führt, werde hingegen weiter geliefert.  
 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/binnenschifffahrt-pegelstaende-101.html  Am Rhein sind die 
Pegelstände so niedrig, dass der Transport etwa von Kohle erschwert wird. Der Frachtkosten steigen, weil 
Rohstoffe oder Waren auf viele Schiffe verteilt werden müssen  >> +  dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/trockenheit-fluesse-100.html Warum Flüsse Wirtschaftsfaktor sind... 

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157468-Erster-Getreidefrachter-aus-

Ukraine-erreichte-Zielhafen-in-Tuerkei.html   Kiew hofft, dass in den kommenden Wochen drei bis fünf 
Exportschiffe täglich auslaufen können.... Seit der Unterzeichnung des Abkommens sind insgesamt zehn Schiffe mit 
ukrainischem Getreide in See gestochen.  > + s.u. >> 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erste-omikron-impfstoffe-sollen-im-oktober-kommen-oktober-fest-als-
superspreader-event/402104031  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5675-neuinfektionen-in-oesterreich/402104199 mit Diagramm > 
3. https://www.diepresse.com/6175498/5675-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-weiter-gesunken  

 

4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2157496-Antigentests-am-besten-bei-Symptomen.html  
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5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-datenanalyse-aus-salzburg-bestaetigt-wirkung-der-impfung/402104775  
6. https://www.heute.at/s/fuer-politiker-gefaelscht-wiener-impfbetrueger-ist-frei-100221830  
7. https://www.heute.at/s/versteh-ich-nicht-wiener-pfeift-auf-masken-in-oeffis-100221891  

 

8. https://www.diepresse.com/6175671/hass-im-netz-waffen-sind-da-kaempfer-fehlen  
9. https://www.diepresse.com/6174999/staatsanwaelte-gegen-spezial-behoerde-fuer-hass-im-netz  
10. )  https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bedrohungen-durch-impfgegner-fall-kellermayr-ist-ein-warnsignal-

18230077.html )   Rechtspopulistische Proteste werden nicht ernst genug genommen, sagt die Psychologin Pia 
Lamberty im Interview – und erklärt, warum der Fall Kellermayr auch ein Warnsignal für den Umgang mit der 
deutschen Impfgegnerszene ist 
 

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/unzureichend-rh-rohbericht-kritisiert-cofag-scharf;art385,3693719  
12. https://kurier.at/politik/inland/rechnungshof-kritisiert-cofag-unter-anderem-fuer-hohe-beraterkosten/402105138  

Die für die Verteilung der milliardenschweren Corona-Hilfen zuständige COFAG (Covid-19-Finanzierungsagentur 
des Bundes) ist von März 2020 bis Juni 2021 vom Rechnungshof (RH) geprüft worden. Im Rohbericht soll ein 
erschreckendes Bild gezeichnet werden... geht es um externe Berater, die bestens mit der COFAG verdient hätten, 
um eine Beamtenschaft, die ignoriert worden sein soll und das angebliche Zuschanzen von Posten. 17 Milliarden. 
Euro an Hilfen und Garantien hat die COFAG bis Ende Juli ausgezahlt oder gewährt. Der Rechnungshof spricht von 
einem "erheblichen Risiko für Überförderungen" 

13. https://www.derstandard.at/story/2000138156395/corona-hilfen-rechnungshof-zerpflueckt-cofag-und-gehalt-
ihres-ex-chefs   die Prüfer zerpflücken vor allem die Entstehungsgeschichte der Cofag, die Bestellung von 
Geschäftsführer Bernhard Perner und dessen Bezahlung. Der vormalige Kabinettsmitarbeiter im Finanzministerium 
und spätere (und heutige) Geschäftsführer der Abbag hatte Doppel- und vorübergehend Dreifachfunktionen inne, 
war er doch vorübergehend auch leitender Angestellter in der staatlichen Beteiligungsholding Öbag und eben auch 
einer von zwei Geschäftsführern der Cofag. Entsprechend hat sich sein Einkommen erhöht (...Von April 2019 bis 
März 2020 habe Perner in Summe 430.000 Euro brutto verdient, um 80.000 Euro zu viel,...) .... Unter den zehn 
größten Zuschussempfängern fanden sich laut Rohbericht übrigens vier Bergbahn-Gesellschaften. Und weil 
Konzerne für ihre unabhängigen Töchter Zuschüsse bekommen konnten (nur nicht den Fixkostenzuschuss I), 
kassierte ein Handelsbetrieb mit 47 Töchtern, in Summe 16,2 Mio. Euro. Fast ein Fünftel aller Unternehmen musste 
sich mit weitaus weniger begnügen: mit weniger als 2.500 Euro 
 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/teuerungsausgleich-kurzfristig-entschieden-und-teuer-statt-
zielgerichtet;art15,3693165  
 

15. https://www.diepresse.com/6175515/grosse-regionale-unterschiede-bei-mietpreisen-in-oesterreich  
 

16. https://www.diepresse.com/6175338/oesterreichs-wirtschaft-erwartet-stuermische-zeiten  
17. https://www.derstandard.at/story/2000138147963/reallohnverlust-in-oesterreich-heuer-staerker-als-im-rest-

der-eu  Arbeitnehmer in Österreich werden heuer einen kräftigen Reallohnverlust erleiden, schätzt das deutsche 
gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI). Selbst bei einer Bezahlung über 
Kollektivvertrag (KV) wird es 2022 unter Einrechnung der Inflation im Schnitt ein Einkommensminus von 4,2 Prozent 
geben. Im Vorjahr gab es noch plus 0,7 Prozent. Wer nur nach KV bezahlt wurde, hatte bereits 2021 ein 
Reallohnminus von einem Prozent....   Auffallend ist, dass in Österreich noch 98 Prozent der Beschäftigten in einem 
kollektivvertraglich geregelten Arbeitsverhältnis stehen, nur in Frankreich und Italien ist der Anteil noch höher. In 
Deutschland sind 52 Prozent der Arbeitnehmer in Tarifverträgen.... Traditionell werden für die Verhandlungen der 
Sozialpartner über den Kollektivvertrag zwei Basiszahlen herangezogen: Die Inflation der vergangenen zwölf 
Monate sowie die Produktivitätssteigerung. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157544-IHS-Teuerung-trifft-aermere-
Haushalte-haerter.html  Die Teuerung in Österreich betrug im Juli durchschnittlich 9,2 Prozent. Die Inflation 
bekommen aber die Haushalte unterschiedlich stark zu spüren - abhängig vom Haushaltseinkommen und den 
Konsumgewohnheiten... Das liegt vor allen an den hohen Energiepreisen, die aktuell die stärksten Inflationstreiber 
sind. Naturgemäß spüren Haushalte und Personen, die öfter mit dem Autofahren, die hohen Spritpreise viel stärker, 
als Menschen, die kein Auto besitzen oder mit dem Rad und den Öffis fahren 

19. https://kurier.at/wirtschaft/haushalte-unterschiedlich-stark-von-inflation-betroffen/402104757  
20. https://www.derstandard.at/story/2000138147358/gaeste-schauen-im-wirtshaus-vermehrt-aufs-geld  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157549-Tourismus-trotzt-Unsicherheit.html  

"Die Buchungslage ist insgesamt sehr gut gewesen, vor allem der Juli war sehr gut", so Johannes Spreitzhofer vom 
Fachverband Hotellerie. Die Zahl der Inlandsurlauber stieg um 6,2 Prozent, die Zahl der Auslandsurlauber fiel indes 
um 10,1 Prozent - auch in der Hotelbranche zeigt sich das wechselnde Gästeverhalten. Die Gäste buchen öfter 
Hotels, dafür ist die Verweildauer kürzer. ...Die Kostenentwicklung im Energiesektor betrachten 80 Prozent der 
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befragten Betriebe mit großer Sorge....Personalmangel... Drei Viertel der offenen Gastro-Stellen entfallen laut 
Mario Pulker auf den Küchenbereich. Man könne schnell jemanden zum Kellner ausbilden, die Qualifikation zur 
Küchenkraft zu erwerben wäre jedoch aufwendiger 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000138137560/stromausfaelle-in-oesterreich-und-ein-sorgenvoller-blick-auf-
den-winter 

23. https://www.derstandard.at/story/2000138129350/warum-strom-auch-in-oesterreich-auf-absehbare-zeit-teuer-
bleibt  Fragen&Antworten dazu ... 

24. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/inflation-steigende-preise-von-oktober-an-laut-oekonomen-
18232049.html Deutschland vor nächster Teuerungswelle  
 

25. https://www.diepresse.com/6175526/wie-viel-erdgas-steckt-in-wiens-fernwaerme  Die Wien Energie erhöht per 
1. September ihre Fernwärmepreise um 92 Prozent. Das liegt auch daran, dass die Fernwärme in Wien zu über 50 
Prozent aus Erdgas erzeugt wird. Zu Spitzenzeiten liegt der Erdgas-Anteil bei bis zu 65 Prozent > mit DIAGRAMM > 

26. https://www.derstandard.at/story/2000138149554/auch-bei-fernkaelte-stehen-preiserhoehungen-ins-haus  
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fernwaerme-heizen-wird-nicht-nur-in-wien-teurer;art15,3693603 

  

28. https://www.heute.at/s/fix-jetzt-steigen-auch-gebuehren-fuer-muell-wasser-co-100221815  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157438-Die-Energiewende-soll-mit-Biogas-

gelingen.html  bis zu 20 % des russischen Gases damit ersetzbar  
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a) https://www.stol.it/artikel/chronik/lampedusa-voellig-ueberfuellt-weitere-87-migranten-warten-auf-
landegenehmigung  >> +  factsheet Italien v. 8.Aug 22 https://data.unhcr.org/en/documents/details/94670 >> s.o.  

b) https://www.stol.it/artikel/politik/wahlfavoritin-meloni-fordert-seeblockade-gegen-migranten  Italien >> + vgl. 
dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  
Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 

c) https://www.diepresse.com/6175014/italiens-rechtspopulistin-meloni-haelt-schiffsblockade-gegen-migranten-
fuer-moeglich    "Die beste Lösung für das Problem der Migration besteht darin, die Abfahrten zu blockieren", 
so Meloni im Interview mit dem italienischen Radiosender 102-5....  "Viele behaupten, dass eine Seeblockade 
nicht durchgeführt werden kann, weil dies einer Kriegshandlung ähnlich ist. Warum hat die EU nie versucht, mit 
Libyen zu verhandeln, um einen Abreisestopp zu vereinbaren?", fragte Meloni. Sie sprach sich für die 
Einrichtung von Hotspots in Afrika, in denen bewertet werden soll, wer das Recht habe, als Flüchtling nach 
Europa einzuwandern.  

 

d) https://www.heute.at/s/70-migranten-aufgespuert-schlepper-rast-auf-beamtin-zu-100221690   Die Männer 
wurden der ungarischen Polizei übergeben. 

e) https://www.krone.at/2778954  zum neuen Innenministeriumserlass ( >> s.u. >>)  „Ein Staat, der unbekannte 
Fremde unkontrolliert und unregistriert durch sein Staatsgebiet reisen lässt, hat aufgehört sich ernst zu 
nehmen“, rügt der oberösterreichische LH-Vize ... Es sei blauäugig zu meinen, dass Deutschland diese Asylflut 
aus Österreich kommend akzeptieren werde, so Haimbuchner weiter. Im Gegenteil: Österreich werde zur Asyl-
Pufferzone werden, weil Deutschland die Asylwerber wie bisher retour nach Österreich schicken werde. So 
würden die Probleme nur verschärft  

 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5291884/bpoli-ebb-eingeschleuste-syrer/   Die Männer waren über 
Griechenland, Serbien, Ungarn und Tschechien nach Deutschland gereist. Ab Ungarn wurden sie von Schleusern 
in einer Gruppe von ca. 40 Syrern mit einem LKW weitertransportiert. Ein nicht näher bekannter Schleuser hat 
die vier Männer in einem PKW aus der Tschechischen Republik in das deutsche Grenzgebiet gebracht.  

g) https://news.feed-reader.net/ots/5291883/bpoli-ebb-20-fluechtlinge-in-schlegel/  
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h) https://www.diepresse.com/6174841/mehr-als-120-tote-und-verletzte-binnen-weniger-tage-in-kabul   Die 

Terrormiliz Islamischer Staat ( IS ) hatte sich bereits zu zwei vorherigen Bombenanschlägen am Freitag und am 
Samstag in einem anderen schiitischen Viertel bekannt. ... In Afghanistan sind die Schiiten eine Minderheit. Sie 
bereiten sich derzeit auf den Aschura-Tag vor, bei dem an den Märtyrertod des Imams Hussein, eines Enkels 
des Propheten Mohammed, erinnert wird. Der IS tritt in Afghanistan seit 2015 mit Anschlägen in Erscheinung 
und kämpft auch gegen die regierenden Taliban, bei denen es sich ebenfalls um Sunniten handelt  

i) https://www.tagesschau.de/inland/afghanistan-abzug-107.html was sich in dem Jahr verändert hat  
j) https://taz.de/Ein-Jahr-Afghanistan-unter-den-Taliban/!5870182/  Checkpoints, ausgebrannte Autos und Frauen 

auf der Straße, die nicht voll verschleiert sind: Ein Roadtrip durch das „Islamische Emirat“ Afghanistan 
k) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/mission-kabul-luftbruecke-in-der-ard-zeigt-wie-afghanen-

fliehen-18227617.html  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   8. 08. 22           
 

1. https://www .diepresse.com/6102378/sorge-nach-beschuss-von-ukrainischem-akw-saporischschja >> Live-Ticker >>  
2. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-166-of-the-

invasion  
3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-hoffen-auf-neue-waffenlieferungen/402102777  In der ostukrainischen 

Provinz Donezk toben weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Östlich und südlich der 
Nachbarstädte Soledar und Bachmut seien russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische 
Generalstab am Montag auf Facebook mit .... Bei der von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im 
Süden startete die ukrainische Armee erneut Gegenangriffe mit Raketen auf die strategisch wichtige und bereits 
zuvor beschädigte Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnipro.... Nach Einschätzung britischer Geheimdienste setzt 
Russland in der Ukraine höchstwahrscheinlich hochgefährliche Antipersonenminen einsetzen.  >>> Lagebericht > 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article240349709/Ukraine-Krieg-Russische-Provinzen-rekrutieren-
Freiwilligen-Bataillone.html  Der Kreml verzichtet bislang auf eine offene Mobilisierung. Doch in der Provinz 
werden Freiwilligen-Bataillone gebildet. In mindestens 20 Regionen wurden schon Einheiten aufgestellt. Ein 
Überblick  >> mit KARTE > 

5. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-8  >  DetailKARTEn >>  
6. https://orf.at/stories/3280072/  Offiziell existiert die private russische Militär- und Sicherheitsorganisation Wagner 

nicht. Inoffiziell gilt die Truppe – trotz russischen Dementis – als Wladimir Putins Schattenarmee. Im Ukraine-Krieg 
würden Wagner-Söldner im Dienste Russlands zunehmend Lücken füllen.... Dass die Gruppe in Russland zugleich 
öffentlichkeitswirksam um Rekruten wirbt, lässt Zweifel am Zustand der russischen Armee laut werden. > + s.u. > 
 

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-atomkraftwerk-saporischschja-vermint-und-unter-
beschuss-18230534.html  

8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/akw-im-krieg-101.html  FAQ: wie sicher ist es ?  
9. https://kurier.at/politik/ausland/weiter-sorge-nach-beschuss-von-ukrainischem-akw-saporischschja/402103545  der 

Chef des staatlichen ukrainischen Nuklearkonzerns Energoatom, Petro Kotin, forderte Friedenstruppen in dem 
Kraftwerk zu stationieren. Russische Truppen haben das Kraftwerk seit Anfang März besetzt, es wird aber noch von 
ukrainischen Technikern betrieben 

10. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-mehrfachem-beschuss-von-saporischschja-ukrainischer-akw-unfall-
waere-laut-diplomat-schlimmer-als-fukushima/28063400.html  

11. https://www.derstandard.at/story/2000138130048/ukrainischer-diplomat-fordert-experten-zugang-zum-akw-
saporischschja  

12. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/how-dangerous-is-the-situation-at-the-zaporizhzhia-nuclear-
plant  
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157417-Moskau-kuendigt-Referendum-fuer-Region-

Saporischschja-an.html  Bevölkerung soll über Vereinigung des Gebiets mit Russischer Föderation 
abstimmen.  

14. https://www.derstandard.at/story/2000138106110/pr-im-krieg-wie-sich-die-ukrainische-medienlandschaft-
veraendert 

15. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/a-battle-in-our-souls-women-fled-ukraine-agonise-when-
return  Many of those in nearby countries ask themselves the same questions – is it time to go back? Is it safe?  
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16. https://www.diepresse.com/6175025/wirtschaft-unter-druck-russlands-regierung-zapft-den-staatsfonds-an  
Obwohl er eigentlich für die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte gedacht ist, will ihn die Regierung in diesem 
Jahr anzapfen, um ihr Haushaltsdefizit zu decken. Die russische Wirtschaft steht angesichts der westlichen 
Sanktionen wegen des Einmarschs in die Ukraine unter Druck  

17. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156932-Ukrainische-Wirtschaft-am-
Boden.html  

18. https://www.stern.de/digital/technik/putins-ruestungsexperte-fuerchtet--durch-westliche-hilfe-kann-die-lage-in-
der-ukraine--dramatisch--werden-32611898.html 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157405-EU-Notfallplan-fuer-Gas-tritt-am-Dienstag-in-
Kraft.html  

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-notfallplan-fuer-gas-tritt-am-dienstag-in-kraft;art391,3693065  
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaskrise-nord-stream-turbine-noch-immer-bei-siemens-energy-18229377.html 
22. https://www.welt.de/wirtschaft/article240364275/Niedrigwasser-auf-dem-Rhein-trifft-Suedwesten-hart.html  

und Benzinversorgung 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/erster-getreidefrachter-aus-ukraine-erreicht-zielhafen-in-tuerkei/402103104  
24. https://taz.de/Frachter-aus-der-Ukraine/!5872867/  170.000 Tonnen Getreide konnten ausgefahren werden, ein 

Frachter ist bereits am Zielhafen angekommen – ausgerechnet die „Razoni“ jedoch nicht  
25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frachter-polarnet-101.html  erreicht Zielhafen  
26. (https://www.diepresse.com/6175109/frachter-bringt-huehnerfutter-statt-hungerhilfe-aus-odessa )  Die Reise des 

ersten Frachters mit Mais aus der Ukraine wurde zur Irrfahrt. Vorerst kommt in Ländern, die dringend auf Getreide 
warten, nichts an... im Libanon, der dringend Getreide-Importe braucht, kam die Razoni vorerst nicht an. 
Stattdessen lag sie im östlichen Mittelmeer vor Anker und gab ihre Ladung offenbar zum Verkauf frei. Der Mais an 
Bord ist nicht für Brot bestimmt, er ist Hühnerfutter.... Mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Silos 
konnten bisher nicht zu den Abnehmern gelangen. Erst die Istanbuler Vereinbarung zwischen der Türkei, der UNO, 
der Ukraine und Russland machte Ende Juli den Weg für die Razoni und andere Frachter frei. Inzwischen sind zehn 
Schiffe aus ukrainischen Häfen ausgelaufen. Die Transporte sollen den weltweiten Preisanstieg bei Getreide 
stoppen und Hungersnöte in armen Ländern verhindern.... Das Debakel ist ein Dämpfer für die Istanbuler 
Getreidevereinbarung, die UN-Generalsekretär António Guterres als „Leuchtfeuer der Hoffnung“ im Kampf gegen 
den Hunger gewürdigt hatte. Ein gemeinsames Koordinationszentrum von Türkei, UNO, Russland und Ukraine in 
Istanbul unter Leitung eines türkischen Admirals organisiert die Fahrten und inspiziert die Schiffe. Die Ukraine 
strebt die Ausfuhr von drei Millionen Tonnen Getreide im Monat an. Russland sichert freies Geleit zu .... in Ländern 
wie Somalia, Äthiopien oder Kenia, die unter einer Dürre leiden und auf Getreide aus der Ukraine und Russland 
warten, kommt vorerst nichts an. Keines der neun Schiffe, die seit der Abfahrt der Razoni die ukrainischen 
Gewässer in Richtung Istanbul verlassen durften, fährt Häfen in armen Ländern an. Die Zielhäfen für die neun 
Transporte von zusammen mehr als 200.000 Tonnen an Mais, Sojabohnen, Sonnenblumenmehl und 
Sonnenblumenöl liegen nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums in der Türkei, Großbritannien, 
Irland, Italien und China 
 

27. https://www.diepresse.com/6175157/wiener-atomgespraeche-mit-dem-iran-beendet-nun-entscheiden-die-
hauptstaedte 

28. https://www.derstandard.at/story/2000138143547/dieser-atomdeal-oder-keiner  - Kommentar 
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wiener-atomgespraeche-mit-iran-beendet;art391,3693105  wie 

weiter? 
30. https://www.derstandard.at/story/2000138128470/warum-die-ruhe-in-nahost-nur-von-kurzer-dauer-sein könnte 

>> zu https://www.derstandard.at/story/2000138102198/waffenruhe-beginnt-in-gaza-laut-palaestinensischen-beamten-
um-20-00  
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157445-Wettlauf-um-Afrika.html  Die USA präsentieren 
eine neue Strategie, mit der der Einfluss Russlands und Chinas zurückgedrängt werden soll... es geht Blinken, der 
auch noch nach Ruanda und in die Demokratische Republik Kongo reisen wird, um wesentlich mehr als die 
Unterstützung für den Ukraine-Kurs seiner Regierung. Mit Unbehagen beobachten die USA, wie Russland und 
China immer mehr Einfluss in Afrika gewinnen. Russland schafft dabei Bündnisse vor allem durch 
Waffenlieferungen. China wiederum ermöglicht durch seine Kredite Infrastrukturprojekte, die dann oft auch gleich 
chinesische Firmen übernehmen. Peking wirbt dabei mit der eigenen Erfolgsbilanz: Weil es ihr selbst gelungen ist, 
hunderte Millionen Menschen in die Mittelschicht zu heben, sieht sich die Volksrepublik als Modell für 
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Entwicklungsländer >> + vgl. dazu aber https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-
Afrika-ab-1950.html  

32. https://www.sueddeutsche.de/politik/blinken-afrika-reise-1.5635994   Südafrikas Regierung fühlt sich Russland 
traditionell verbunden, weil die Sowjetunion seinerzeit den Kampf gegen die Apartheid unterstützte - dass die 
Ukraine damals auch zur UdSSR gehörte, wird dann nicht mehr ganz so genau genommen. Der Krieg kommt in 
Afrika zu einem Zeitpunkt, da die Sympathie für Europa und die USA schwindet und die Parolen aus China und 
Russland bei vielen mit mehr Wohlwollen aufgenommen werden. Die chinesische Staatszeitung Global Times 
kommentierte Bidens Reise bereits vor ihrem eigentlichen Beginn: "Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben 
die USA Afrika in ihrer globalen Strategie an die unterste Stelle gesetzt. Obwohl die US-Diplomatie jetzt mehr 
Gewicht auf Afrika legt, versucht sie nur, den Kalten Krieg wieder nach Afrika zu bringen und Afrikas 
Entwicklungsaussichten zu ruinieren." 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157425-Handelskrieg-mit-China-kaeme-
Deutschland-extrem-teuer.html   Die Kosten wären sechsmal so hoch wie beim Brexit, größter Verlierer wäre laut 
einer Ifo-Studie die Autoindustrie.... "Unternehmen sollten sich nicht ohne Not von wichtigen Handelspartnern 
abwenden, sondern parallel auf Vorleistungen aus anderen Ländern setzen, um einseitige und kritische 
Abhängigkeiten von bestimmten Märkten und autoritären Regimes zu verringern."... Vielversprechender ist es, 
strategische Partnerschaften und Freihandelsabkommen mit gleichgesinnten Nationen wie den USA zu schließen", 
sagte Mitautor Florian Dorn. "Das sollte das Ziel der deutschen und europäischen Wirtschaftspolitik sein."... Die 
deutsche Wirtschaft befürchtet eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen ihrem wichtigsten 
Handelspartner China und Taiwan. Die Volksrepublik hat nach einem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi 
seit Donnerstag Militärübungen nahe der von ihr beanspruchten Insel abgehalten. Daher werden Stimmen lauter, 
dass sich Deutschland von China nicht ähnlich abhängig machen dürfe wie von russischem Gas. China ist der mit 
Abstand wichtigste deutsche Handelspartner: 2021 wurden zwischen beiden Ländern Waren im Wert von rund 245 
Mrd. Euro ausgetauscht  

34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-deutschland-wirtschaftskrieg-ifo-101.html  Experten 
zufolge hätte ein Handelskrieg mit China für Deutschland massive Auswirkungen > + weitere Artikel verlinkt >> 
 

35. https://taz.de/Oekonom-ueber-drohenden-Handelskrieg/!5870361/  
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157436-Lieferketten-weiterhin-intakt.html ... 

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan nähren derzeit die Furcht vor einer zusätzlichen 
Belastung der Lieferketten. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft an der 
Wirtschaftsuniversität Wien (WU), sieht aktuell eine "psychologische Wirkung", aber noch keine konkrete 
Verschärfung der Lage. Eine weitere Zuspitzung des Konflikts wäre für die wirtschaftlichen Beziehungen jedoch 
"dramatisch".... Taiwan ist der größte Chip-Hersteller weltweit, im Bereich der Auftragsfertigung hat der Inselstaat 
laut dem Marktforschungsinstitut TrendForce einen Marktanteil von mehr als 65 Prozent. Weitere wichtige Player 
sind Südkorea (17 Prozent) und China (8 Prozent). >> mit GRAPHIK !!  
 

37. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2157300-Sehenden-Auges-in-die-Eskalation.html  Die 
wenigsten Krisen kommen überraschend, vor allem nicht zwischen Groß- und Supermächten. Eine 
brandgefährliche Entwicklung 

38. https://www.diepresse.com/6174849/china-setzt-manoever-um-taiwan-ueberraschend-fort  
39. https://www.derstandard.at/story/2000138117077/chinesische-manoever-um-taiwan-werden-offenbar-zum-

dauerzustand  
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157271-China-setzte-Manoever-um-Taiwan-entgegen-

Ankuendigung-fort.html  Ursprünglich hatte die chinesische Führung einen Abschluss am Sonntag in Aussicht gestellt.... 
Dem staatlichen chinesischen TV-Sender CCTV zufolge überflogen zudem erstmals ballistische Raketen Taiwan... Seit der 
Abspaltung Taiwans von China will Peking die Insel wieder mit dem Festland vereinigen - notfalls mit militärischer 
Gewalt. Der Konflikt zwischen Peking und Taipeh hatte sich unter dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zuletzt 
verschärft. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zudem Befürchtungen wachsen lassen, Peking könnte im 
Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen  

41. https://orf.at/stories/3280059/  Eroberung der Insel simulierend...  
 

  C O R O N A K R I S E    Mo 8. Aug. 2022   
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schwangere-hohes-risiko-fuer-schweren-verlauf-auch-kinder-mit-schweren-
long-covid-symptomen/402102771  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-3523-neuinfektionen-in-oesterreich/402103041  Aufgrund der geringen Zahl 
an Testungen, ergibt sich eine sehr hohe Positivrate von 28,47 Prozent   >  mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & 
KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   
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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/6175074/3523-neuinfektionen-sehr-wenig-testungen  1.479 Corona-Infizierte werden 
aktuell im Krankenhaus behandelt. Das bedeutet einen Anstieg von 69 Fällen zum Vortag, aber weniger als vor 
einer Woche. Da waren es 1559 Hospitalisierte. Die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten ist ebenfalls 
innerhalb eines Tages von 70 auf 81 Personen gestiegen, aber im Wochenvergleich in etwa stabil  

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/285-prozent-der-corona-tests-positiv;art58,3693045  >> mit Daten >> 
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/zurueck-zur-maske-in-wien-private-kindergaerten-und-unis-verschaerfen-
regeln/402103653 

6. https://www.heute.at/s/viele-oesterreicher-schweigen-bei-maskenmuffeln-in-oeffis-100221555 
 

7. https://www.diepresse.com/6174835/schwangere-mit-hohem-risiko-fuer-schwere-covid-verlaeufe  
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schwangere-mit-hohem-risiko-fuer-schweren-covid-verlauf/402102765   Daten 

aus einer deutsch-österreichischen Registerstudie sprechen von einem Anstieg dieses Risikos mit einem Höhepunkt 
um die 30. Schwangerschaftswoche. Die Omikron-SARS-CoV-2-Variante erscheint weniger gefährlich. Die 
empfohlene Covid-19-Impfung schützt laut den Zahlen gut 
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/omikron-impfstoff-von-biontech-koennte-im-oktober-kommen/402103395  
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/erster-nasaler-impfstoff-gegen-covid-19-bald-in-indien-verfuegbar/402103131  
11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2157414-Corona-Tierinfektionen-Spitze-des-Eisbergs.html  Das 

Coronavirus stammt nicht nur aus dem Tierreich, es kann Tiere auch wieder infizieren... Forscher trugen Daten 
über Corona-infizierte Tiere zusammen, meistens stecken sie sich beim Menschen an  

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-wird-das-muencher-oktoberfest-ein-superspreader-event/402102972 ? 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157207-Der-Fukushima-Moment-in-den-Sozialen-
Netzwerken.html  Der Fall Kellermayr führt drastisch vor Augen: Hass im Netz bedarf nur eines Klicks..... Es geht hier 
nicht nur um Hass im Netz, den man verfolgen und damit aus der Welt schaffen könnte (so wichtig natürlich eine 
strafrechtliche Aufarbeitung sein wird). Es geht auch nicht nur um irgendwelche fanatischen Zeitgenossen, die sich in 
ihrer Echoblase verrannt haben. Es geht vielmehr darum, dass hier mithilfe Sozialer Netze eine engagierte Ärztin mehr als 
ein halbes Jahr und vor aller Öffentlichkeit in ihre persönliche Kernschmelze getrieben wurde, mit entsetzlichen Folgen ... 
Noch immer sind auf ihrer Homepage, nur einen Klick entfernt, die Nachrichten zu lesen, die dieses Erdbeben ausgelöst 
haben ... Haben wir die Sozialen Netze, die wir brauchen, und brauchen wir die Sozialen Netze, die wir haben? Oder wäre 
eine Welt ohne sie sogar eine lebenswertere Welt? Und die Antwort, die wir darauf finden, muss Konsequenzen haben - 
für uns als Menschen und für uns als Gesellschaft 

14. https://orf.at/stories/3280063/ Grüne gegen eine eigene Staatsanwaltschaft gegen Hasspostings 
 

15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157383-Investition-und-Eigenkapital-als-Antwort-auf-
die-Zinswende.html   Die Zinswende ist angekommen. Um der steigenden Inflation entgegenzuwirken, hat die EZB 
im Juli erstmals seit 2011 die Leitzinsen auf 0,5 Prozent erhöht. Die Zinsen steigen also, insbesondere die 
Fixzinssätze sind bereits spürbar gestiegen. ... Im Bereich der Mietwohnungen gibt es bei Neuvermietungen seit 
geraumer Zeit eine Stagnation beziehungsweise leicht rückläufige Mietpreise, auch in Ballungsräumen. Der Anstieg 
der laufenden Betriebskosten, vor allem aber die stark steigenden Energiekosten sind auch hier eine große 
Herausforderung 
 

16. https://www.heute.at/s/blackout-mit-diesen-ausfaellen-rechnest-du-nicht-100221684  
17. https://www.heute.at/s/oelpreis-wieder-stabil-100221708  aber an den Zapfsäulen merkt man das kaum ... 
18. https://www.diepresse.com/6175045/keine-gute-idee-experten-warnen-vor-sondersteuer-auf-uebergewinne  der 

Energieunternehmen... 
19. https://www.derstandard.at/story/2000138119803/wifo-und-ihs-gegen-sondersteuer-auf-uebergewinne-

arbeiterkammer-dafuer  
20. https://www.derstandard.at/story/2000138102154/wien-energie-und-evn-erhoehen-preise-muessen-sie-das-denn  
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7. August  2022   
 

a) https://www.krone.at/2777870  Immer mehr Flüchtlinge und Migranten kommen über die grüne Grenze im 
Burgenland nach Österreich... von täglich 300 bis manchmal auch 500 Aufgriffen an der Grenze im 
Burgenland... Die Konsequenz aus all dem liegt für den oberösterreichischen FPÖ-Politiker auf der Hand: 
„Solange in der EU kein Plan zur Sicherung Europas vorliegt, müssen wir selber handeln! Grenzschutz ist das 
Gebot der Stunde, nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch als Zeichen staatlicher Souveränität.... „Niemand 
hat ein Problem mit ukrainischen Frauen und Kindern, ein großes Problem aber werden wir wie auch bisher mit 
afghanischen und anderen muslimischen männlichen Migranten haben.“ 

b) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/lokalgaeste-belaestigten-frauen-und-bedrohten-
personal;art67,3692554 

c) https://ooe.orf.at/stories/3168094/ ...alle drei angezeigt...  
 

d) https://www.theguardian.com/world/2022/aug/07/more-than-18000-people-have-crossed-channel-in-small-
boats-this-year-says-mod  >  + s.u. bei 2.8.22 >> 

 
e) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tunesiens-kuestenwache-stoppt-mehr-als-250-migranten-

18228401.html  Die italienische Insel Lampedusa ist nur etwa 130 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt 
f) https://www.mdr.de/nachrichten/nachrichten100.html#sprung3  Die tunesische Küstenwache hat im 

Mittelmeer mehr als 250 Migranten abgefangen, die auf dem Weg nach Italien waren. Nach Angaben der 
Behörden waren die Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern mit insgesamt 17 Booten von der 
Ostküste Tunesiens aus in See gestochen. Bei den Einsätzen sei Bargeld beschlagnahmt worden. Einzelheiten 
wurden nicht mitgeteilt. Auch blieb offen, in welchen Hafen die Flüchtlinge gebracht wurden. Unterdessen 
wartet das deutsche Hilfsschiff " Sea-Eye 4 " mit 87 Migranten an Bord auf die Erlaubnis, einen Hafen in 
Süditalien anzulaufen. Zuvor hatte sich Malta tagelang geweigert, die Menschen an Land zu lassen 

 
g) https://www.derstandard.at/story/2000138106135/taliban-behindern-berliner-plaene-fuer-ausreise-

gefaehrdeter-afghanen  
h) https://www.stern.de/news/mehr-als-17-500-afghanische-ortskraefte-und-angehoerige-inzwischen-in-

deutschland-32607102.html  
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   7. 08. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-armee-in-donezk-unter-druck-ankunft-von-getreidefrachter-
verschiebt-sich/402102201  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/wer-beschiesst-europas-groesstes-atomkraftwerk-saporischschja > Live-
Ticker >  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-armee-in-donezk-unter-druck/402102192 >> Lagebricht mit KARTE >  
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russen-bestuermen-verteidigungslinie-in-der-ostukraine-18226688.html > 

mit KARTE > 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-kriegsverbrechen-akw-saporischschja > mit 

KARTE > 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/07/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-165-of-the-

invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/moskau-und-kiew-werfen-einander-erneut-akw-beschuss-vor/402102480  
8. https://www.heute.at/s/rakete-trifft-erneut-atomkraftwerk-experten-besorgt-100221507 
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-ukraine-atomkraftwerk-saporischschja-beschuss-1.5635561  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157285-Moskau-und-Kiew-werfen-einander-erneut-

AKW-Beschuss-vor.html   
11. https://taz.de/Ukrainische-AKWs-als-Kriegswaffe/!5870267/  Im Krieg gelten keine Regeln mehr. Zivile Atomkraft 

kann durch einen Angriff zur katastrophalen Gefahr werden. ... Erstmals ist eine Nuklearanlage im Krieg zu einem 

unmittelbaren Angriffsziel geworden. Die Atomsicherheit am ukrainischen Saporischschja mit seinen sechs Blöcken 
ist damit nicht mehr gegeben. Im Krieg sind schließlich viele Szenarien für AKWs denkbar 

12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/07/nuclear-apocalypse-was-postponed-in-1968-now-its-
back-on-the-agenda-hiroshima-npt  Yet as much as anything, the reawakened spectre of nuclear annihilation is the 
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product of a defining 21st-century phenomenon: the increasingly anarchic refusal of states to uphold international 
law and the UN-underwritten, post-1945 global order  

13. https://www.zeit.de/wissen/2022-08/chris-blattman-ukraine-krieg-frieden-forschung/komplettansicht  Herr 
Blattman, in Ihrem Buch Why We Fight schreiben Sie, trotz der vielen Konflikte in der Welt seien Kriege immer 
noch die Ausnahme und nicht die Regel: "Selbst die erbittertsten Feinde ziehen es vor, einander in Frieden zu 
verabscheuen." Was macht Sie da so sicher? ....meistens sind die Anreize für einen friedlichen Umgang 
miteinander so stark, dass es eben nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Diese Anreize können 
mehr oder weniger mächtig sein, je nach Zeit und Kontext ... Im Verhältnis Russlands zur Ukraine kann man sehr 
gut sehen, wie Russlands Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang alle möglichen anderen Mittel genutzt hat, um 
die Ukraine unter russischem Einfluss zu halten. Er hat hochrangige Politiker und Separatisten unterstützt, Gegner 
vergiftet, Söldner geschickt. Erst als das alles nicht mehr fruchtete, hat er die Invasion befohlen. Der Krieg war 
Putins letztes Mittel, um die Ukraine nicht zu verlieren. In Nachbarländern wie Weißrussland oder Kasachstan 
brauchte er das nicht zu tun – dort war er auf andere Art erfolgreich... Putin muss die Kosten des Kriegs nicht 
selbst tragen. Und er ist denen, die sie tragen müssen, zu keiner Rechenschaft verpflichtet 
 

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-rekrutiert-immer-mehr-freiwilligen-bataillone-
17843248.html  Laut der amerikanischen Denkfabrik ISW werden in immer mehr russischen Regionen Freiwilligen-
Bataillone rekrutiert. Die Freiwilligen sollen in der Ukraine technische, medizinische und logistische Unterstützung 
leisten. Nach Einschätzung der Amerikaner soll so die Generalmobilmachung vermieden werden. Rekrutiert 
werden Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren, die sich zu einer Dienstzeit von einem halben Jahr verpflichten. Eine 
Nachrichtenagentur aus Omsk meldete, dass die Rekruten ein monatliches Gehalt von umgerechnet rund 730 Euro 
erhalten, das sich auf bis zu 2.000 Euro erhöht, wenn sie das Kampfgebiet betreten >> mit Karte >> 

15. https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-ueber-Russlands-Soldaten-Jugend-aus-Moskau-laesst-
man-nicht-sterben-article23503607.html Schätzungsweise mehr als 100.000 Soldaten kämpfen für Russland in der 
Ukraine. Die meisten von ihnen sind jung und arm. Viele gehören ethnischen Minderheiten an. Unterrepräsentiert 
sind Soldaten aus Moskau und St. Petersburg. "Die lässt man nicht sterben auf den Schlachtfeldern", sagt ein 
Militärexperte. Wen schickt Putin in den Krieg 

16. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/07/russias-private-military-contractor-wagner-comes-out-of-the-
shadows-in-ukraine-war  

17. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/nordkorea-bietet-russland-100-000-freiwillige-an/526738726  
18. https://www.krone.at/2778789   Konkret gehe es um 100.000 Soldaten, die Diktator Kim Jong Un zur Verfügung 

stellen könne, berichtete der russische Fernsehsender Kanal Eins. ... Laut britischem Geheimdienst kann Russland 
eine solche Hilfe auch dringend gebrauchen. „Ich glaube, dass ihnen bald die Luft ausgeht“, hatte der Chef der 
Behörde vor Kurzem erklärt. Seiner Einschätzung nach tue sich Moskau immer schwerer, Personal und Material für 
seinen Invasionskrieg zu beschaffen. 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000138101398/russland-verbrennt-anscheinend-gas-das-europa-dringend-
braucht   Die russischen Speicher sind voll, an die EU fließt allerdings nur sehr wenig. Dem Kreml fehlen die 
Absatzmärke für Erdgas .... handelt es sich um eine Verteilerstation des russischen Energiekonzerns Gazprom bei 
der Stadt Portowaja, in der auch die Pipeline Nord Stream 1 beginnt ... Gazprom lässt momentan nur 20 Prozent 
der möglichen Kapazität durch die Leitungen strömen. 

20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/indien-russisches-oel-101.html   Seit Beginn des Kriegs in 
der Ukraine haben zahlreiche Länder den Import von russischem Erdöl gestoppt. Davon profitiert vor allem Indien. 
Denn durch den Boykott westlicher Länder ist russisches Öl besonders billig ... Der Import von russischem Rohöl 
hat sich seit Februar nach Schätzung von Analysten vervielfacht. 

21. https://orf.at/stories/3279932/  Energieknappheit in Frankreich einem ehemaligem AKW-Stromexporteur... rund 
zwei Drittel des französischen Stroms stammen aus AKWs. Deren Produktionskapazitäten sind aber seit einiger Zeit 
stark eingeschränkt. Rund die Hälfte von 56 AKWs sind derzeit verfügbar. Ursache sind geplante und notwendig 
gewordene Instandhaltungsarbeiten sowie Überprüfungen von Rissen in den Rohren des Notkühlsystems. Das sind 
Mängel, die vor allem bei der neueren Generation von AKWs aufgetreten sind ... Aufgrund der hohen 
Temperaturen mussten einige Kraftwerke zuletzt die Stromerzeugung reduzieren oder ganz unterbrechen. 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000138105610/erdogan-verfolgt-mit-putin-treffen-auch-innenpolitische-ziele 
23. https://www.derstandard.at/story/2000138064130/der-kampf-der-ukraine-um-ihre-getreideexporte   
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2157272-Vier-Schiffe-mit-Lebensmitteln-aus-

Ukraine-ausgelaufen.html  
25. https://kurier.at/politik/ausland/ankunft-des-getreidefrachters-im-libanon-verschiebt-sich/402102177  Nach einer 

internationalen Kontrolle in Istanbul hatte das mit 33.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene Schiff die 
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Erlaubnis zur Weiterfahrt erhalten. Zwei weitere Schiffe werden in Kürze erwartet... Die Wiederaufnahme der 
ukrainischen Getreideexporte gilt als wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt. 
Vorerst will Kiew aus Sicherheitsgründen allerdings täglich nur drei Schiffe entsenden..... "Wir müssten monatlich 
sechs Millionen Tonnen Getreide exportieren", sagte der stellvertretende Agrarminister weiter. Ende Juli hatten 
Russland und die Ukraine mit der Türkei und den Vereinten Nationen ein Abkommen zur Getreide-Ausfuhr über 
die bis dahin durch den Krieg blockierten ukrainischen Schwarzmeer-Häfen vereinbart. 

26. https://www.tagesspiegel.de/politik/getreide-lieferung-aus-der-ukraine-mais-von-frachter-razoni-sollte-
offenbar-nach-syrien/28580844.html  

 

   C O R O N A K R I S E    So 7. Aug. 2022   
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4700-neuinfektionen-auch-kinder-von-long-covid-
betroffen/402102303 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4700-neuinfektionen-in-oesterreich/402102297  
3. https://www.diepresse.com/6174673/4751-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-sinkt 
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/es-kommt-eine-deutlich-hoehere-

infektionswelle;art71,3692644  
 

5. https://www.diepresse.com/6174416/hass-im-netz-eigene-staatsanwaltschaft-fuer-edtstadler-vorstellbar  
6. https://www.diepresse.com/6174999/staatsanwaelte-gegen-spezial-behoerde-fuer-hass-im-netz 
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/kellermayr-gedenkstaette-zerstoert-jetzt-reagiert-die-

polizei/526755597  
8. (  https://www.diepresse.com/6174728/meinungsvielfalt-oder-diktat  )  Seit geraumer Zeit erleben wir bei 

gesellschaftspolitischen Konflikten eine starke Polarisierung (nicht nur bei Corona), die Anlass zur Sorge gibt. Als 
Beispiele seien der Streit um Friedensbemühungen versus Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg... Auffällig ist dabei 
die Tendenz bedingungsloser Befürwortung oder ebensolcher Verurteilung bestimmter Haltungen: So müssen 
jene, die immer schon gegen Aufrüstung und Krieg waren, heute mit Shitstorms rechnen, wenn sie für mehr 
Friedensdiplomatie im Ukrainekrieg votieren – sogar wenn sie den Waffenlieferungen zustimmen. Umgekehrt 
wissen andere genau, dass jede Diplomatie Putin nur zu neuen Überfällen ermunterte.... Ähnliches bei der 
Diskussion um Rassismus: Dieser Vorwurf sitzt locker, wenn jemand etwa die Anliegen von „People of color“ zu 
berücksichtigen vergisst und auch beim Gebrauch bestimmter Worte oder Symbole (so etwa beim „Mohrenbräu“ 
der Vorarlberger Familie Mohr oder bei Verwendung des sogenannten „N-Worts“ auch nur als Zitat). Ob diese 
aggressive Aburteilung dem in der Gesellschaft vorhandenen Rassismus wirklich Einhalt gebietet, darf bezweifelt 
werden... Unterschiedliche Standpunkte werden also in höchstem Maße emotionalisiert und abweichende 
Einschätzungen als politisch inkorrekt scharf verurteilt. Für Grauwerte und Zwischentöne ist da kein Platz mehr: 
„gut – böse“, „hopp oder dropp“! Was in der Psychoanalyse als unreife Spaltungstendenz gilt, scheint hier das Maß 
aller Dinge zu sein... Auffällig auch, dass sich hier neben den Betroffenen oft eher privilegierte, gebildete 
AktivistInnen finden, die stark mit diesen Gruppen identifiziert sind... Fest steht, dass in einem solchen Klima 
Meinungsvielfalt verhindert wird und dann jene Gruppen, die sich medial am gekonntesten durchsetzen, den 
Diskurs dominieren. Ob man das „Cancel Culture“ oder anders nennt: Einer breiten demokratischen 
Diskussionskultur dient es sicher nicht 
 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfragen/rendi-macht-das-kanzler-rennen/526735665  Sonntagsfrage 
zur Stärke der Parteien..  

10. https://www.diepresse.com/6174670/hofburg-wahlkampf-sammeln-der-unterstuetzungserklaerungen-startet-am-
Dienstag  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000138101017/nach-corona-ausbruch-in-hawaii-chinas-sitzen-80-000-
urlauber  

12. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-lockdown-hainan-hongkong-101.html  
 

13. https://www.diepresse.com/6174379/voranmeldungen-zur-kurzarbeit-gehen-zurueck  
14. https://www.diepresse.com/6174042/offenen-stellen-im-zweiten-quartal-steigen-auf-rekordhoch  
15. https://kurier.at/wirtschaft/oebb-und-postbus-suchen-jaehrlich-3000-mitarbeiter/402102576  
16. https://www.diepresse.com/6174639/oebb-vor-generationenwechsel-3000-mitarbeiter-pro-jahr-gesucht  

 
17. https://www.diepresse.com/6174427/der-welthandel-per-seeschifffahrt-ist-verletzlich   Knotenpunkte im 

komplexen Netzwerk der Schifffahrtsrouten sind die Häfen, an denen die weltweit rund 90.000 Seeschiffe 
unterschiedlichster Art und Größe (die zusammen knapp drei Prozent der menschengemachten Treibhausgase 
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emittieren) ihre Fracht verladen oder löschen... Experten um Jasper Verschuur (University of Oxford) haben die 
Warenströme zwischen rund 3400 Wirtschaftsregionen über die 1378 wichtigsten Häfen der Welt analysiert. ... 
Gerade einmal eine Handvoll Häfen sorgt für zehn Prozent des Handelsvolumens; und die Hälfte aller weltweiten 
Exporte wird über nur 48 Häfen abgewickelt. Als kritisch für die globalen Lieferketten werden unterm Strich 94 
Häfen eingestuft (in Nature Communications, 27. 7. < mit KARTE < ) ... Besonders abhängig von einigen wenigen 
Umschlagplätzen sind China, Südamerika und Binnenstaaten in Afrika sowie – wenig überraschend – viele Inseln. 
Insgesamt 40 Häfen gelten als kritisch für das Wohlergehen einzelner Volkswirtschaften. Aus österreichischer Sicht 
sind dabei insbesondere Antwerpen und Rotterdam, aber auch Hamburg oder Bremen zu nennen: Wenn dort etwas 
Gröberes passiert, spüren wir das innerhalb kürzester Zeit massiv 

 
 
 

  
6. August  2022   
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grenze-ungarn-oesterreich-asylantrag-zielort/   
Aufgrund der sich zuspitzenden Lage an der ungarisch-österreichischen Grenze hat das österreichische 
Innenministerium eine neue Regelung in Kraft gesetzt. Seit gestern dürfen Migranten ohne gestellten 
Asylantrag zu ihrem Zielort reisen – ohne Aufsicht und ohne Zeitlimit. Zugtickets bekommen die hauptsächlich 
jungen Männer gratis zu Verfügung gestellt.... und sollen sich dann bei den LPD-Stellen melden.... Wie bisher 
werden die Identität festgestellt, Fingerabdrücke genommen und der Datenbankabgleich durchgeführt... 
Positiver „Nebeneffekt“. Viele Erstaufnahmegespräche könnten jetzt auch ganz wegfallen: Jene Personen, die 
gar nicht in Österreich um Asyl ansuchen wollen, sondern etwa ohnehin in andere Staaten weiterreisen, 
können auf das Gespräch und ein mögliches Asylverfahren in Österreich verzichten. Damit erhöhen sie ihre 
Chancen in einem anderen Staat, weil laut Dublin-Verordnung Asylanträge inhaltlich nur durch einen Staat 
geprüft werden sollen. Im Schnitt plante zuletzt die Hälfte der Aufgegriffenen die Weiterreise in ein anderes 
Land 

 

b) https://www.spiegel.de/panorama/fluechtlinge-in-deutschland-ausgesetzte-abschiebungen-verschaerfen-
platznot-in-unterkuenften-a-306a51de-ff32-4aa2-afab-ac63feb9cf18  Weil abgelehnte Asylbewerber aus der Republik 
Moldau mit Beginn des Ukrainekriegs nicht mehr abgeschoben wurden, hat sich die Platznot in Asylbewerber- 
und Flüchtlingsunterkünften verschärft... Sie erhalten fast nie Asyl- oder Flüchtlingsschutz in Deutschland, aber 
ihre Abschiebung wurde im Frühjahr unter anderem wegen des damals geschlossenen Luftraums über Moldau 
ausgesetzt.... Die Kapazitäten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden sind 
an vielen Orten in Deutschland ohnehin schon eng. Mehrere Bundesländer, Landkreise und Kommunen 
nehmen etwa derzeit kaum noch Flüchtlinge aus der Ukraine auf und beklagen Überlastung. 

c) https://www.welt.de/wirtschaft/article240317533/Fachkraeftemangel-FDP-will-Zuwanderer-locken.html  
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000138090842/verdacht-des-doppelmordes-in-wien-obduktion-bestaetigt-
fremdverschulden  

e) https://www.heute.at/s/mutter-und-tochter-getoetet-verdaechtiger-auf-der-flucht-100221400 
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f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/terrorverdaechtiger-36-in-oberoesterreich-

festgenommen/526675257  
g) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/entwicklung-al-kaida-101.html  Der Tod al-Sawahiris bedeutet 

nicht das Ende der Terrororganisation. >> + vgl. dazu Chronologie u Hintergrund am  2.8. bei 
https://www.derstandard.at/story/2000137978414/tod-von-ayman-al-zawahiri-spaeter-schlag-gegen-al-kaida > 

h) https://orf.at/#/stories/3279916/ Das äthiopische Militär hat nach eigenen Angaben seit Ende Juli 800 Kämpfer 
der islamistischen al-Schabaab-Miliz aus dem benachbarten Somalia getötet  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   6. 08. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-wirft-russland-angriffe-nahe-akw-reaktor-vor-putin-und-erdogan-schliessen-
vereinbarung/402101544 >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/600-ukrainische-soldaten-laut-russischer-angaben-getoetet  >> Live-Ticker 
>>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/verteidigungswall-im-donbass-geraet-unter-druck/402101583   Verluste der 
Ukraine... Der Krieg in der Ukraine steht nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes unmittelbar vor 
einer neuen Phase. Die meisten Kämpfe verlagerten sich demnach an eine fast 350 Kilometer lange Front, die sich 
im Südwesten parallel zum Dnjepr von der Gegend um Saporischschija bis nach Cherson erstreckt. ... Noch immer 
zögen lange russische Konvois aus Militärlastwagen, Panzern und Artillerie vom Donbass im Osten der Ukraine in 
Richtung Südwesten >> Lagebericht mit KARTE > 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russen-bestuermen-verteidigungslinie-in-der-ostukraine-18226688.html  
Die russischen Streitkräfte versuchen in den letzten Ballungsraum im Osten der Ukraine vorzudringen, der dort 
noch von Ukrainern kontrolliert wird. Die Gefechte konzentrieren sich auf die Stadt Bachmut... mit KARTE ! >>  
Stand 6.8.22  gesicher auf waybackmachine > 

5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-russland-117.html   Die meisten Kämpfe verlagerten sich 
demnach vom Donbass ... nach  Südwesten parallel zum Fluss Dnjepr ... Die ukrainischen Streitkräfte wiederum 
konzentrieren ihre Angriffe nach britischen Angaben auf Brücken, Munitionsdepots und Eisenbahnverbindungen 
im Süden. Darunter sei auch der strategisch wichtige Eisenbahnanschluss, der Cherson mit der Krim verbindet. Die 
ukrainischen Angriffe kämen in immer kürzeren Abständen >>  mit KARTE > 
 

6. https://orf.at/stories/3279901/ In der Ukraine gerät die Verteidigungslinie im Osten des Landes bei Bachmut unter 
Druck. Nach Angaben aus Kiew attackieren russische Truppen mit aller Härte den letzten von der Ukraine 
gehaltenen Ballungsraum im Donbas  

7. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-wirft-russland-angriffe-nahe-akw-reaktor-vor/402101541 
8. https://orf.at/stories/3279920/ Nach Angriffen auf das Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja im Süden der 

Ukraine ist nach Angaben des staatlichen ukrainischen Betreibers einer der Atomreaktoren heruntergefahren 
worden.  

9. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/atomkraftwerk-saporischschja-nach-beschuss-im-notfall-modus/526692081  
10. https://taz.de/Rekrutierung-im-Ukraine-Krieg/!5870098/  In der Ukraine geht die Mobilmachung weiter. An manche 

Männer werden auf offener Straße Vorladungen der Armee vergeben 
 

11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/britische-geheimdienste-ukraine-101.html  Der britische 
Geheimdienst veröffentlicht täglich Informationen zum Ukraine-Krieg - auf Twitter. Mit der neuen Offenheit will 
man Kiew unterstützen - und gewinnt auch das Vertrauen der Briten zurück...  Am 17. Februar veröffentlichte das 
britische Verteidigungsministerium unter anderem auf Twitter ein Video, das Bewegungen russischer Truppen 
nachzeichnete. Es war eine Antwort auf die Lüge des Kreml, dass man die Truppen von der ukrainischen Grenze 
gerade abziehe, und die Übung beendet sei. Sieben Tage später griff Russland an.  >> gesichert via wayback-machine 
>> 

12. https://www.derstandard.at/story/2000138089815/ukrainische-reaktionen-nach-amnesty-bericht-die-wut-der-
ueberfallenen ...Analyse ...  stellen sich in diesem Zusammenhang gänzlich praktische Fragen. Wie hinlänglichst 
belegt, sehen sich die ukrainischen Streitkräfte seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar einem Gegner 
gegenüber, der sich grosso modo an keinerlei Spielregeln hält, was die Unterscheidung zwischen zivilen und 
militärischen Zielen angeht. Den Ratschlägen einer internationalen Menschenrechtsorganisation zu folgen, was die 
Platzierung ihrer Einheiten angeht, erscheint angesichts dieser Situation vielleicht wünschenswert, aber 
unrealistisch..... Was den Vorwurf jener Fraktion angeht, die in AI jetzt ein Werkzeug des russischen Regimes 
sehen: So lächerlich die Einordnung der Organisation als Büttel der Putin-Diktatur erscheint, müssen ihre 
Repräsentanten dennoch anerkennen, dass ihre Arbeit nicht in dem luftleeren Raum geschieht, innerhalb dessen 
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sie vorgibt ihre Arbeit zu machen. Die pauschale Beschimpfung kritischer User durch AI-Generalsekretärin Agnes 
Callamard ("Mob", "Trolle") spricht Bände über das Selbstbild nicht nur ihrer, sondern aller westlich dominierter 
Menschenrechtsorganisationen, die keine Gelegenheit auslassen, ihre vorgeblich moralische Überlegenheit zur 
Schau zu stellen ...mehr dazu s.u. >> 
 

13. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/zweiter-getreidefrachter-aus-ukraine-in-istanbul-eingelangt/526691130  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000138086915/putin-und-erdogan-schliessen-wirtschafts-und-
energievereinbarung  

15. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-erdogandan-soci-donusu-onemli-
mesajlar-kpss-iptalinin-detaylarini-anlatti-42113701  ...wichtige Botschaften von 
Erdogan zu seiner Rückkehr aus Sotschi.... Ich betone von Anfang an, dass es im Krieg 
in der Ukraine keinen Sieger geben wird. Trotz der Schwierigkeiten vor Ort bleibe ich 
davon fest überzeugt, dass die Krise am Verhandlungstisch gelöst werden wird... 
 

>> TIPP:  >>> für /auf Handy QR-Code aufrufen  >> dann automat. Übersetzung nutzen >> 
 

16. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/yaklasan-kis-rusyaya-yarayacak-ukrayna-icin-
karar-ani-geldi-42113708 Der nahende Winter wird Russland zugute kommen...für 
die Ukraine ist der Moment der Entscheidung gekommen...  

 

                     
 

17. (  https://www.diepresse.com/6174190/der-stille-exodus-aus-russland ) Seit dem Angriff Russlands auf die 
Ukraine haben bereits viele westliche Firmen die russische Föderation verlassen. Einige wollen noch ausharren, 
obwohl es immer schwieriger wird, die Aktivitäten aufrechtzuerhalten... Nicht alle wollten diese langjährige Arbeit 
von heute auf morgen aufgeben und versuchen daher seither, die Sache auszusitzen. Darunter auch viele Betriebe 
aus Österreich. Doch das wird aufgrund der westlichen Sanktionen und der russischen Gegenmaßnahmen immer 
schwieriger... Ersatzteile ? ... Doch selbst wenn man das Geschäft am Laufen halten und profitabel arbeiten kann, 
bringt dies zumindest kurzfristig nichts. Denn Dividenden dürfen nicht mehr an die Mutter in Österreich ausgezahlt 
werden. Für „unfreundliche Länder“ – und dazu gehören alle EU-Mitglieder – gibt es inzwischen strenge 
Kapitalverkehrskontrollen.... So hat etwa der Papierhersteller Mondi bereits angekündigt, sein Werk in Russland 
verkaufen zu wollen... selbst wenn der Verkauf über die Bühne geht, ist es nicht klar, ob der erzielte Kaufpreis 
außer Landes gebracht werden darf... Manche Firmen hatten daher den Plan, ihre Werke einfach stillzulegen, um 
auf bessere Zeiten zu warten. Das wurde von der russischen Führung jedoch nicht goutiert. So soll es relativ 
unverhohlene Drohungen gegeben haben, dass stillgelegte Fabriken zwangsverkauft werden müssten, wobei der 
Preis dann von einer staatlichen Kommission festgelegt würde... Das Land zu verlassen falle aber gerade 
mittelgroßen Firmen nicht leicht, da sie die Investitionen nicht einfach abschreiben können und wollen... So 
betragen die gesamten Direktinvestitionen Österreichs in Russland rund 4,6 Milliarden Euro. „Österreichische 
Firmen beabsichtigen großteils, weiter am russischen Markt aktiv zu bleiben – soweit das mit den EU-Sanktionen 
vereinbar ist“ 
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000138088580/taiwan-china-uebt-bei-militaermanoever-angriff-auf-
hauptinsel  

19. https://www.derstandard.at/story/2000138037690/taiwan-krise-das-spiel-mit-dem-feuer  
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/manoever-taiwan-wirft-china-simulierten-angriff-vor-18226911.html  
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/woran-sich-unternehmen-in-china-jetzt-orientieren-wollen-

18222160.html  Die wirtschaftliche Verflechtung mit China ist eng, ein Kurswechsel wegen geopolitischer 
Komplikationen für Unternehmen undenkbar – eigentlich. Intern läuft die Szenarioanalyse in den Konzernzentralen 
längst auf Hochtouren.... Auch Konzerne wie die Großbank Société Générale investierten bis zuletzt Milliarde um 
Milliarde in Russland. Auf einen Schlag stand alles zur Disposition. Sanktionspakete wurden geschnürt, die 
Börsenkurse fielen, das Russlandgeschäft löste sich in Luft auf. Was, wenn China Taiwan überfällt und sich das 
Szenario vom Frühjahr wiederholt? Wären die Unternehmen diesmal besser auf ein Exit-Szenario vorbereitet? ... 
Tatsächlich gleicht das Chinageschäft für viele Unternehmen mehr denn je einem Balanceakt. Unverändert lockt der 
Milliardenmarkt, doch der Eintritt ist nicht umsonst, und beliebig lassen sich die Aktivitäten wegen politischer Vorgaben 
nicht hoch- und runterfahren. Beim Zughersteller Alstom bejaht man unumwunden, dass die Gründung von Joint 
Ventures mit chinesischen Partnern Voraussetzung für den Markteintritt war... Man könne das Rad nicht zurückdrehen, 
betont Stefan Sack, der heute wieder in Europa lebt. Mittlerweile seien in China mächtige Mammutkonzerne 
entstanden, die dank staatlicher Unterstützung Wettbewerbsvorteile weit über ihren Heimatmarkt hinaus genießen 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/expertenschaetzung-rund-70-prozent-gegen-covid-immun/402101520  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-unter-6000-neuinfektionen-in-oesterreich/402101658 mit Diagrammen > 
3. https://www.diepresse.com/6174443/5953-neuinfektionen-und-1461-covid-patienten-in-spitaelern 

 
4. https://www.derstandard.at/story/2000138088478/experten-immunitaetsrate-gegen-dominante-omikron-

subtypen-bei-rund-70-prozent  
5. https://www.heute.at/s/top-experte-sagt-wie-es-mit-corona-weitergeht-100221349  

 
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240335525/Amtsaerzteverband-Corona-Zahlen-zwei-oder-

dreimal-hoeher-als-offizielle-Zahlen.html Die amtliche Zahl der Corona-Fälle ergibt sich aus den gemeldeten 
positiven PCR-Tests abzüglich der Verstorbenen. Zunehmend sei es aber so, „dass Personen sich einem Antigentest 
unterziehen und keinen PCR-Test mehr durchführen“.... Das Corona-Monitoring von Abwasser und 
Antikörperstudien von Blutspenden gäben Hinweise auf diese Untererfassung..... Dem Bericht zufolge registrierte 
das Robert-Koch-Institut (RKI) in der Woche ab dem 18. Juli lediglich 890.000 PCR-Tests. Zu Spitzenzeiten im Januar 
und März dieses Jahres seien es rund 2,5 Millionen Tests pro Woche gewesen. Das RKI verzeichnet derzeit täglich 
mehrere zehntausend Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 400. 
 

7. https://www.diepresse.com/6174416/hass-im-netz-eigene-staatsanwaltschaft-fuer-edtstadler-vorstellbar  
8. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/eigene-staatsanwaltschaft-gegen-hass-im-netz-im-gespraech/526662175  
9. https://www.diepresse.com/6173698/warum-muss-ich-mir-anonyme-morddrohungen-gefallen-lassen ???  
10. https://www.diepresse.com/6174493/gedenkstaette-fuer-aerztin-kellermayr-am-stephansplatz-zerstoert 
11. https://www.heute.at/s/unbekannte-kickt-grabkerzen-in-ehren-von-toter-aerztin-100221352   
12. https://www.heute.at/s/karl-lauterbach-zeigt-hass-nachrichten-geh-sterben-100221351   

 

13. https://www.derstandard.at/story/2000138082180/rechtsextreme-netzwerke-planennach-corona Wutwinter 
gegen Teuerung....  

14. https://www.derstandard.at/story/2000138072133/pawel-durow-der-architekt-der-telegram-hassforen  
Hintergrund  
 

15. (  https://www.diepresse.com/6174099/lichter-aus-wien-bleibt-weiter-skeptisch-und-prueft )  Der energetische 
Gesamtverbrauch (Öl, Strom, Gas) in Wien beträgt mit Stand 2020 zirka 35 TWh pro Jahr. Davon entfallen 35 %  auf 
Verkehr, 34 %  auf die rund 950.000 Wiener Haushalte, 25 % auf Dienstleistungen (umfasst etwa Friseure, Büros 
und Amtshäuser) sowie 6 %  auf Industrie und Landwirtschaft. Die größten Stromverbraucher sind unterdessen an 
erster Stelle die Krankenhäuser, gefolgt vom Handel und öffentlichem Verkehr. Bezogen auf die Beleuchtung, die in 
allen genannten Bereichen zum Einsatz kommt, sagt Koch: „Schon jetzt entfallen nicht einmal 12 %  der 
Gesamtendenergie auf Beleuchtung (das inkludiert Haushalte, Einkaufszentren, Amtshäuser oder die 
Straßenbeleuchtung etc.) – die LED Umrüstung reduzierte schon um 70% 
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a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157186-Weiterreise-erwuenscht.html  Mehr 
Grenzkontrollen führen zu mehr Asylanträgen. Ein neuer Erlass des Innenministeriums könnte dem 
entgegenwirken  >> vgl. dazu www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-
Asylrecht.html  

b) https://www.derstandard.at/story/2000138064048/neuer-erlass-soll-polizei-an-der-ungarischen-grenze-
entlasten  Erstaufnahmegespräche sollen nicht mehr nur an der ungarischen Grenze, sondern auch in den 
anderen Bundesländern durchgeführt werden. Dafür erhalten die Flüchtlinge ein Zugticket....und können 
weiterreisen... Im Schnitt plante zuletzt in etwa die Hälfte der Aufgegriffenen die Weiterreise in ein anderes 
Land.  >> vgl. Dazu 15.7.22 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2154918-Fluechtlinge-
verteilen-sich-auf-eigene-Faust.html 

c) https://www.vienna.at/wiener-studie-fluechtlinge-fuehlen-sich-in-oesterreich-gesuender-als-in-
deutschland/7568509 

d) https://news.feed-reader.net/otsat/382719/polizei-burgenland-zwei-schlepper/  festgenommen 
e) https://www.heute.at/s/jugend-bande-kesselt-buben-ein-dann-eskaliert-alles-100221305  Klagenfurt 
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f) https://www.diepresse.com/6174293/meloni-will-seeblockade-gegen-illegale-einwanderung   ... zu den 
italienischen Parlamentswahl am 25. September....  Die ... stärkste Einzelpartei sind laut Umfragen die Fratelli 
d'Italia, die sich circa 23 % der Stimmen erwarten kann ..., ... hat sich den Kampf gegen die illegale 
Einwanderung auf die Fahnen geschrieben. "Das Problem der Migrantenankünfte in Italien muss schon im 
Vorfeld angegangen werden - und zwar mit einer Seeblockade", so Meloni. Wichtig sei mit Libyen über die 
Möglichkeit zu verhandeln, die Abfahrt der Migranten zu stoppen. Wichtig sei auch die Einrichtung von 
"Hotspots" auf libyschem Gebiet oder anderswo auf afrikanischem Boden, wo man bewerten könne, wer das 
Recht auf Flüchtlingsstatus habe und wer nicht. "Wir müssen aufhören, zwei sehr unterschiedliche Dinge, 
nämlich Flüchtlinge und irreguläre Einwanderer, als ein und dasselbe zu betrachten", fügte Meloni hinzu  

g) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-salvini-wahlkampf-101.html „Das hat Lampedusa nicht 
verdient“ ...  Richtig ist, dass seit dem Ende der Ära Salvini („Forza Italia“)  als Innenminister und der von ihm 
propagierten Politik der geschlossenen Häfen kontinuierlich mehr Menschen über Mittelmeer nach Italien 
kommen. Mit dem aktuellen Zahlentrend will Salvini Wahlkampf machen. 2019 gab es unter ihm als 
Innenminister 11.471 registrierte Ankünfte. 2021 waren es 67.040, über sechsmal mehr. Und allein im 
vergangenen Monat Juli sind 13.803 Migrantinnen und Migranten an den italienischen Küsten gelandet - mehr 
als im gesamten Jahr 2019. Die meisten aller Ankommenden (rund 50 Prozent) stammen aus Tunesien, Ägypten 
und Bangladesch 

h) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/08/05/migranten-schnellboot-ueberfahrt-73091371.html  
 

i) https://www.deutschlandfunk.de/schweden-bandenkriminalitaet-gewalt-tod-ausweg-massnahmen-100.html ... 
„Dass sich diese Kräfte in unserer Gesellschaft festsetzen konnten, beruht im Grunde darauf, dass die Trennung 
sich so ausgebreitet hat, dass wir jetzt Parallelgesellschaften in Schweden haben.... Seit 2015 hat Borlänge ein 
ausgewiesenes Risikogebiet – also Stufe 2. Es handelt sich um den Stadtteil Tjärna Ängar. Schießereien gibt es 
hier so gut wie nie, aber beispielsweise Drogendelikte, eine hohe Arbeitslosigkeit und Anzeichen für eine 
Parallelgesellschaft. Lilla Mogadischu nennen ihn einige auch – kleines Mogadischu. Ungefähr die Hälfte der 
Einwohner stammt aus Somalia.... Mehr Polizei und härtere Strafen – das scheint eine Lösung zu sein, glaubt 
man der Politik. Sowohl die regierenden Sozialdemokraten als auch die bürgerliche Opposition halten das für 
eine gute Idee. 

j) https://www.20min.ch/story/du-musst-den-tschador-tragen-sonst-toete-ich-dich-832669764499  Schweiz 
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000138084359/israelischer-luftangriff-toetetbefehlshaber-des-
islamischen-jihads-in-gaza  

 
l) https://www.blick.ch/wirtschaft/es-herrscht-fachkraeftemangel-trotzdem-finden-ukrainerinnen-keinen-job-

die-firmen-in-der-schweiz-sind-verwoehnt-id17764652.html Weniger als 10 Prozent der erwerbsfähigen 
ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz haben bislang einen Job gefunden 

m) https://www.sat1regional.de/newsticker/millionen-euro-fuer-unterbringung-ukrainischer-fluechtlinge/  an 
deutsche Länder 

n) https://wien.orf.at/stories/3167760/  Die Spendenbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine nimmt laut der 
privaten Hilfsorganisation Train of Hope wegen der Teuerungen stark ab  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/heute-laufen-weitere-getreideschiffe-aus-schwere-kaempfe-in-
ostukraine/402099924  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-erwaegt-kuerzungen-von-getreide-exporten  >> Live-Ticker >  
3. https://kurier.at/politik/ausland/russen-und-ukrainer-melden-schwere-kaempfe-bei-donezk/402098433  Nach 

Einschätzung britischer Geheimdienste gefährden Aktionen der russischen Streitkräfte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die Russen setzten wohl 
Artillerieeinheiten in den an das Kraftwerk angrenzenden Gebieten ein, um ukrainische Regionen westlich des 
Dnipro-Flusses anzugreifen. Womöglich nutzten sie dabei den Hochsicherheitsstatus des Kraftwerkgeländes aus, 
um sich und ihre Ausrüstung vor nächtlichen ukrainischen Gegenangriffen zu schützen >>  Lagebericht > 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-ereignisse-amnesty-international-charkiw > mit 
KARTE  

5. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-5 >  mit DetailKARTEn >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-163-of-the-

invasion  
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7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/london-ukrainisches-atomkraftwerk-gefaehrdet;art391,3692024  
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article240305657/Krieg-mit-Russland-Ukraine-verhaengt-im-Suede-

Ausgangssperre-wegen-Suche-nach-Saboteuren.html  
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article240307181/Selenskyj-attackiert-Amnesty-International-nach-

kritischem-Bericht-ueber-ukrainische-Armee.html   
10. https://www.tagesspiegel.de/politik/amnesty-international-erhebt-schwere-vorwuerfe-hat-die-ukraine-durch-

ihre-kriegstaktik-wirklich-zivilisten-gefaehrdet/28578636.html  Ein Bericht von Amnesty International sorgt in der 
Ukraine für heftige Empörung. Experten halten ihn für undifferenziert... Für die Einordnung der Vorwürfe des 
Amnesty-Berichts ist vor allem die Formulierung „militärische Erwägung“ relevant. Denn dass die Gefechte sich seit 
Beginn des Krieges zum Großteil in den ukrainischen Metropolen abspielen, hat seinen Grund  >> +. s.u. >>  
 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/treffen-in-sotschi-wo-erdogan-und-putin-kooperieren-18225067.html  
12. https://kurier.at/politik/ausland/putin-und-erdogan-schlossen-wirtschafts-und-energievereinbarung/402101004  Die 

Türkei – als Nato-Mitgliedsland an strategisch wichtiger Lage am Bosporus .... ist von Getreide, Energie und 
Touristen aus Russland abhängig. 2020 stammten fast 34 %  der türkischen Gasimporte von dort. Über die Türkei 
verlaufen russische Gaspipelines. Die Türkei beteiligt sich zudem nicht an den westlichen Sanktionen gegen 
Russland - was die Bedeutung des Landes etwa für russische Firmen steigert... Beide Länder stehen zeitgleich in 
Konflikten wie in Syrien, Libyen oder in Berg-Karabach auf unterschiedlichen Seiten, ohne direkt gegeneinander 
vorzugehen 

13. https://orf.at/stories/3279747/  Putin und Erdogan auf Annäherungskurs... Neben dem Krieg 
in der Ukraine soll es vor allem um eine umstrittene neue Offensive in Syrien gehen, aber 
auch um militärtechnische Zusammenarbeit  

14. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/dunyanin-gozu-socide-dikkat-ceken-turkiye-ve-erdogan-
vurgusu-42113024  Die Augen der Welt sind auf Sotschi gerichtet … Erdogan-Putin Treffen   

>> TIPP:  >>> für  Handy QR-Code >> dann automat. Übersetzung nutzen >> 

15.  

16.  
17. https://www.deutschlandfunk.de/putin-und-erdogan-schliessen-wirtschaftskooperation-100.html  
18. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/treffen-sotschi-wladimir-putin-recep-tayyip-erdogan  Die Türkei 

zahlt russischen Angaben zufolge künftig einen Teil der Gaslieferungen aus Russland in Rubel. In einer 
gemeinsamen Erklärung teilten Putin und Erdoğan zudem mit, beide Länder würden bei der Bekämpfung von 

Terrororganisationen in Syrien zusammenarbeiten sowie Handel und Wirtschaftskooperationen ausweiten. ... 
Putin lobte zudem die aus Russland und über die Türkei verlaufende Pipeline Turkstream. Die sei nicht nur eine der 
wichtigsten Versorgungsadern Europas, sondern funktioniere "im Gegensatz zu anderen Richtungen unserer 
Kohlenstofflieferungen störungsfrei, dynamisch und ohne Ausfälle", sagte der Präsident mit Blick auf die seit Juni 
zurückgefahrenen Gasliefermengen bei der Pipeline Nord Stream 1. 

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/getreideabkommen-und-taiwan-krise-dialog-und-diplomatie-koennen-

erfolgreich-sein/28578486.html  Was ist richtig und gerecht? Was ist nötig und möglich? Diese Fragen 
müssen von den Akteuren der internationalen Politik zusammen bedacht werden. Ein Kommentar  
 

20. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/05/ukraine-war-west-vladimir-putin-russia  The Russo-
Ukrainian war is coming down to a race between the weakening political will of western democracies and the 
deteriorating military means of Vladimir Putin’s dictatorship. But this race will be a marathon, not a sprint. 
Sustaining that political will requires the kind of farsighted leadership which most democracies are missing. It calls 
for a recognition that our own countries are also, in some important sense, at war – and a corresponding politics of 
the long haul… Is this what you hear when you turn on your television in the United States (where I am now), 
Germany, Italy, Britain or France? Is this a leading topic in the Conservative party contest to decide Britain’s next 
prime minister, or the run-up to the Italian election on 25 September, or the campaign for the US midterm 
elections on 8 November? No, no and no. “We are at war,” I heard someone say recently on the radio; but he was 
an energy analyst, not a politician 

21. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/05/the-west-cannot-dissociate-itself-from-the-conflict-in-ukraine  
>> Antworten zu https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/29/putin-ruble-west-sanctions-russia-europe 
„Energy prices are rocketing, inflation is soaring and millions are being starved of grain. Surely Johnson knew this would 
happen?“  

 

22. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/05/mozart-group-western-ex-military-training-ukrainian-recruits 
The Mozart Group’s name was coined by its members as a tongue-in-cheek musical reference to the Wagner 
Group, a shadowy Russian paramilitary organisation that’s often described as Vladimir Putin’s private army. 

23. https://taz.de/IT-in-der-Ukraine/!5868267/  Der IT-Sektor wuchs schon vor Russlands Angriff und stützt weiterhin die 
Wirtschaft. Wie erleben Mitarbeiter:innen und Unternehmen den Krieg? 
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24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-lieferstopp-in-deutschland-oekonomen-beruhigen-mit-berechnung-
18224022.html   Sollte Russland ab sofort kein Gas mehr nach Deutschland schicken, hätte das wirtschaftlich 
schmerzliche Folgen für Deutschland. Die volkswirtschaftlichen Schäden würden sich aber in einer Größenordnung 
bewegen, die nicht dramatischer wäre als während der Corona-Pandemie. Zu diesem Ergebnis kommen Rüdiger 
Bachmann (University of Notre Dame), Moritz Schularick (Universität Bonn) und neun weitere Makro- und 
Energieökonomen in einer Studie, die am Freitag veröffentlicht wurde. Das Forscherteam bestätigt damit 
Ergebnisse einer Berechnung, die es schon im März kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vorgelegt 
hatte. „Panikmache ist fehl am Platz. Gleichwohl sollte jedem klar sein, dass der russische Überfall auf die Ukraine 
Deutschland dauerhaft ärmer gemacht hat“, fassen die Ökonomen zusammen. .... Dafür sehen die Forscher drei 
zentrale Stellschrauben: erstens den Verbrauch von Gas in der Stromerzeugung zu reduzieren, zweitens den 
Verbrauch von Gas zur Gebäudeheizung zu verringern und drittens den Gasverbrauch in der Industrie sowohl zu 
reduzieren als auch zu substituieren. Das Beheizen von Gebäuden mache den Großteil des Gasverbrauchs in den 

Wintermonaten aus, sodass Sparanstrengungen hier besonders wirksam seien. 
 

25. (  https://www.diepresse.com/6173778/gazproms-folgenschwerer-fehler-der-russland-noch-viel-geld-kosten-
wird )   Noch immer kursiert die Vorstellung, Asien könne Europa als größten Markt für russisches Gas ersetzen. 
Wenn überhaupt, dann frühestens in zehn Jahren, sagen Experten.... Gazprom hat in den ersten 7 Monaten im 
Jahresvergleich zwar um 40 Milliarden Kubikmeter -34,7 %, weniger ins so genannte ferne Ausland gepumpt, 
worunter vor allem die EU zu verstehen ist, die ihren Verbrauch um -31 % gekürzt hat. Dennoch flossen immer 
noch 75,3 Mrd. Kubikmeter (das 8-fache des österreichischen Jahresverbrauchs) über die Grenze... Demgegenüber 
wurde der Export nach China im selben Zeitraum zwar um eindrucksvolle +60,9 % gesteigert. Aber angesichts des 
niedrigen Volumens von 10,39 Mrd. Kubikmeter, die Gazprom im Gesamtjahr 2021 nach China verkaufte, während 
der Konzern auf seinem Hauptmarkt EU 155 Mrd. Kubikmeter absetzte und gerade deshalb einen Rekordgewinn 
von 29 Mrd. Dollar erzielte, bleibt der chinesische Markt auch weiterhin marginal. „China wird Europa als Gasmarkt 
nie ersetzen“... Die EU bleibt also auch unter den neuen Bedingungen die Cash-Cow für die Russen, zumal der 
Einbruch beim Einkauf derzeit dadurch kompensiert wird, dass der durchschnittliche Gaspreis in Europa im ersten 
Halbjahr mindestens 3 Mal so hoch war wie im Vorjahresschnitt...  „Russland kann das Gas, das für Europa 
vorgesehen ist, nicht einfach in den Osten umlenken. auf Anfrage. Lange hatte sich China überhaupt geziert und 
erst 2014 einem ersten Abnahmevertrag zugestimmt. Auf jährlich 38 Milliarden Kubikmeter über 30 Jahre hat man 
sich damals geeinigt. Gazprom hat die Pipeline „Power of Siberia“ dafür gebaut .... (Dennoch) steckt das gesamte 
Pipelinenetz Richtung China in den Kinderschuhen, während es Richtung Europa weit verzweigt ist. Und dennoch 
ist auch das heute nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass Gazprom keine anderen asiatischen 
Märkte bedienen kann, weil der Konzern es seit eineinhalb Jahrzehnten verabsäumt hat, sich von der Fixierung auf 
den Pipelineexport zu lösen und stärker auf verflüssigtes Erdgas (LNG), das mit Tankern transportiert wird, zu 
setzen....(es ist) wie eine Ironie der Geschichte ..., dass sowohl europäische Länder... allen voran Deutschland den 
Bau von LNG-Terminals für Gas aus aller Welt verabsäumte als auch Russland die Errichtung von 
Verflüssigungsanlagen zum Export in neue Märkte. Damit Russland diese Entwicklung nicht etwa nachholt, hat der 
Westen inzwischen Sanktionen auf den dafür nötigen Technologietransfer verhängt. Gazprom hat daher seinen 
Plan für eine LNG-Anlage in der Baltischen See bereits aufgeben müssen.... Faktum bestehen, dass derzeit nicht 
einmal zehn Prozent des russischen Gasexports in Form von LNG das Land verlassen (sinnvoll wäre ein Verhältnis 
von 50:50!). ....  Anders am Ölsektor ... Chinas und Indiens zusätzliche Öl-Abnahmen seit Ausbruch des Ukraine-
Kriegs haben die rückläufige Abnahme in Europa zumindest bis Juni fast eins zu eins kompensiert. Verschifftes 
russisches Öl fließt inzwischen überhaupt zu mehr als 50 Prozent in diese beiden Länder. Die jüngsten Daten des 
chinesischen Zollamtes zeigen, dass Russland im Mai und im Juni sogar Saudiarabien als größten Öllieferanten der 
Chinesen überholt hat. Diese nützen die Gunst der Stunde, weil russisches Öl seit Monaten mit einem Abschlag von 
30 Dollar gegenüber der europäischen Sorte Brent gehandelt wird 

26. https://www.deutschlandfunk.de/gasnotfallplan-der-eu-tritt-kommende-woche-in-kraft-102.html 
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-fackelt-offenbar-nord-stream-gas-waehrend-ukraine-krieg-ab-

18224614.html  
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/russland-erwaegt-kuerzungen-von-getreide-exporten/402100761  Drei 
Getreidefrachter sind heute Morgen aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen.... In den ukrainischen 
Häfen sind infolge des Kriegs bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert, was zu einer weltweiten 
Lebensmittelkrise beigetragen hat >>> mit KARTE >>  

29. https://www.diepresse.com/6173953/weitere-getreide-frachter-aus-ukrainischen-haefen-ausgelaufen  
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weitere-getreidelieferungen-ukraine-101.html  
31. https://www.diepresse.com/6174141/getreideexporte-aus-der-ukraine-duerften-2023-weiter-einbrechen  
32. https://www.welt.de/wirtschaft/article240313163/Getreide-Exporte-aus-der-Ukraine-laufen-doch-auch-

Russland-ist-Profiteur.html  es gibt Grund zur Hoffnung ...  Weitgehend ausgeräumt ist zudem die Befürchtung, die 
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ukrainische Landwirtschaft könne durch den russischen Überfall komplett zum Erliegen kommen. Durch die 
schnelle Stabilisierung der Front nach Kriegsbeginn konnte das Land sicherstellen, dass die Äcker außerhalb des 
direkten Kampfgebiets weiter bestellt werden – auch wegen Ausnahmen von der Wehrpflicht. Zudem unterstützt 
etwa die US-Regierung die Landwirte mit 100 Millionen Dollar für Erntehilfen plus guter Wetterbedingungen heuer 
... Obwohl die Silos wegen der gesunkenen Exportmengen noch gut gefüllt sind, organisiert sie Lagerplätze für die 
neue Ernte. Somit entfällt die Sorge, Getreide könne auf den Feldern vergammeln, weil es keinen Stauraum gibt.... 
Höchst umstritten ist, dass Russland Getreide aus den besetzten Gebieten abtransportiert. Laut Berichten zahlen 
die Besatzer dafür nur niedrige Preise an die lokalen Landwirte und ihre Genossenschaften... Die EU hatte 
allerdings erst vor wenigen Tagen noch einmal offiziell klargestellt, dass ihre Sanktionen die Ausfuhr und Bezahlung 
von Lebensmitteln aus der Russischen Föderation an Drittstaaten nicht behindern sollen... All das senkt bereits 
deutlich die weltweiten Agrarrohstoffpreise, die nach Kriegsbeginn von Spekulanten deutlich nach oben getrieben 
worden waren. Laut „Raiffeisen“ liegt der Weizenpreis pro Tonne mit 340 Euro rund 100 Euro unter dem 
Jahreshöchststand. Die Futures zeigen zudem, dass der Markt weiter fallende Preise erwartet.... In den 
Supermärkten kommt das allerdings noch nicht an: Die Handelsketten versuchen offenbar, teuer eingekaufte Ware 
weiterhin zu den gestiegenen Preisen loszuwerden. Laut dem Branchenblatt kostet das Öl auch von unbekannten 
Importmarken in den Läden noch knapp vier Euro je Standardflasche, vor der Krise waren es nur 1,40 Euro >>> mit 
KARTE >> 
 

33. https://www.diepresse.com/6174265/moskau-will-keine-aenderung-bei-atomvertrag  mit dem Iran  
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/china-kuendigt-usa-ein-ende-der-zusammenarbeit-an/402100470  
35. https://www.diepresse.com/6173957/china-verhaengt-sanktionen-gegen-nancy-pelosi  wegen ihres 

Taiwanbesuchs  
36. https://www.diepresse.com/6173594/noch-ein-krieg-china-will-nicht-nur-taiwan-sondern-die-ganze-welt Podcast  
37. https://www.deutschlandfunk.de/china-taiwan-konflikt-100.html Für China gehört die demokratische 

Nachbarrepublik Taiwan zum eigenen Staatsgebiet dazu – immer wieder wurde mit einer Eroberung der Insel 
gedroht. International wird der Machtanspruch Chinas zwar kritisiert, Taiwan aber auch nicht als souveräner Staat 
anerkannt.  >>> +  Podcasts u weitere verlinkte Artikel >> 

38. https://www.derstandard.at/story/2000138053359/japan-und-usa-wollen-angesichts-taiwan-konflikt-eng-
zusammenarbeiten 

39. https://taz.de/Konflikt-um-Taiwan/!5869998/ Seit dem Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi ist Peking auf 
Eskalationskurs. Warum? Und was könnte das für die Welt bedeuten? Ein Überblick   

40. https://www.derstandard.at/story/2000138043802/blockade-von-taiwan-haette-gravierende-folgen-fuer-die-
weltwirtschaft   Die Militärübungen und Teilsperrungen der Gewässer um Taiwan durch die chinesische Marine 
geben einen Vorgeschmack, was kommen könnte: eine Blockade der Insel. Diese wiederum hätte massive 
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Insel mit ihren 21 Millionen Einwohnern ist einer der wirtschaftlich 
stärksten Staaten in der Region. Die wirtschaftliche Bedeutung von Taiwan geht aber weit darüber hinaus: Die Insel 
verfügt nämlich über ein Quasimonopol beim nach Erdöl wohl wichtigsten Elixier der globalen Wirtschaft: 
Halbleiter .... In den 1980er- und 1990er-Jahren ist in Taiwan ein einzigartiges Ökosystem aus Unternehmen entstanden, 
das noch am ehesten mit dem Netz von mittelständischen Maschinenbauern und Automobilzulieferern im deutschen 
Baden-Württemberg verglichen werden kann: Hunderte bis Tausende von kleinen, hochspezialisierten Unternehmen 
sind in enge Wertschöpfungsketten eingebunden,... Mittlerweile ist der technologische Vorsprung der Unternehmen aus 
Taiwan so groß, dass sich kaum jemand mehr daran wagt, sie anzugreifen. Während TSMC Chips mit der Größe von drei 

Nanometern baut, hinkt die Konkurrenz aus den USA noch mit einem Sieben-Nanometer-Verfahren hinterher ... Taiwans 
überwältigende Marktmacht bei Chips wurde schon einmal als "Silizium-Schutzschild" bezeichnet. Da die 
Abhängigkeit der USA und der Welt von den Chips so groß ist, käme man gar nicht umhin, die Insel zur Not auch 
militärisch zu verteidigen. >> + s.u. >> 

41. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/05/what-the-fallout-from-pelosis-visit-means-for-taiwan-and-

china  Analysis: China’s response gave little room for it or Taiwan to back down. Can the crisis be managed 

without further escalation > mit KARTE >  
 

   C O R O N A K R I S E    Fr 5. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hohes-infektions-risiko-in-zwei-bundeslaendern-ba2-infizierte-besser-vor-ba5-
geschuetzt/402099891  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-6271-neuinfektionen-in-oesterreich/402100161 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-1461-spitalspatienten-und-zwoelf-weitere-
todesfaelle;art58,3691885   >>< dazu: https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-fallzahlen-keine-
genauen-prognosen-mehr;art58,3690804 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wieder-corona-positiv-trotz-paxlovid-tabletten-sind-trotzdem-
wirksam/402100221  

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/jeder-achte-infizierte-leidet-nach-erkrankung-an-long-covid/402100608  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2157099-Schutz-nach-dritter-Impfung-bei-Heranwachsenden-
87-Prozent.html  

7. https://kurier.at/politik/inland/offener-brief-an-polaschek-quarantaene-aus-an-schulen-fahrlaessig/402100380  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2157152-Bisher-160-Affenpocken-Faelle-in-
Oesterreich.html  
 

9. https://www.diepresse.com/6174060/zwei-jahre-haft-fuer-aerztin-wegen-falscher-coronamasken-atteste 
 

10. https://www.diepresse.com/6173917/fall-kellermayr-razzia-bei-59-jaehrigem-deutschen  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tote-aerztin-hausdurchsuchung-bei-59-jaehrigem-in-deutschland/402100734 Im 

Fall der aus der Impfgegnerszene bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die in der Vorwoche Suizid begangen hat, 
kommen die Ermittlungen nun ganz offensichtlich doch voran 

12. https://kurier.at/politik/inland/fall-kellermayr-wie-ex-minister-mueckstein-drohungen-und-polizeischutz-
erlebte/402100575  
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/wie-sich-deutschland-fuer-den-herbst-gegen-corona-wappnet/402100245 Die 
Maskenpflicht gilt weiterhin im öffentlichen Verkehr und Flugzeugen 

14. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-testzentren-105.html Kein Geld dafür in Deutschland  
15. https://www.zeit.de/wissen/aktuelle-corona-zahlen-karte-deutschland-landkreise  

 
16. https://www.diepresse.com/6174042/offenen-stellen-im-zweiten-quartal-steigen-auf-rekordhoch ...über 

206.000...Mehr als die Hälfte betreffen den Dienstleistungsbereich 
 

17. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/inflation-monitor-wie-stark-steigen-die-preise/ einfach erklärt mit 
GRAPHIKEN... Trotzdem fällt ein Preisanstieg vielen zuerst im Supermarkt auf. Lebensmittel sind – neben 
Benzinpreisen – gewissermaßen Frühwarnsysteme für Inflation. Denn sie sind sogenannte kurzlebige Konsumgüter, 
weil sie rasch konsumiert und deshalb häufig gekauft werden. Langlebigere Produkte, zum Beispiel Autos oder 
Waschmaschinen, werden langsamer teurer. Der Grund: Erstens kostet es schlicht weniger, ein neues Preisetikett 
auf eine Butter zu kleben als einen Autokatalog neu zu drucken. Zweitens kaufen Kunden dann möglicherweise ein 
Produkt nicht, vor allem, wenn es besonders teuer ist. Die Gefahr besteht bei Gütern täglichen Bedarfs weniger. 
„Nahrung ist der zweite große Treiber der Inflation, trägt aber im Vergleich zu Energie weniger bei“, sagt der 
Wirtschaftswissenschaftler... Inflation kann man sich als Kettenreaktion vorstellen. Hier kommt der Ukraine-Krieg 
ins Spiel – als ein Grund für die rasant steigenden Energiepreise. „Gas wird knapper – und deshalb wertvoller. Das 
ist nur der Anfang der Inflations-Kette. Als nächstes erhöhen die Unternehmen ihre Preise. Schließlich benötigen sie 
Energie für alles Mögliche: um Waren zu produzieren und zu transportieren, um Läden und Büros zu heizen. 
Manche nutzen Gas und Öl auch als Rohstoffe, zum Beispiel für Dünger. „Ihre Kosten steigen, also erhöhen sie die 
Preise” 

18. https://www.derstandard.at/story/2000138079044/getreidepreise-sind-deutlich-gestiegen-auch-brot-wurde-
teurer  

19. https://www.diepresse.com/6174111/hungern-fuer-die-miete-rufe-nach-rascher-erhoehung-der-sozialhilfe  
 

20. https://www.diepresse.com/6174095/abhaengigkeit-bereits-reduziert-unternehmen-reagieren-auf-moegliche-
gas-knappheit   329 Betriebe, die 51 Prozent des Gasverbrauches unter den Befragten repräsentieren, gaben an, in 
den vergangenen zwölf Monaten bereits Maßnahmen ergriffen zu haben, um ihre Erdgasabhängigkeit zu 
reduzieren .... Als größte Hürde für eine Umstellung auf alternative Energiequellen nannten rund zwei Drittel der 
befragten Unternehmen hohe Investitionskosten. Auch die Verfügbarkeit und die Kosten alternativer Energieträger 
seien für mehr als die Hälfte der Betriebe ein Problem beim Energieträgerwechsel 
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4. August  2022    
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/nach-langem-warten-seenotrettungsschiff-darf-in-italien-anlegen ..die 
„Geo Barents“ mit 659 Geretteten an Bord 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mittelmeer-seenotrettung-107.html ... und  legt in Tarent an...   
c) https://de.euronews.com/my-europe/2022/08/04/immer-mehr-mittelmeer-fluchtlinge-seenotretter-fordern-

koordinierte-eu-einsatze  >> vgl. zum letzten Absatz dazu https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-
lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 
d) (https://www.diepresse.com/6173788/asyl-bitte-weiterziehen )   Die Anzahl der Grenzübertritte von Ungarn 

ins Burgenland hat sich mit der warmen Jahreszeit vervielfacht. Vergangenes Wochenende kamen innerhalb 
von 24 Stunden beinahe 1.800 Menschen – ein kaum zu bewältigender Ansturm für die Behörden vor Ort. Das 
Innenministerium versucht, die Arbeitsbelastung darum per neuen Erlass auf alle Bundesländer aufzuteilen. Mit 
einem für die ÖVP politisch angenehmen Nebeneffekt: Viele werden deswegen wohl gar keinen Asylantrag 
mehr stellen und gleich weiterziehen... Es werden weiterhin Identität und Fingerabdrücke an der Grenze 
abgeglichen – aber die Festnahme für 48 Stunden entfällt. Auch die Erstaufnahmegespräche sollen künftig 
nicht mehr nur an der Grenze durchgeführt werden, sondern auf alle Landespolizeidienststellen im gesamten 
Bundesgebiet aufgeteilt werden. Zu welcher Stelle der Asylwerber gehen sollte, wird per QR-Code ausgelost. Er 
bekommt dann ein Zugticket – und wird wieder selbstständig auf die Reise geschickt....Erscheint die Person erst 
gar nicht bei der zugeteilten Ersteinvernahme in Salzburg oder Bregenz, weil sie sowieso gar nicht vorhatte, in 
Österreich zu bleiben – dann ist das eben so. Das Asylverfahren wird in Österreich nach zwei Wochen 
eingestellt, weil der Antrag wegen fehlenden Erstgesprächs nicht korrekt eingebracht wurde. Die Chancen 
steigen dadurch für den Geflüchteten massiv, dass ein anderes Zielland seinen Asylantrag akzeptiert. 
Theoretisch könnten andere EU-Länder, die in Österreich registrierten Flüchtlinge auch zurückschieben – 
Stichwort Dublin-Verordnung. In der Praxis kommt das bisher aber nur in geringer Zahl vor. Derzeit werden 
etwa pro Woche rund 40 bis 50 Flüchtlinge aus Deutschland nach Österreich gebracht. Das Prozedere der 
Dublin-Rücküberstellungen ist langwierig, man ist immer auf die Kooperation des anderen Landes angewiesen. 
Behördenwege können lang sein, und dann dauert es eben. Je länger ein Flüchtling außerdem in einem Land 
aufhältig ist, desto eher erwachsen ihm dadurch Bleiberechte 

e) https://www.krone.at/2776222  Die Zahl an Asylwerbern und Migranten, die im Burgenland aufgegriffen 
werden, erreicht bereits das Niveau von 2015. Die Behörden im Burgenland kommen mit dem Bearbeiten der 
Anträge kaum mehr nach, daher springen andere Bundesländer ein (>> mit Karte >>)... Die A 2, also die 
Südautobahn, entwickelt sich immer mehr zu einem Korridor, entlang dem die Afghanen, Syrer, Pakistani oder 
andere innerhalb Österreichs verschoben werden... Im Burgenland eskaliert die Lage unterdessen, seit 
Monaten werden die Aufgriffe mehr. Sind in den letzten sieben April-Tagen noch 549 Flüchtlinge gemeldet 
worden, so sprang die Zahl in den vergangenen beiden Wochen auf 2.029 und 2.424 in die Höhe - Tendenz 
stark steigend.  

f) https://kurier.at/politik/inland/zugticket-fuer-asylwerber-neuer-erlass-soll-polizei-an-der-grenze-
entlasten/402100386  
 

g) https://www.diepresse.com/6173412/ams-chef-empfiehlt-bundesweite-ganztagesbetreuung .... Seit 
Kriegsbeginn sind über 80.000 vertriebene Ukrainer in Österreich registriert worden. Rund die Hälfte könnte 
in Österreich einer Arbeit nachgehen, schätzt Kopf. Die andere Hälfte sind Kinder und Pensionisten. Laut AMS 
gibt es derzeit rund 8.000 aufrechte Beschäftigungsbewilligungen für Ukrainer und 8.000 Ukrainer sind beim 
AMS als jobsuchend registriert. Manche Frauen würden noch eine Kinderbetreuung suchen, andere im 
Homeoffice in Österreich für ihre ukrainischen Betriebe weiterarbeiten. Die "wahrscheinlich größte Gruppe" 
hoffe aber auf eine baldige Rückkehr in die Ukraine und sei deswegen nicht auf Jobsuche  

h) https://www.blick.ch/wirtschaft/jeder-4-im-gastgewerbe-3130-ukrainische-fluechtlinge-haben-job-gefunden-
id17763511.html  in der Schweiz  
 

i) https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/aachen-nimmt-voruebergehend-keine-fluechtlinge-
mehr-auf_aid-74283333  Belastung zu groß...  

j) https://www.kostenlose-urteile.de/EuGH_C-27320-und-C-35520_EuGH-Deutsche-Regelung-zum-
Familiennachzug-ist-rechtswidrig.news32043.htm  Die Ablehnung der Erteilung eines nationalen Visums zum 
Zweck der Familienzusammenführung an den Elternteil eines während dieses Verfahrens volljährig 

gewordenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings verstößt gegen das Unionsrecht.  .... Schließlich stellt der 
Gerichtshof fest, dass bei der Familienzusammenführung eines Elternteils und eines als Flüchtling anerkannten 
minderjährigen Kindes bzw. eines minderjährigen Kindes und eines als Flüchtling anerkannten Elternteils, wenn das 
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Kind vor Erlass der Entscheidung über den Antrag dieses Elternteils auf Einreise und Aufenthalt zum Zweck der 
Familienzusammenführung bzw. vor der Anerkennung des zusammenführenden Elternteils als Flüchtling und vor 
Stellung des Antrags auf Familienzusammenführung volljährig geworden ist, die bloße Verwandtschaft in gerader 
aufsteigender Linie ersten Grades bzw. das bloße rechtliche Eltern-Kind- Verhältnis nicht für die Annahme genügen, 
dass tatsächliche familiäre Bindungen zwischen dem betreffenden Elternteil und dem betreffenden Kind bestehen. Es 
ist jedoch nicht erforderlich, dass der Flüchtling und der andere Familienangehörige im selben Haushalt 
zusammenleben oder unter einem Dach wohnen, damit der betreffende Elternteil oder das betreffende Kind 
Anspruch auf Familienzusammenführung haben kann. >> +   dazu 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung 
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer 
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“ 
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1. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-und-russland-melden-schwere-kaempfe-bei-donetsk > Live-Ticker >  
2. https://kurier.at/politik/ausland/russen-wollen-selenskijs-heimatstadt-erobern/402097788  Lagebericht mit Karten > 
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-beschuss-getreide-frachter Überblick mit KARTE >  
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-frachter-getreideexporte-1.5633414 drei weitere 

Frachter verlassen die Ukrainehäfen...  
5. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-4 > mit DetailKARTEn >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/04/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-162-of-the-

invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/russen-und-ukrainer-melden-schwere-kaempfe-bei-donezk/402098433  Zugleich 
setzte Russland seine Raketenangriffe auf ukrainische Großstädte in anderen Regionen fort 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157072-Schwere-Kaempfe-bei-Donezk.html  
9. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-angriffe-ortschaften-nordosten-kritik-schroeder 

Angriffe im Norsosten und im Süden der Ukraine  
10. https://www.derstandard.at/story/2000138004955/leben-in-charkiw-wir-nennen-es-russisches-roulette 

Reportage  
11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-kann-sich-gegen-himars-raketen-nur-schwer-verteidigen-

18222184.html Russland tut sich offenbar mit der Bewegung und Versorgung seiner Invasionstruppen in der 
Südukraine schwer. Neben Brücken haben die ukrainischen Raketenangriffe laut einem Bericht des britischen 
Geheimdienstes auch Waffendepots und wichtige Knotenpunkte getroffen.  

12. https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-ueber-Russlands-Soldaten-Jugend-aus-Moskau-laesst-
man-nicht-sterben-article23503607.html   Wen schickt Putin in den Krieg ? 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2157058-Amnesty-kritisiert-ukrainische-Militaerbasen-
in-zivilen-Gebieten.html  

14. https://orf.at/stories/3279647/  Kritik....  
15. https://taz.de/Vorwuerfe-von-Amnesty-gegen-die-Ukraine/!5868245/  Man hätte auf die Folgen vorbereitet sein 

müssen: Amnesty International (AI) nimmt die Taktik der ukrainischen Armee gegen Russlands Angriffskrieg unter 
die Lupe und bemängelt, dass die ukrainischen Streitkräfte bei der Verteidigung von Städten auch aus 
Wohngebieten, aus zivilen Einrichtungen heraus operieren und damit Zivilisten dem russischem Beschuss 
aussetzen... Ihre differenzierten Befunde publiziert die Menschenrechtsorganisation unter dem Titel „Kampftaktik 
der ukrainischen Armee gefährdet Zivilpersonen“. Das russische Staatsmedium RT macht daraus: „Amnesty 
International deckt Kiews Verstöße gegen Kriegsvölkerrecht auf“, und Putin-Versteher jubeln: Selenski ist ein 
Kriegsverbrecher, hier ist der Beweis! Dass Russland die Ukraine angreift und nicht umgekehrt, und dass die Gefahr 
für ukrainische Zivilisten dadurch entsteht, dass Russland auf zivile Ziele schießt – das fällt unter den Tisch. 
Vorhersehbar war das, weil im aufgeheizten Klima um den Krieg in der Ukraine für Differenzierung kein Platz ist 

16. https://kurier.at/politik/ausland/nato-arbeitet-mit-ruestungskonzernen-an-waffenlieferung-fuer-ukraine/402098952 
...denn so ihr Generalsekretär Stoltenberg: Ergebnis späterer Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau 
wird "gänzlich von der Stärke auf dem Schlachtfeld abhängen" 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000137989592/kryptowaehrungen-und-ihre-rolle-bei-der-finanzierung-des-
ukraine-kriegs  
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18. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/us-experte-analysiert-sieben-kriegsfaktoren-und-prophezeit-
putins-niederlage_id_124247702.html ...  Zeit (Denn je länger ein Krieg dauere, desto mehr würden die Vorteile, die 
eine große Macht wie Russland zu haben scheint, schwinden ... Wirtschaft/Unterstützung/Sanktionen ... Logistik (u 
Heimvorteil) ...Topographie ... Art des Kampfes ... „Ukrainer wissen wofür sie kämpfen“ ....  Die russische Invasion 
habe von Beginn an auf Putins fehlerhafter Vorstellung basiert, dass das ukrainische Volk seine Zerstörung 
annehmen und die russischen Soldaten als „Brüder“ begrüßen würde. 
 

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/reise-zu-putin-nach-russland-erdogans-neue-rolle-ploetzlich-
friedensstifter/28571718.html Der türkische Präsident reist an diesem Freitag zu Putin. Er will nach dem 
Getreideabkommen die Chancen für einen Waffenstillstand in der Ukraine ausloten ... Im Ukraine-Konflikt fährt 
Erdogan einen Mittelkurs. Die Türkei liefert Kampfdrohnen an die Ukraine, beteiligt sich aber nicht an westlichen 
Sanktionen gegen Russland. Putin hat sich damit arrangiert 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/gazprom-turbinen-rueckgabe-unmoeglich/402097830  Die Lieferung der sich derzeit 
in Deutschland befindlichen Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 nach Russland sei wegen der gegen Russland 
verhängten Sanktionen aktuell „nicht möglich“, argumentiert der russische Energieriese Gazprom. Einen weiteren 
Grund, der die Lieferung der Turbine unmöglich mache, sieht Gazprom in „Unklarheiten bei der aktuellen Situation 
bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen von Siemens“. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sagte gestern bei 
einem Besuch des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr, wo die Turbine derzeit 
zwischengelagert ist, diese sei jederzeit einsatzbereit und könne geliefert werden. Der SPD-Politiker warf Russland 
indirekt vor, Vorwände für die ausbleibenden Gaslieferungen zu nutzen.... "Die Turbine ist da, sie kann geliefert 
werden, es muss nur Jemand sagen, ich möcht' sie haben, dann ist sie ganz schnell da", betonte Scholz. 

21. https://www.welt.de/wirtschaft/article240303909/Portovaya-Gazprom-fackelt-offenbar-gezielt-Gas-an-Nord-
Stream-1-Pipeline-ab.html   Seit Wochen liefert der russische Staatskonzern Gazprom weniger Gas nach 
Deutschland. Nun gibt es Indizien, dass das Gas nicht vollständig an andere Kunden verkauft werden kann. 
Ausgerechnet seit der Drosselung sind an der Verdichterstation bei Sankt Petersburg große Feuer zu sehen 

22. https://www.heute.at/s/putins-energieriese-fackelt-aus-jux-gas-fuer-europa-ab-100221219  
 

23. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-krieg-getreide-schiff-libanon-syrien-russland  Ein unter 
syrischer Flagge fahrendes Schiff, das angeblich mit aus der Ukraine gestohlenem Getreide beladen ist, hat den 
Hafen von Tripoli im Libanon verlassen. Zuvor war es dort wegen des Diebstahlverdachts ukrainischer Behörden 
festgehalten worden.... Vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hatte der Libanon mehr als 70 Prozent 
seines Getreides aus dem Land importiert. Seit dem Krieg sind die Lebensmittelpreise stark gestiegen.... Während 
die Laodicea den Libanon verlassen hat, ist ein anderer Frachter aus der Ukraine in das Land unterwegs. Als 
Ergebnis eines von Russland und der Ukraine mit der Türkei und den Vereinten Nationen unterzeichneten 
Abkommens konnte die Razoni den Hafen von Odessa am 1. August verlassen.  

24. https://www.tagesspiegel.de/politik/tuerkei-kuendigt-neue-exporte-aus-der-ukraine-an-drei-weitere-getreide-
frachter-sollen-am-freitag-ausfahren/28576692.html  

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weitere-drei-getreideschiffe-laufen-freitag-von-ukraine-
aus;art17,3691537  

26. https://taz.de/Ukrainisches-Getreide-fuer-den-Libanon/!5868246/  Das  Getreide, heißt es, käme in den Libanon, der 
doch so dringend auf Lebensmittel angewiesen sei. Das Schiff hat 26.527 Tonnen Mais geladen, und wie nun 
herauskam: Es ist bestimmt als Hühnerfutter. Eier bieten kreative Möglichkeiten: Omelette oder Teig. Doch für das 
traditionelle libanesische Flachbrot oder die Frühstückspizza Manoushe werden nur Hefe und Mehl gebraucht. 
Natürlich könnten auch die Hühner selbst zur Nahrung für Menschen werden, nur ist Fleisch aktuell für die meisten 
Menschen unerschwinglich 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157064-Der-Staat-bricht-zusammen.html  der Libanon ...  
Der Staat hat die Subventionen für alle wichtigen Güter aufgehoben - mit Ausnahme des Weizens, eines 
Grundnahrungsmittels, das der Libanon bis zum Beginn des russischen Angriffskrieges zu 80 Prozent aus der 
Ukraine importierte. Das ist schwierig geworden. Nicht nur der Ausfuhrstopp seit der russischen Invasion in die 
Ukraine ist ein Problem. Auch die Folgen der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 
erschweren den Import und die Lagerung von Weizen zusätzlich 
 

28. https://taz.de/Aktivisten-uebersetzen-chinesische-Medien/!5868211/  Wenige Tage nachdem Putins Panzer nach 
Kiew rollten, hatte Han Yang endgültig genug. Der Chinese, der seit den späten 90ern in Sydney lebt, schaute mit 
Abscheu auf die Nachrichten aus der alten Heimat, die auf sein Smartphone einprasselten: Chinesische 
Staatsmedien publizierten Berichte über die „Spezialoperation“ der Russen, die angeblich durch die 
Expansionspolitik der USA provoziert wurde.... Während sich die chinesische Regierung auf dem internationalen 
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Parkett als neutrale Friedensmacht gerierte, beschallten sie die eigene Bevölkerung mit den kriegstreiberischen 
Narrativen der russischen Staatsmedien... In jenen Tagen fing Han Yang schließlich an, was zu seinem täglichen 
Ritual wurde: Von Social-Media-Kommentaren bis hin zu Leitartikeln der Volkszeitung übersetzt er Botschaften aus 
dem chinesischen Netz, die den meisten auf der Welt verborgen bleiben, und stellt sie auf Twitter. „Ich betrachte 
mich nicht als Dissidenten, sondern sehe mich vor allem als Bürgerjournalisten“, sagt Yang... Der Chinese ist Teil 
von The Great Translation Movement, einer Onlinebewegung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die dunkle 
Seite der Propaganda für die Außenwelt zu entlarven – schlicht, indem sie diese ins Englische übersetzt. 180.000 
Menschen folgen mittlerweile auf Twitter. Der bombastische Name ist als ironische Anspielung auf die Kampagnen 
des Staatsgründers Mao Zedong zu verstehen, der die Massen mit Parolen wie dem „Großen Sprung nach vorn“ 
mobilisierte ... Bereits im März publizierte die Chinesische Parteizeitung Global Times einen Kommentar, in dem 
das Great Translation Movement als „verabscheuungswürdige Hetzkampagne gegen China“ bezeichnet wird.... Die 
Bewegung trifft einen wunden Punkt. Denn die Scheinheiligkeit, mit der sich die chinesische Regierung in ihrer 
äußeren Propaganda als kuschelige Panda-Nation inszeniert, während man das eigene Volk mit nationalistischer 
Rhetorik gegen einen bedrohlichen Westen einschwört, möchte Peking nur allzu gern unter Verschluss halten. Am 
Beispiel des Ukrainekonflikts trat die Diskrepanz so offen wie selten zutage ....  Keine 48 Stunden nach Kriegsbeginn 
veröffentlichte das Staatsmedium Shimian Xinwen versehentlich eine Direktive der Propagandabehörde, wie sie bei 
„sensiblen Themen“ mehrfach täglich ausgegeben wird: „Für Russland unvorteilhafte, prowestliche Standpunkte dürfen 
nicht gesendet werden“, heißt es da knapp. Die Anweisung führte dazu, dass in sämtlichen Fernsehnachrichten und 

Zeitungsartikeln wochenlang die Leiden der ukrainischen Zivilbevölkerung konsequent ignoriert wurden >>>  ganzer 
Artikel gesichert via wayback-machine >>   + dazu schon früher https://taz.de/China-und-der-Krieg-in-der-Ukraine/!5846106/ 

„Bald meldet sich die EU zu Wort: „China“, befindet Brüssel, „hilft nachweislich Russland, mit Fake News den 
Aggressionskrieg zu gewinnen.“  

 

   C O R O N A K R I S E    Do 4. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-6706-neuinfektionen-in-oesterreich/402098010  > mit weiteren 
Artikelverlinkungen und >>  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.diepresse.com/6173686/6706-neuinfektionen-weniger-als-60-prozent-sind-gueltig-geimpft  In 
Spitälern lagen am Donnerstag 1521 Personen. Das sind 57 mehr als am Vortag. Tatsächlich gab es jedoch wie in 
den vergangenen Tagen einen Rückgang. Wien meldete nämlich erstmals auch Patienten mit der Nebendiagnose 
Covid in die Statistik ein - aktuell 83 Personen  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-fallzahlen-keine-genauen-prognosen-mehr;art58,3690804 
Wegen des Testrückgangs sehen Wissenschafter bei den gemeldeten Corona-Fallzahlen in Österreich "zunehmende 
Verzerrungen" zur tatsächlichen Zahl der Fälle. 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-fuer-ganz-oesterreich-auf-gelb-gestellt;art58,3691454  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-omikron-liess-hospitalisierungsrate-sinken/402097857  Von 

Pandemiebeginn bis Ende April 2022 wurden in Österreich insgesamt 2,3 Prozent der positiv Getesteten 
hospitalisiert. Bis Ende Jänner 2022 waren es gesamt noch 3,9 Prozent. Heuer landeten jedoch anteilsmäßig 
weniger Infizierte in Krankenhäusern, von Jänner bis April war es nur 1  Prozent, 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2157007-Omikron-liess-Hospitalisierungsrate-
weiter-sinken.html  
 

7. https://www.heute.at/s/alle-affenpockenfaelle-in-oesterreich-haben-das-gemeinsam-100220987  
8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/affenpocken-usa-notstand erklärt...  

 
9. https://www.diepresse.com/6173582/lebensmittelhandel-laesst-covid-infizierte-arbeiten  An der Kassa oder in 

der Feinkostabteilung würden die Betroffenen, "solange es die Personalsituation zulässt", jedoch nicht arbeiten, 
10. https://kurier.at/wirtschaft/quarantaene-aus-lebensmittelhandel-laesst-auch-infizierte-arbeiten/402098310  ...wenn 

sie symptomfrei sind ...Etwa 19.000 Stellen sind im gesamten Handel derzeit unbesetzt. Das Quarantäne-Aus für 
Coronapositive seit Montag 1. August bringt für die Branche eine Erleichterung. Derzeit werde jede Hand 
gebraucht, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, 

11. https://www.derstandard.at/story/2000138030443/ein-ueberblick-fleckerlteppich-einsatz-von-covid-positiven-in-
spitaelern-und  

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infiziert-in-die-arbeit-die-unterschiede-in-den-bundeslaendern/402098241 – 
eine Übersicht 
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13. https://www.derstandard.at/story/2000138010674/haelfte-der-oesterreicher-steht-finanziell-auf-wackeligen-

beinen  dass sich die Hälfte der Österreicher nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet sieht.... 
Auffallend ist, dass 74 Prozent der Befragten angeben, dass Beratung bei Finanz- und Vorsorgethemen wichtig ist, 
und 66 Prozent sagen, dass ein persönlicher Berater sogar immer wichtiger wird. Das ist insofern interessant, als 
Banken und Finanzdienstleister zuletzt vor allem auf den Ausbau ihrer Apps und Online-Angebote gesetzt haben, 

damit der Zugang zu Finanzprodukten erleichtert wird ... "Gerade die Jahre der Pandemie haben den Wunsch nach 

Stabilität und Sicherheit gesamtgesellschaftlich verstärkt" 
 

14. https://www.diepresse.com/6173412/ams-chef-empfiehlt-bundesweite-ganztagesbetreuung  Johannes Kopf ortet 
viele Schrauben, um den Arbeitskräftemangel zu beseitigen, etwa eine flächendeckende Ganztagesbetreuung für 
Kinder ab dem ersten Geburtstag. Unternehmen rät zum Umdenken – etrwa auch Ältere zu nehmen... "Wenn die 
Regierung noch etwas tun will, soll sie die Anreize zur Frühpension einschränken", sagte Kopf im Hinblick auf den 
Arbeitskräftemangel. Man könne auch "langfristig etwas im Bildungssystem" machen. "Wir verlieren noch zu viele, 
die wir eigentlich höher ausbilden könnten." Durch die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte erwartet sich der AMS-
Vorstand keinen starken Zuzug von Arbeitskräften von außerhalb der EU nach Österreich. Die Arbeitskräftesuche in 
unmittelbaren und näheren Nachbarstaaten in der EU sei für heimische Unternehmen wohl zielführender als in 
Südostasien... Ende Juli waren 137.826 offene Stellen als sofort verfügbar beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat belief sich der Stellenzuwachs auf 22 Prozent ...  Der 
Arbeitskräftemangel hat laut dem AMS-Vorstand konjunkturelle Gründe, "weil es viel Arbeit gibt", aber auch 
strukturelle Gründe, etwa durch regional unterschiedliches Arbeitskräfteangebot und fehlende Qualifikationen 
sowie durch die Alterung der Gesellschaft. "Österreich ist verwöhnt an zusätzlichen Arbeitskräften, weil über 10  
Jahre jährlich immer mehr als 50.000 zusätzliche Arbeitskräfte dazugekommen sind", so Kopf. Vor allem die EU-
Osterweiterung erweiterte das Arbeitskräftepotenzial für heimische Unternehmen. In den Coronajahren 2020 und 
2021 hat sich die Lage deutlich geändert. 2021 gab es laut Kopf 30.000 zusätzliche ausländische Arbeitskräfte in 
Österreich, aber die Zahl der inländischen Beschäftigten und Arbeitslosen ging demografiebedingt um 20.000 
zurück. Damit gab es im Vorjahr hierzulande nur 10.000 zusätzliche Arbeitskräfte. "Ich glaube nicht, dass es so 
niedrig bleibt, 
 

15. https://www.diepresse.com/6173637/andere-landesversorger-warten-nach-preiserhoehung-bei-wien-energie-
und-evn-ab  >>< denn https://www.diepresse.com/6173210/wien-energie-und-evn-erhoehen-strom-und-
gaspreise-per-1-september  

16. https://www.heute.at/s/preisliste-so-teuer-werden-strom-gas-in-wien-wirklich-100221143 mit Rechenbeispielen >> 
17. https://www.diepresse.com/6173411/edtstadler-mahnt-oesterreicher-hausverstand-anwenden Angesichts der 

Energiekrise plädiert Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) dafür, dass die Menschen 
Eigenverantwortung "mit Leben erfüllen". Man müsse den Hausverstand anwenden und etwa unnötiges Tempo mit 
dem Auto oder zu tiefe Temperaturen bei der Klimaanlage vermeiden... Von russischen Drohungen zeigte sich die 
Ministerin einigermaßen unerschrocken, umso mehr als ihrer Ansicht nach die "alternativlosen" Sanktionen die 
Wirtschaft dort "zum Einbrechen bringen". Die Drohgebärden von Machthaber Wladimir Putin, das Gas in andere 
Länder zu leiten, halte sie für "weniger realistisch", bestünden doch dorthin weniger Leitungen. Dennoch werde 
Moskau das Gas weiter als Druckmittel einsetzen... Neben den Bemühungen der Politik um eine entsprechende 
Energieversorgung sieht sie auch die Menschen gefordert. Denn es habe sich nach ihrem Gefühl in den vergangenen 
Jahren eine "  Jo eh-Mentalität entwickelt, dass die Politik alles regelt". Doch müsse man nun auch die 
Eigenverantwortung mit Leben erfüllen. Die vergangene Generation habe den Wohlstand hart erarbeitet "und nun 
sind wir gefordert, das für die Zukunft sicher zu stellen". > +  s.o. bei 5.8.22 >> 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/sparen-an-den-schulen-setzt-man-heuer-auf-warme-klassen-statt-skikurse/402098544  
 

19. https://kurier.at/wirtschaft/umfrage-mehrheit-fuer-weiterbetrieb-der-deutschen-atomkraftwerke/402098886  Nur 
15 Prozent wollen am Atomausstieg mit Jahresende festhalten 

20. https://www.derstandard.at/story/2000138049935/umfrage-mehrheit-fuer-weiterbetrieb-der-deutschen-
atomkraftwerke  

21. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3105.html Mehrheit für AKW Betrieb  
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/atomkraftwerke-merz-fuer-schnelle-entscheidung-ueber-laufzeiten-

18221108.html ...noch 2 bis 5 Jahre laufen lassen... 
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/soeder-und-merz-im-akw-nie-zu-spaet-fuer-isar-2-18222064.html Anstatt alle 

und nicht nur fossile Reserven zu nutzen, wird nun einseitig strengerer Verzicht gepredigt. Noch mehr Sparen kann 
nie schaden, aber es wäre absurd, gleichzeitig Quellen zu kappen, die helfen, den Gasverbrauch zu senken oder 
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ganz zu ersetzen. ... Denn der „Streckbetrieb“, das Auswringen alter Brennelemente, bringt immer weniger, neue 
Brennstäbe lohnen sich immer mehr - also die Laufzeitverlängerung weit über das Jahr 2023 hinaus. Darauf haben 
sich Union und FDP in den vergangenen Wochen eingestellt, 

24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240285367/Energiekrise-Soeder-und-Merz-besuchen-AKW-im-
Streit-um-laengere-Laufzeiten.html  

25. https://www.deutschlandfunk.de/kernenergie-atomkraft-reaktoren-deutschland-energiesicherheit-drosselung-
russland-gas-100.html Was kann Kernkraft aktuell in Deutschland leisten... Hintergrund mit weiteren verlinkten 
Beiträgen dazu >>  
 

 

3. August  2022    
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000137980934/italiens-siegessichere-rechte-verteilt-bereits-
ministerposten ... Als besonders forsch erweist sich dabei Lega-Chef Salvini: Er macht bei seinen 
Wahlkampfauftritten keinen Hehl daraus, dass er ins Innenministerium zurückzukehren gedenkt. Dieses hatte 
er 2018 bis 2019 geleitet... "Den Innenminister habe ich schon ein Jährchen gemacht – wenn ihr uns eure 
Stimme gebt, dann werden wir wieder unsere Grenzen verteidigen und unsere Städte sicher machen", erklärt 
Salvini bei jedem seiner Wahlauftritte. "Zero clandestini" ("null Einwanderer ohne gültige Papiere") lautet sein 
Versprechen – und er vergisst dabei, dass die Zahl der "clandestini" während seiner Zeit als Innenminister 
massiv zugenommen hat. Mit den von Salvini durchgesetzten sogenannten Sicherheitsdekreten, die den 
Aufenthaltstitel der humanitären Aufnahme abgeschafft haben, wurden Zehntausende, die vorher ein 
Bleiberecht und damit auch eine Arbeitsbewilligung hatten, von einem Tag auf den anderen wieder in die 
Illegalität getrieben..... Der südlichste Punkt der EU, wo jedes Jahr tausende Bootsflüchtlinge ankommen, 
scheint ihm der ideale Ort für seine Propaganda. "Mit sechs Millionen Italienern, die in Armut leben, können 
wir es uns nicht leisten, tausende ankommende Migranten von morgens bis abends zu unterhalten" 

b) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/08/03/82-bootsmigranten-24-stunden-mallorca-73038724.html  
Schon in der vergangenen Woche waren mehrere Migranten von den Sicherheitskräften aufgegriffen worden 

c) https://www.bazonline.ch/lastwagen-mit-dehydrierten-fluechtlingen-am-zoll-gestoppt-400182061407 Beim 
Schweizer Grenzübergang Thayngen SH ist am Dienstag ein Lastwagen mit zwei afghanischen Flüchtlingen im 
Laderaum aus dem Verkehr gezogen worden...Das Fahrzeug kam aus Serbien... 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article240260043/Asylpolitik-Der-neue-Streit-ueber-die-
Fluechtlingsverteilung.html .... „wir können bald nicht mehr“ ...  

 
e) https://www.heute.at/s/2-grossfamilien-gehen-in-favoriten-wuest-aufeinander-los-100220855 
f) https://kurier.at/chronik/wien/anklageschrift-gegen-sechs-mittaeter-des-wien-attentaeters-

eingebracht/402097623 der 1. November 2020 in  Wien erfolgt ist 
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156939-Terror-Anklage-gegen-sechs-

Maenner-liegt-vor.html  ....soll sich der Attentäter noch in Strafhaft mit Plänen zu einem Terror-Anschlag 
beschäftigt haben.  

 
h) https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/03/ukrainians-risk-from-anti-refugee-tensions-

host-countries-report-warns  Ukrainian refugees are likely to become victims of rising tensions and 
disinformation campaigns in their host countries, a report has warned … In its report, Warm Welcomes, Lurking 
Tensions, the humanitarian organisation said anti-refugee messaging was already spreading on social media 
and “niche media outlets” in neighbouring countries. 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   3. 08. 22                                       > und die in Ostasienheraufziehende Krise....> 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/raketeneinschlaege-im-grenzgebiet-zu-polen-nord-stream-turbine-noch-immer-
in-deutschland/402096522  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/tuerkei-drei-schiffe-pro-tag-koennten-ukrainische-haefen-verlassen >>   
Live-Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/raketeneinschlaege-im-grenzgebiet-zu-polen/402096516  > Lagebericht mit KARTE >  
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-getreide-frachter-gerhard-schroeder > 

Lagebericht mit KARTE >  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/03/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-161-of-the-

invasion  
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6. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-iaea-chef-besorgt-ueber-lage-bei-kraftwerk-saporischschja/402096759  
7. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/situation-am-akw-saporischschja-sehr-angespannt/526361891  
8. https://www.heute.at/s/atomanlage-saporischschja-komplett-ausser-kontrolle-100220830  
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/akw-in-der-ukraine-atomenergiebehoerde-besorgt-um-

saporischschja-18219474.html Seit März ist das größte Kernkraftwerk Europas in der Ukraine besetzt, die russischen 
Truppen sollen es als Schutzschild für ihr Militär benutzen. „Alle Sicherheitsprinzipien wurden auf die eine oder 
andere Art verletzt“, urteilt nun die IAEA... Das mit einer Leistung von 6000 Megawatt in sechs Reaktorblöcken 
größte Kernkraftwerk Europas wird weiter von seiner ukrainischen Mannschaft betrieben, die jedoch unter 
Aufsicht des russischen Militärs steht. ... es gebe glaubhafte Berichte, dass Russland die Anlage bei Saporischschja 
als eine Art Schutzschild benutze. Es werde aus der Nähe der Anlage auf ukrainische Kräfte geschossen. Die 
Ukrainer können nicht zurückschießen, weil es dadurch zu einem schrecklichen atomaren Unfall kommen könnte 
 

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-meldet-weiter-schwere-kaempfe-bei-bachmut-im-
osten;art391,3690480  im Gebiet Donezk 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156898-Russland-bestaetigt-Angriff-auf-
Westukraine.html Russlands Militär hat einen Raketenangriff auf die westukrainische Region Lwiw (Lemberg) 
bestätigt - und ihn mit der Zerstörung westlicher Waffen begründet.  

12. (https://www.diepresse.com/6172277/bericht-aus-der-ukraine-die-russen-werden-den-winter-nicht-ueberleben )  
PODCAST 

13. https://www.tagesschau.de/investigativ/russland-rekrutierung-ukraine-radikale-101.html  Da die russische 
Führung aus innenpolitischen Gründen ( Narrativ: „militärische Spezialoperation“ statt des offiziell verbotenem 
Wort „Krieg“) bislang auf eine Generalmobilmachung verzichtet, erfolgt eine verdeckte Mobilmachung mittels 
Rekrutierung von Vertragssoldaten, die mit einem Sold höher als üblich gelockt oder zwangsweise verpflichtet 
werden 

14. https://kurier.at/politik/ausland/russland-atomkrieg-ist-nicht-zu-gewinnen/402096579 sagt der Kremel... Angesichts 
des Ukraine-Kriegs hat Russland erneut betont, dass sich die Atommächte "zurückhaltend und verantwortungsvoll 
verhalten" sollten..... Das mehr als 50 Jahre alte Abkommen über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), dem 191 
Staaten beigetreten sind, bildet die Grundlage für atomare Abrüstung weltweit. Es besagt, dass nur die USA, Russland, 
China, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen besitzen dürfen. Die vier anderen mutmaßlichen Atommächte Indien, 
Pakistan, Israel und Nordkorea sind dem Vertrag entweder nicht bei- oder wieder ausgetreten. Ziel des Vertrags ist es, 
die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern 

15. (https://www.diepresse.com/6172770/ueber-kissinger-den-bdquoverkalkten-weissen-greisldquo )  Je länger der 
Krieg dauert, desto komplexer wird er, umso mehr Widersprüche treten zutage. Ungewissheit und 
Unübersichtlichkeit liegen im Wesen jedes Krieges. Wer unbeirrt an einer einmal geäußerten Prognose festhält, 
liegt fast immer falsch. Was die Ukraine betrifft, lässt sich nicht einmal eine zuverlässige Voraussage über den 
weiteren Verlauf der Kampfhandlungen in diesem Sommer treffen, geschweige denn eine, wann endlich, wie und 
mit welchem Ergebnis der russische Angriffskrieg enden wird..... Die „Washington Post“ berichtete, dass Kissinger 
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die USA und den Westen zwar davor warnte, eine demütigende 
Niederlage Russlands anzustreben. Verhandlungen sollten jedoch mit dem Ziel der Rückkehr zum „Status quo 
ante“ geführt werden, also zu den Frontlinien vor dem 24. Februar 2022. Auf die Krim und die seit 2014 
okkupierten Gebiete im Osten sollte Kiew verzichten, was Selenskij als unannehmbar zurückwies.... Allerdings 
verlangte Kissinger in Davos nicht auch noch von der Ukraine, Russland die seit der Invasion besetzten Territorien 
zu überlassen. Und genau das wiederholte er jetzt in dem Interview mit dem ZDF, nämlich „dass Russland alle 
Gebiete räumen muss, die es (. . .) nach Kriegsbeginn erobert hat“. Mit anderen Worten: Was Putin bis Februar 
2022 geraubt hat, möge man ihm lassen, aber eben auch nicht mehr 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156932-Ukrainische-Wirtschaft-am-
Boden.html Je nach Region ist das Leben in Zeiten des Krieges schwierig. In manchen Sektoren gibt es Lichtblicke... 
Der beginnende Export von Getreide aus der Ukraine ist ein Lichtblick für die ukrainische Wirtschaft, wenngleich 
ein kleiner. Denn für die restlichen Güter bleiben die Häfen gesperrt. Transporte über Straße oder Schiene sind 
wegen der geringeren Kapazitäten nicht ausreichend, um durch Exporttätigkeit die Wirtschaft zu stützen. Das 
Bruttoinlandsprodukt wird heuer massiv einbrechen - je nach Prognose zwischen 38 Prozent bis 45 Prozent.... "Die 
Ukraine ist eine Kriegswirtschaft, mit entsprechenden Konsequenzen", sagt Artem Kochnev, Ökonom am Wiener 
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Der Experte nennt drei Probleme: Das erste sind menschliche 
Verluste, aber auch zerstörte Infrastruktur, Häuser, Industrieanlagen. Zweitens sind Millionen Menschen auf der 
Flucht. "Die Lage ist mittlerweile besser als noch vor einem Monat, als sieben Millionen Menschen allein ins 
Ausland fliehen mussten. Mittlerweile kehren einige zurück", so Kochnev. Im Land fehlt die Arbeitskraft, die den 
Konsum ankurbeln könnte. Der dritte Punkt ist laut Kochnev die makroökonomische Situation, beziehungsweise 
die Inflation. "Die ukrainische Notenbank hat einen Anstieg auf 30 Prozent bis Jahresende berechnet   
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17. https://www.tagesschau.de/ausland/getreideschiff-aus-ukraine-in-tuerkei-eingetroffen-103.html Nach der 

Kontrolle darf es Zielhafen nun anlaufen...  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/nord-stream-turbine-weiterhin-in-deutschland/402096519  
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/olaf-scholz-gas-turbine-jederzeit-nach-russland-lieferbar-18218111.html  „Die 

Turbine ist da, sie kann geliefert werden, es muss nur Jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz 
schnell da“, sagte Scholz. Dem Gastransport durch Nord Stream 1 stehe dann nichts mehr im Weg. „Alle 
vorgebrachten technischen Gründe sind nicht auf einer Faktenbasis nachvollziehbar“, sagte der Kanzler 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240266247/Olaf-Scholz-ueber-fehlende-Gas-Turbine-Technische-
Gruende-sind-nicht-nachvollziehbar.html  

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gerhard-schroeder-trifft-putin-kreml-will-eine-verhandlungsloesung-
18217814.html  >> +  dazu vgl. früher  https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-
seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html >> 

22. https://www.diepresse.com/6173343/schroeder-spielt-gas-botschafter-fuer-putin 
23. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-ex-kanzler-schroeder-fuer-inbetriebnahme-von-nord-stream-2/402096567 

... Eine politische Motivation für die gedrosselten Gas-Lieferungen sie nach Schröders Darstellung nicht zu 
erkennen.... Schröder macht Siemens für das Fehlen einer Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 verantwortlich.... 
Laut ihm wolle Putin verhandeln. Schröder selbst will dabei "noch mal nützlich sein" 

24. https://www.welt.de/wirtschaft/article240265615/Gaslieferungen-Wir-sollten-Putins-Energie-Spielchen-
ignorieren.html  Putins Lügen-Elite denkt sich immer neue Spielchen aus, mit denen sie den Westen vorgeblich vor 
sich hertreibt und ihn seine scheinbare Macht spüren lassen will. Meistens dient dazu die Idee der Energie-
Supermacht – ein seit den Nullerjahren behutsam von Kreml-Spindoktoren aufgebauter Mythos, der nirgends 
besser verfing als in Deutschland.... Zuletzt setzte Putins Zirkel wiederholt eine Turbine als Spielstein gegen Europa 
ein, die die Länder unter Zugzwang setzen sollte.... Noch 2011 machten die russischen Erdgasexporte nur gut ein 
Drittel der deutschen Gaseinfuhren aus, 2020 waren es dann zwei Drittel... aber nur gut zehn Milliarden 
Kubikmeter Gas durch die Pipeline „Kraft Sibiriens“ ins Reich der Mitte... tzen wird Putin die Lieferung wohl kaum. 
Ansonsten verschwindet die Schein-Energiemacht – und er in der gefürchteten Bedeutungslosigkeit >>> mit 
DIAGRAMMEN >> 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156842-Pelosi-sichert-Taiwan-Unterstuetzung-zu.html  
26. https://www.derstandard.at/story/2000137991587/warum-erzuernt-pelosis-taiwan-besuch-china-so ??? zum 

Hintergrund....  
27. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156828-Ein-Besuch-als-Statement.html  
28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taiwan-pelosi-103.html Chinas Expansionskurs ....  
29. ( https://www.diepresse.com/6172886/china-ist-geisel-seiner-eigenen-rowdy-taiwan-politik-geworden )  ... Die 

Nachwehen der Pelosi-Aktion werden sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Möglicherweise werden sie für 
Taiwan besonders schmerzhaft. Vielleicht zwingen sie Joe Biden zu einer deutlichen Positionierung und Klärung seiner 
„strategischen Ambiguität“: Damit ist die jahrzehntealte bewusste Zweideutigkeit Washingtons gegenüber Taiwan 
gemeint. Die USA erkennen zwar die Volksrepublik als einzige rechtmäßige chinesische Regierung an, unterstützen aber 
schon immer Taipeh, sogar mit Waffenlieferungen. Zuletzt schärfte Biden die strategische Ambiguität noch nach, indem 
er mehrmals sagte, die USA würden Taiwan im Fall eines China-Angriffes verteidigen – was für viel Verwirrung sorgte und 
sämtliche Alarmglocken in Peking schrillen ließ... Diese nebulöse Taiwan-Taktik hat gut ein halbes Jahrhundert lang einen 
Krieg verhindert. Sie gewährleistete Taiwans Status quo und fror den Konflikt ein. Dass er jetzt aufgetaut wird, liegt 
weniger an Pelosi oder Biden als an Chinas Staatschef, Xi Jinping: Er propagiert unermüdlich die Wiedervereinigung 
Taiwans als Teil einer „nationalen Verjüngung“ und schickt nahezu täglich Jets in Richtung Taiwan. Die 
Zwangseinverleibung Hongkongs beweist, wie ernst er es meint... Zugleich wäre ein Taiwan-Krieg selbst dem 
machthungrigen Xi zu blutig und zu kostspielig. Vor allem jetzt: Den Staatschef plagen interne Probleme, die lahmende 
Wirtschaft samt Immobilienkrise, seine gescheiterte Covid-Politik und der heikle Parteitag im Herbst 

30. https://www.derstandard.at/story/2000137980648/us-spitzenpolitikerin-nancy-pelosi-in-taiwan-gelandet  ....mit 
Hintergrund u Karten...  

31. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/03/nancy-pelosi-taiwan-visit-speaker-pledges-us-solidarity-tsai-in-
wen-china-military-drills  The US House speaker, Nancy Pelosi, has said Beijing cannot prevent world leaders from 
travelling to Taiwan, as she departed from the island on Wednesday to continue her tour of Asia >>> mit KARTE >  

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156934-Kurz-vor-einem-Krieg.html ???  Nach Nancy 
Pelosis Taiwan-Visite schickt China Kampfjets in die Luftverteidigungszone des Inselstaats. Eine Eskalation würde 
von Pekings missglücktem Covid-Kurs und der Immobilienblase ablenken  

https://www.tagesschau.de/ausland/getreideschiff-aus-ukraine-in-tuerkei-eingetroffen-103.html
https://kurier.at/politik/ausland/nord-stream-turbine-weiterhin-in-deutschland/402096519
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/olaf-scholz-gas-turbine-jederzeit-nach-russland-lieferbar-18218111.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/nord-stream-2
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240266247/Olaf-Scholz-ueber-fehlende-Gas-Turbine-Technische-Gruende-sind-nicht-nachvollziehbar.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article240266247/Olaf-Scholz-ueber-fehlende-Gas-Turbine-Technische-Gruende-sind-nicht-nachvollziehbar.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gerhard-schroeder-trifft-putin-kreml-will-eine-verhandlungsloesung-18217814.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gerhard-schroeder-trifft-putin-kreml-will-eine-verhandlungsloesung-18217814.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://www.diepresse.com/6173343/schroeder-spielt-gas-botschafter-fuer-putin
https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-ex-kanzler-schroeder-fuer-inbetriebnahme-von-nord-stream-2/402096567
https://www.welt.de/wirtschaft/article240265615/Gaslieferungen-Wir-sollten-Putins-Energie-Spielchen-ignorieren.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article240265615/Gaslieferungen-Wir-sollten-Putins-Energie-Spielchen-ignorieren.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus239941577/Gas-Die-Turbine-von-der-Deutschlands-Wirtschaft-abhaengt.html
https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article175244928/Kraft-Sibiriens-beendet-Gazproms-Abhaengigkeit-von-Europa.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156842-Pelosi-sichert-Taiwan-Unterstuetzung-zu.html
https://www.derstandard.at/story/2000137991587/warum-erzuernt-pelosis-taiwan-besuch-china-so
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156828-Ein-Besuch-als-Statement.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taiwan-pelosi-103.html
https://www.diepresse.com/6172886/china-ist-geisel-seiner-eigenen-rowdy-taiwan-politik-geworden
https://www.derstandard.at/story/2000137980648/us-spitzenpolitikerin-nancy-pelosi-in-taiwan-gelandet
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/03/nancy-pelosi-taiwan-visit-speaker-pledges-us-solidarity-tsai-in-wen-china-military-drills
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/03/nancy-pelosi-taiwan-visit-speaker-pledges-us-solidarity-tsai-in-wen-china-military-drills
https://www.theguardian.com/us-news/nancy-pelosi
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156934-Kurz-vor-einem-Krieg.html


  

33. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/03/taiwan-nancy-pelosi-visit-ukraine-us  ANALYSE … In 
Taiwan, as in Ukraine, the west is flirting with disaster ....  Russia and China are both experiencing border disputes 
of the sort that occur in most corners of the world. Outsiders rarely assist their resolution. The days when western 
powers could ordain the spheres of interest of states such as China and Russia are rightly over, as was 
acknowledged during the cold war. Since that conflict ended, the west’s global interventions have become parodies 
of imperial outreach, notably across the Muslim world. With few exceptions, neither China nor Russia has shown a 
comparable desire to possess the world. They have merely desired, however callously, to repossess ancestral 
neighbours … The fates of Ukraine and Taiwan merit every diplomatic support but they cannot be allowed to lurch 
downhill towards global war or nuclear catastrophe. This may reduce the effect – always overstated – of nuclear 
deterrence, and make them vulnerable to blackmail. But it is one thing to declare yourself “rather dead than red”, 
quite another to inflict that decision on others 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2156929-Chinas-erste-Sanktionen-eher-
symbolisch.html  Um Taiwans Wirtschaft effektiv zu treffen, müsste China einen Importstopp für Hightech-
Produkte verhängen... Klar ist freilich, dass sich China bei einer erweiterten Importblockade - zum Beispiel gegen 
taiwanesische Hightech-Produkte - selber schaden würde. Denn Taiwan gilt als Hochtechnologieland mit Fokus auf 
Halbleiterproduktion, Solartechnik und Biotechnologie, aber auch auf Nanotechnologie, neue Werkstoffe, 
Automatisierung, Maschinenbau sowie Elektronik- und Elektroindustrie... Vor allem bei Halbleitern, elektronischen 
Mikrochips, hat Taiwan als Produzent und Lieferant eine Top-Position - weit vor China. Das Reich der Mitte ist 
damit in diesem Bereich von den Importen aus Taiwan in gewisser Weise ebenso abhängig wie die westliche Welt. 
Zumal ohne Halbleiter kaum mehr etwas im Alltag geht. Diese sind etwa in Smartphones, Computern, Autos oder 
medizinischen Geräten verbaut... in Taiwan gibt es deutlich mehr Chip-Fabriken als etwa bei den 
Hauptkonkurrenten China, Südkorea oder USA. So hat in dem südostasiatischen Land unter anderem der weltweit 
drittgrößte Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) seinen Sitz. Der Konzern fertigt nicht 
nur Mikrochips für Apple, Qualcomm und AMD, auch große Autokonzerne wie Audi, Volkswagen oder Ford 
gehören zum Kundenstamm. Will China Taiwans Wirtschaft mit Sanktionen wirklich treffen, müsste es bei 
Halbleitern die eigene Abhängigkeit von dem Land ignorieren... Indes könnte eine Eskalation des Streits zwischen 
China und den USA um den modernen Industriestaat Taiwan die Weltwirtschaft empfindlich treffen. Da eben bei 
Halbleitern vor allem taiwanesische Konzerne über große Fertigungskapazitäten verfügen, würden die globalen 
Lieferketten in vielen Branchen im Falle eines Krieges wohl erneut - wie nach Ausbruch der Corona-Pandemie - 
massiv gestört werden. Einer Studie des niederländischen Marktforschungsinstituts Trendforce zufolge liefen im 
vergangenen Jahr 64 Prozent der weltweiten Auftragsfertigungen von Mikrochips über taiwanesische 
Unternehmen 
 

35. https://taz.de/Rolle-von-Taiwans-Chipindustrie/!5867937/  Zwei Drittel des weltweiten Bedarfs an Halbleitern 
werden in Taiwan produziert. Bricht dort die Chipindustrie zusammen, sind die globalen Folgen immens. .. Allein 
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturin Company), der größte und fortschrittlichste Auftragsfertiger für 
Halbleiter, hält laut dem US-amerikanischen Medienunternehmen Bloomberg rund 53 Prozent am Weltmarkt. 
Samsung aus Südkorea folgt weit abgeschlagen auf den zweiten Platz. Nummer 3 wird wieder von einem 
taiwanischen Unternehmen besetzt.... : Kein anderer Fertiger kann so winzige und zugleich so komplexe Chips 
herstellen wie das Unternehmen aus Taiwan. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung der Chips selbst, auch die 
Produktion in großer Stückzahl bei Einhaltung hoher Qualitätskriterien ist aufwendig. Während etwa die US-
Konkurrenz von Intel noch an Produktionsgrößen im 7-Nanometer-Verfahren bastelt, fertigt TSMC schon jetzt zwei 
Nanometer kleiner..... China und die Europäer bewegen sich bei ihrer Produktion bislang eher im Bereich von 14 
Nanometern. Für die Herstellung des smarten Kühlschranks mögen diese Anforderungen genügen.... Was den 
Taiwan-Konflikt aktuell gerade auch für den Rest der Welt so bedrohlich macht: Peking müsste Taiwan gar nicht 
militärisch angreifen, um der dortigen Chipindustrie massiv zu schaden. Es würde allein reichen, wenn die 
chinesische Führung Taiwans Handelswege abschneidet – sei es weite Teile des Luftraums oder des 
Südchinesischen Meeres, durch das inzwischen über die Hälfte des weltweiten Tanklastverkehrs geht. Hinzu 
kommt, dass Taiwans Chipindustrie selbst mit der Volksrepublik eng verwoben ist. Rund 8.000 taiwanische 
Unternehmer arbeiten auf chinesischem Festland, darunter der Apple-Auftragsfertiger Foxconn, ein 
Großauftragnehmer der taiwanischen Chiphersteller. 
 

36. https://www.diepresse.com/6173389/neue-wiener-atomgespraeche-mit-dem-iran-nach-fuenfmonatiger-pause  
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157050-Neuer-Anlauf-fuer-Atomgespraeche.html  
38. https://www.derstandard.at/story/2000138046315/atomdeal-mit-dem-iran-bekommt-eine-letzte-chance  
39. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atomprogramm-von-iran-wiener-gespraeche-wieder-aufgenommen-

18220923.html  
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  C O R O N A K R I S E    Mi 3. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biden-weiter-covid-positiv-mit-symptomen-forscher-erzielten-erfolg-bei-
vektorimpfstoff/402096534  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-unter-8500-neuinfektionen-in-oesterreich/402096687 >>  mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme 

bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-
coronavirus-oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ > >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/8475-neue-corona-faelle-rueckgang-bei-
spitalspatienten;art58,3690673  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000138001588/durch-verzerrte-corona-fallzahlen-keine-genaue-prognose-
moeglich  Wegen des Testrückgangs orten Wissenschafter bei den gemeldeten Corona-Fallzahlen in Österreich 
"zunehmende Verzerrungen" hinsichtlich der tatsächlichen Zahl der Fälle. ... Die Modellrechner von TU Wien, Med-
Uni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) gehen "davon aus, dass die Dynamik der gemeldeten Fallzahlen 
das gegenwärtige Infektionsgeschehen nicht repräsentativ widerspiegelt"  .... In dieser Einschätzung mit dem 
Verzicht auf genaue Zahlen wird betont, dass der Spitalsbelag, Abwasseranalysen sowie die Dynamik der 
gemeldeten Positivtestungen quer durch alle Altersgruppen in den vergangenen Tagen rückläufig waren. Die 
Infektionsdynamik werde nach wie vor von saisonalen Effekten sowie von reduzierten Sozialkontakten durch die 
Ferienzeit gebremst.    ... Ein genaueres Abbild des Pandemiegeschehens in Österreich bieten wie zuletzt die 
Spitalszahlen. 

5. https://www.heute.at/s/mit-oder-wegen-corona-wien-veroeffentlich-neue-zahlen-100220865  
6. https://wien.orf.at/stories/3167520/  Wien reagiert jetzt und veröffentlicht ab sofort jeden Tag – statt wie bisher 

nur die CoV-Hauptdiagnosen – auch die Detailzahlen. Und diese bringen durchaus eine Überraschung ... Nun 
werden auch CoV-Infizierte auf „Nicht-Covid-Stationen“ hinzugerechnet, jeweils ebenfalls unterschieden nach 
Normal- und Intensivstationen. Dabei handelt es sich etwa um CoV-erkrankte Spitalspatienten und -patientinnen, 
deren ursprünglicher Aufnahmegrund nicht mit Covid-19 in Zusammenhang stand beziehungsweise deren 
Grunderkrankung durch eine CoV-Infektion so verstärkt worden war, dass eine Spitalsbehandlung notwendig 
wurde...  das mache ein Plus von 89 Personen... 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/warum-die-zahl-der-covid-patienten-in-wien-so-stark-gestiegen-
ist;art58,3690699  

8. https://www.derstandard.at/story/2000137998670/salzburg-fordert-wegen-hoher-dunkelziffer-zu-corona-tests-
auf  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156928-Die-Corona-Fallprognose-hat-
ausgedient.html ... Das tatsächliche Infektionsgeschehen ist daher besser aus Abwasseranalysen und 
repräsentativen Stichprobentests abzulesen. Letzteres ist allerdings noch nicht umgesetzt, wie das Prognose-
Konsortium in seinem Bericht auch moniert. Ein solches Überwachungssystem würde einen "wesentlichen Beitrag 
zur künftigen Messung der Ausbreitungsdynamik" darstellen, heißt es in der Stellungnahme. Aus dem 
Gesundheitsministerium wird der "Wiener Zeitung" beschieden, dass die Etablierung einer solchen Struktur gerade 
"in Diskussion" sei (Anm: nach 2 Jahren Pandemie...) 
  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2156803-Angepasst-in-den-Herbst.html  Die neuen 
Corona-Impfstoffe stehen kurz vor dem Einsatz. Beschleunigte Zulassungsverfahren sind in Diskussion ... Die EU-
Arzneimittelbehörde EMA hat im Juni mit der Prüfung der Omikron-Vakzine von Moderna und Pfizer begonnen. 
Moderna hat einen sogenannten bivalenten Impfstoff in der Pipeline. Bivalent bedeutet, dass ein Impfstoff so 
konzipiert ist, dass er gegen zwei Krankheitserreger immunisiert. Moderna soll, so das Unternehmen, nicht nur 
gegen Omikron-Mutationen schützen, sondern auch gegen den ursprünglichen Sars-CoV-2-Stamm... Aber auch 
Pfizer hat positive Daten zu seinen Kandidaten vorgelegt. Es sind gleich zwei - ein bi- und ein monovalenter, an BA.1 
angepasster Impfstoff 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000137990947/von-laer-ueber-drohungen-im-internet-fallen-alle-hemmungen    
12. https://www.derstandard.at/story/2000137980213/fall-kellermayr-nichtstun-nicht-weiter-tolerieren 
13. https://www.diepresse.com/6173057/staatsanwaltschaft-muenchen-ermittelt-im-fall-kellermayr  
14. https://www.derstandard.at/story/2000137980235/staatsversagen-bei-extremisten    >>  +  vgl. Dazu früher 

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/ 
15. https://www.derstandard.at/story/2000138001035/fuenf-monate-bedingt-fuer-corona-massnahmengegnerin-

klauninger Die Verschwörungsideologin war sehr präsent bei Demonstrationen gegen Covid-Maßnahmen. Sie wurde 
wegen tätlichen Angriffs gegen einen Polizisten verurteilt  

16. https://www.zeit.de/gesundheit/2022-08/corona-hass-impfung-arzt-gesundheit-natalie-grams 3 Ärzte erzählen...  
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17. https://www.heute.at/s/diese-guenstig-lebensmittel-werden-jetzt-massiv-teurer-100220829  
18. https://www.diepresse.com/6172985/schweizer-inflation-im-juli-unveraendert-bei-34-prozent  
19. https://www.derstandard.at/story/2000137991529/schweizer-inflation-verharrte-im-juli-bei-3-4-prozent  >>> und 

zum Vergleich Österreich: https://www.derstandard.at/story/2000137863414/inflation-stieg-im-juli-laut-
schnellschaetzung-auf-9-2-prozent  ( mit Diagramm )  >> bzw sogar  https://www.diepresse.com/6173022/inflation-in-
der-tuerkei-steigt-auf-fast-80-prozent  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2156927-Gas-und-Strom-ab-September-
teurer.html  Der Österreichische Strompreisindex sei binnen eines Jahres um 247 Prozent gestiegen und der 
Österreichische Gaspreisindex um 323 Prozent, argumentiert die EAA. Die Indexanpassungen werde es künftig zwei 
Mal jährlich geben - zum 1. April und zum 1. Oktober.... Für einen Haushaltskunden mit einem Stromverbrauch - je 
nach Haushaltsgröße - von 3.500 Kilowattstunden (kWh) beziehungsweise von 2.000 kWh bedeutet die 
Preisanpassung monatliche Mehrkosten in Höhe von etwa 57 Euro beziehungsweise 36 Euro (jeweils inklusive USt.). 
Für Haushaltskunden mit einem jährlichen Gasverbrauch von 15.000 kWh beziehungsweise 8.000 kWh bedeutet die 
Preisanpassung monatliche Mehrkosten von etwa 108 Euro beziehungsweise 60 Euro (jeweils inklusive USt.) 

21. https://www.heute.at/s/evn-preise-gas-und-strompreis-bis-zu-7-mal-teurer-100220932  
22. https://kurier.at/wirtschaft/tanken-insgesamt-guenstiger-aber-diesel-teurer/402097026  

 
 

 
2. August  2022    
 

a) https://www.krone.at/2774743  Seit Wochen hat das Burgenland mit immer mehr Flüchtlingen und Asylanträgen 
zu kämpfen... Am Samstag mussten, wie berichtet, 591 Migranten in eine Erstaufnahmestelle gebracht und 
registriert werden. Die ganze vergangene Woche sind 2.430 Einwanderer aus Ungarn über die Grenze ins 
Burgenland gelangt – mehr waren es nur während der Flüchtlingskrise 2015  

 

b) https://www.krone.at/2775179  Migranten- und Schlepperbanden machen die Grenzregion zwischen 
Griechenland und Nordmazedonien zunehmend unsicherer.... Marodierende Banden von Migranten aus Syrien, 
Pakistan und Afghanistan bedrohten und überfielen in letzter Zeit immer wieder Geflüchtete, die sich entlang der 
Eisenbahnlinie gen Nordmazedonien bewegten, berichtet die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA. 

 

c) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-08/aermelkanal-migranten-grossbritannien  
d) https://www.krone.at/2775232  ... 700 Migranten und Migrantinnen die am Ärmelkanal von Frankreich nach 

Großbritannien übersetzten seien bisher der Tagesrekord in diesem Jahr. .... Insgesamt haben seit Jahresbeginn 
knapp 17.100 Menschen die Meerenge überquert. Im Vorjahr waren es zu einem ähnlichen Zeitpunkt nur knapp 
9.500 Menschen. ... Dass die Überfahrten von Frankreich nach Großbritannien zugenommen haben, kann unter 
anderem mit den strengeren Kontrollen auf den Landwegen zu tun haben. Diese wurden seit dem Ausstieg 
Großbritanniens aus der EU und dem Beginn der Corona-Pandemie verstärkt. Die Kontrolle über die eigenen 
Grenzen zu gewinnen, war eines der zentralen Versprechen der Brexit-Kampagne >> + vgl. Diagramm bei 
https://www.gov.uk/government/statistics/irregular-migration-to-the-uk-year-ending-december-
2021/irregular-migration-to-the-uk-year-ending-december-2021  bzw auch https://www.bbc.com/news/uk-
politics-61097114 > 

e)  

f) https://www.bbc.com/news/explainers-53734793  Some have 
claimed that the arrival shows migrants are undeterred by the 
government's Rwanda asylum plan, which aims to reduce the 
number of migrants crossing the Channel and crack down on 
people smuggling gangs               
+ GRAPHIK Jahresvergleich >> 

 

g) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/aug/02/uk-
asylum-seeker-plans-under-fire-as-record-numbers-cross-
channel  The number of people crossing the Channel in small 
boats to seek refuge in the UK hit a daily record for the year so 
far on Monday, as Border Force staff braced themselves for 
thousands more arrivals this summer… In July, 3,683 people   
 crossed from France. The total for this year is believed to be more than 17,000….. Home Office sources have 
admitted the UK could receive up to 60,000 people by small boat this year – double last year’s record – with 
another 20,000 arriving by different routes… In April, the government announced plans to send asylum seekers 
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to Rwanda as part of a five-year trial…. Commissioned by home secretary, Priti Patel, it concluded that the 
resources required to prevent illegal entry to the UK by small boats crossing the Channel were “not sustainable”.  

 
h) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/berlin-brandenburg/asylsuchende--wieder-mehr-abschiebungen-

aus-brandenburg-32592780.html 
i)    https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kindergeld-urteil-von-eugh-problem-der-unbegrenzten-

einwanderung-18214610.html Unbegrenzter Zuzug nach Deutschland ? Die unbegrenzte Einwanderung wird 
wieder zum Problem. Die Folgen kann Deutschland nicht allein schultern, ohne sich im Wesen zu verändern ... 
Das Problem aber ist der unkontrollierte, potentiell grenzenlose Zuzug, der noch dazu im Widerspruch zum Recht 
steht. Wenn Zehntausende Flüchtlinge, die in Griechenland schon Asyl beantragt haben, das hier zum zweiten 
Mal tun dürfen, dann zeigt das die Brüchigkeit des europäischen Raums.... Aber grundsätzlich können der Schutz, 
der ohnehin als einer auf Zeit gedacht ist, und das Recht, mit seiner Familie zusammenzuleben, keinen Anspruch 
auf unbegrenzten Zuzug begründen. Die Kosten sind hoch, auch für ein in die Jahre gekommenes 
Wohlstandsland > + s.u. >> 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   2. 08. 22         

1. https://kurier.at/politik/ausland/gazprom-gasspeicher-in-haidach-wird-befuellt-russische-hyperschallraketen-
nicht-effektiv/402095331  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/erster-getreidefrachter-ankert-vor-tuerkischer-kueste  > Live-Ticker >>  
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article240246637/Ukraine-Front-Kiew-erobert-mehr-als-40-Orte-im-Gebiet-

Cherson-zurueck.html  >> mit KARTE > 
4. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russische-schwarzmeerflotte-geschwaecht/402095691 Lagebericht >  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/02/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-160-of-the-

invasion 
6. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-160-wo-russland-mit-letzter-kraft-gelaendegewinne-

erzielt/28569000.html  >>< mit interaktiver KARTENserie >>  
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-1.5632494 Beide Seiten erzielen derzeit keine Erfolge, sind 

aber zu stark, um zu verlieren. Eine gefährliche Situation  
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/warum-die-russischen-hyperschallraketen-in-der-ukraine-nicht-effektiv-
waeren/402095032  

9. https://kurier.at/politik/ausland/keine-sieger-putin-will-keinen-atomkrieg-starten/402095370   Kurz nach Beginn des 
russischen Militäreinsatzes in der Ukraine am 24. Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin befohlen, die 
Atomstreitkräfte des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen... Nun trat der Kremlchef den seit 
Kriegsbeginn wachsenden Befürchtungen entgegen, dass Moskau in der Ukraine womöglich Atomwaffen einsetzen 
könnte. „Wir gehen davon aus, dass es in einem Atomkrieg keine Sieger geben kann und er niemals begonnen 
werden darf“, schrieb Putin in einem am Montag auf der Webseite des Kremls veröffentlichten Grußwort an die 
Teilnehmer der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York 
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/cherson-wurden-ukrainische-soldaten-an-russland-verraten-
18208234.html  Cherson fiel schon in den ersten Kriegstagen an die Russen. Ukrainische Soldaten in einem Waldstück 
wurden abgeschlachtet. Betroffene gehen davon aus, dass die Russen schon vorher von ihnen wussten. Eine 
Rekonstruktion .... „Diejenigen, die uns verteidigen sollten, waren weg, bevor die Russen gekommen sind“, sagt ein 
junger Mann. Das Gefühl, man sei im Stich gelassen worden, spricht aus vielen Schilderungen der ersten Kriegstage in 
Cherson. ... fragten sich damals viele, warum niemand die zwei Tage lang umkämpfte Antoniwka-Brücke über den Dnipro 
gesprengt hat, bevor die russischen Truppen sie überqueren und Cherson einkreisen konnten. Der Fluss ist an dieser 
Stelle mehr als einen Kilometer breit und wäre ein mächtiges natürliches Hindernis für die Angreifer gewesen.... Ein 
Kenner der Chersoner Territorialverteidigung berichtet, es habe einen Ansturm von Freiwilligen gegeben, die die Stadt 
verteidigen wollten. Sie hätten sich vor den Militärkommissariaten versammelt, seien von einer Dienststelle zur anderen 
weitergereicht worden. Ohne klare Zuordnung, Ausbildung und fast ohne Waffen seien die Männer schließlich an Orte 
geschickt worden, an denen russische Truppen erwartet wurden. „Das konnte nicht gut ausgehen“, sagt er. „Man 
braucht militärische Kenntnisse. Und mit Gewehren kann man gegen gepanzerte Fahrzeuge ohnehin nichts ausrichten.“ 
>> mit KARTE > bzw früher https://www.tagesschau.de/ausland/europa/cherson-111.html Wie Cherson den 
Kriegsverlauf beeinflusst... 

11. https://taz.de/Waffenlieferungen-an-die-Ukraine/!5871364/  

12. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/02/russia-claims-us-directly-involved-in-ukraine-war  Kremlin 
says White House supplying information used by Kyiv to conduct long-range missile strikes  
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13. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/02/russian-soldiers-accuse-superiors-of-jailing-them-for-refusing-
to-fight 

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-stuft-ukrainisches-asow-regiment-als-terroristisch-
ein;art391,3690176 
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/studie-westliche-sanktionen-schwaechen-russische-wirtschaft-massiv/402095613  Die 
Energieeinnahmen seien in den vergangenen drei Monaten sogar gesunken.... Die US-Forscher sehen Russland für 
den Fall, dass europäische Staaten sich von russischem Erdgas unabhängig machen, vor einem "unlösbaren" 
Problem, da bisher 83 Prozent der russischen Energieexporte nach Europa gingen. "Russland hängt viel stärker von 
Europa ab als Europa von Russland", heißt es in dem Bericht 

16. https://www.diepresse.com/6172820/g7-staaten-wollen-russische-energiegewinne-eingrenzen  
17. ( https://www.diepresse.com/6172417/sanktionen-gegen-russland-eu-justiert-beim-energiemix-nach )   Während 

Deutschland seit dem gestrigen Montag hochoffiziell keine Kohle mehr aus Russland bezieht, ging an ebendiesem 
Tag das erste mit Kohle betriebene Kraftwerk aus der Reserve der Bundesrepublik wieder ans Netz. Die Anlage in 
Niedersachsen, die dem tschechischen Energiekonzern EPH gehört, wurde erst im Dezember 2021 eingemottet – 
nun sollen mit den dort generierten 690 Megawatt rund 500.000 Haushalte mit Strom versorgt werden...(auch 
andere Konzerne haben das vor) ... Wenn Deutschland und die EU einigermaßen unbeschadet durch den Winter 
kommen wollen, müssen sie alles unternehmen, um den zu erwartenden Ausfall der Lieferungen aus Russland zu 
kompensieren... Punkto Kohle ist der Ausstieg relativ einfach, weil sie erstens immer noch in Europa gefördert 
wird, zweitens potenzielle Großlieferanten wie Australien oder Südafrika bereitstehen, und drittens die 
Unionsmitglieder vor dem bevorstehenden Inkrafttreten des EU-weiten Embargos am 10. August hohe 
Kohlehalden angelegt haben. Noch im Juni importierten sie 1,7 Mio. Tonnen aus Russland, im Mai waren es knapp 
3,4 Mio. Tonnen gewesen ...  Deutlich schwerer tut man sich indes mit Öl, das zwar auch von anderen Lieferanten 
bezogen werden kann, dessen Preisanstieg im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine aber deutlich 
unangenehmere Konsequenzen für Unternehmen und Bürger hat... hat sich die EU nach Absprache mit 
Großbritannien dazu entschlossen, bei den gegen Russland verhängten Ölsanktionen die Schraube wieder zu 
lockern. Wie die „Financial Times“ am Montag berichtete, wird das Vorhaben, Russland vom westlichen Markt für 
Seeversicherungen (diese werden vor allem in London gehandelt) auszuschließen, auf die lange Bank geschoben. 
Das Vorhaben, das im Juni zusammen mit einem (schrittweisen und mit zahlreichen Ausnahmeregelungen 
garnierten) EU-Ölembargo vereinbart wurde, war von Anfang an umstritten – so äußerte unter anderem die US-
Regierung Bedenken, der Versicherungsbann könnte die globalen Ölpreise überschießen lassen, weil er Russland 
die Ausfuhr von Öl per Schiff de facto unmöglich machen würde.... Demnach dürfte der EU-Stopp für 
Seeversicherungen zwar aufrecht bleiben – und wie vorgesehen per 6. Dezember inkraft treten. Doch auf dem 
weitaus wichtigeren britischen Versicherungsmarkt werden Russen ihre Polizzen weiterhin abschließen dürfen – 
sofern das Öl für Drittstaaten bestimmt ist, denn Öllieferungen nach Europa und Großbritannien sollen weiterhin 
nicht versichert werden dürfen. Zudem will Brüssel Ausnahmeregelungen schaffen, um die finanzielle und 
organisatorische Abwicklung von Transaktionen zwischen Russland und Drittstaaten nicht zu verunmöglichen – 
und zwar, um „negative Auswirkungen auf die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie“ zu 
vermeiden... 
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156721-Tag-der-Erleichterung-fuer-die-Welt.html  Am 
Montag ist das erste Schiff mit ukrainischem Mais in Odessa ausgelaufen. Hält der russisch-ukrainische 
Getreidedeal?  

19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-getreide-115.html  Wertvolle Fracht in verminten 
Gewässern... Nachdem der mit rund 26.000 Tonnen Mais beladene Frachter "Razoni" gestern den ukrainischen 
Hafen von Odessa verlassen hatte, wird er voraussichtlich in der Nacht zu Mittwoch zur Inspektion in der Türkei 
ankommen. Die Ankunft verzögert sich damit.  

20. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-russland-getreide-schiff-razoni  Der Frachter hat vor der 
türkischen Küste geankert. Dort soll er inspiziert werden. Es ist das erste Schiff, das nach dem Abkommen mit 
Russland die Ukraine verlassen hat 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erster-ukrainischer-getreide-frachter-seit-kriegsbeginn-
stoppt-in-istanbul;art17,3690214   

22. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/02/tuesday-briefing-hunger-food-security-global-food-crisis-
ukraine  John Vidal explains the links between inflation, war, the climate emergency and food security 
 

23. https://taz.de/Atomwaffenkonferenz-in-New-York/!5872205/ Bei einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag 

warnen Politiker und Diplomaten vor nuklearer Eskalation. Abrüstung scheint in weiter Ferne. 
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24. https://www.diepresse.com/6172497/trotz-warnungen-aus-peking-pelosi-wird-in-taiwan-erwartet  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156741-Trotz-Warnungen-aus-Peking-Pelosi-in-Taipeh-

wartet.html  
26. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pelosi-in-taipeh-erwartet-china-verstaerkt-aktivitaeten-in-taiwan-

strasse-18215369.html  
27. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/02/nancy-pelosi-taiwan-visit-op-ed/ Ihr Artikel, der den 

Besuch rechtfertigte >> "Wir (US-Parlamentarier, Anm.) treten diese Reise zu einer Zeit an, in der die Welt vor der 
Wahl zwischen Autokratie und Demokratie steht", erklärte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses in einem 
Gastbeitrag in der "Washington Post.... Pelosi zieht darin eine Parallele zwischen ihrer Reise in die von russischen 
Truppen überfallene Ukraine im April und der nunmehrigen Visite. Die Botschaft: Eine gewaltsame Vereinigung 
Chinas im Taiwan werden die USA nicht tatenlos hinnehmen. Sie stehen für ihre Partner ein, sei es in Europa oder 
Asien >> vgl. dazu von Mitte März schon https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2140876-
Die-Ukraine-als-Lehrstueck-fuer-Taiwan.html>> 
 

28. https://www.diepresse.com/6172494/al-qaida-chef-al-zawahiri-bei-us-drohnenangriff-getoetet  
29. https://kurier.at/politik/ausland/das-ende-des-doktor-dschihad-usa-toeteten-aiman-az-zawahiri/402095277    
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156746-USA-Haben-Al-Kaida-Chef-bei-CIA-Einsatz-

getoetet.html  
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-melden-toetung-von-al-qaida-chef-al-sawahiri-in-afghanistan-

18215300.html 
32. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/us-strike-afghanistan-kills-al-qaida-leader-ayman-al-zawahiri 

 

33. https://www.derstandard.at/story/2000137978414/tod-von-ayman-al-zawahiri-spaeter-schlag-gegen-al-kaida  
Ayman al-Zawahiri, seit dem Tod Osama bin Ladens Chef der Al-Kaida, ist tot. 21 Jahre nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 versteckte er sich bei den Taliban in Afghanistan ...zum HINTERGRUND und CHRONOLOGIE  

34. https://www.derstandard.at/story/2000137965440/tod-des-al-kaida-chefs-triumph-mit-makel  für die USA 
35. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/02/ayman-al-zawahiri-killing-biden-al-qaida-leader-

death-us-pakistan-taliban  Zawahiri’s killing was a Biden play for popularity – but it may have unintended 
consequences 
 

36. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-sich-zawahiris-toetung-auf-al-qaida-ableger-auswirkt-18216497.html  
Al-Quaida war nie wirklich weg…heute ist sie dezentraler organisiert… 

37. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article240255671/Das-Prinzip-al-Qaida-bleibt-brandgefaehrlich-fuer-
den-Westen.html  

38. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/al-qaida-chef-zawahiri-anscheinend-von-rakete-hellfire-r9x-getoetet-
18216289.html  Frengesteuerte Präzisionswaffe 

39. https://taz.de/Islamistischer-Terror-in-Afrika/!5871367/ Nigerias Angst vor dem IS 
 

  C O R O N A K R I S E    Di 2. Aug. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6638-neuinfektionen-in-oesterreich/402095505  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/96555-aktive-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3690055  

 
3. https://www.derstandard.at/story/2000137958875/exponierte-aerzte-verstaerkt-mit-gewaltdrohungen-

konfrontiert  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2156859-Auch-weitere-prominente-Aerzte-Hass-

im-Netz-ausgesetzt.html  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fall-der-toten-aerztin-schlaegt-auch-im-ausland-wellen/402096426  
6. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nach-tod-von-aerztin-anzeige-gegen-polizei-und-

staatsanwaltschaft/402094933  
7. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-08/oesterreich-aerztin-impfgegner-corona  Ermittlungen 

gegen einen Mann aus Oberbayern im Fall der toten Ärztin >>  s.u. >>  
8. https://taz.de/Hasskriminalitaet-im-Netz/!5868020/ 

 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vfgh-corona-ausnahmen-fuer-kirchen-gleichheitswidrig/402095451  weil die 

Regelung damals dem Gleichheitsgrundsatz missachtete 
 

10. https://www.heute.at/s/180-sonderbeihilfe-regierung-gibt-details-bekannt-100220536  
11. https://www.heute.at/s/entlastungswelle-startet-dieses-geld-kriegst-du-jetzt-100220593 
12. https://www.diepresse.com/6171944/krisen-machen-ungeduldig  
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/fall-der-toten-aerztin-schlaegt-auch-im-ausland-wellen/402096426
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nach-tod-von-aerztin-anzeige-gegen-polizei-und-staatsanwaltschaft/402094933
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nach-tod-von-aerztin-anzeige-gegen-polizei-und-staatsanwaltschaft/402094933
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-08/oesterreich-aerztin-impfgegner-corona
https://taz.de/Hasskriminalitaet-im-Netz/!5868020/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vfgh-corona-ausnahmen-fuer-kirchen-gleichheitswidrig/402095451
https://www.heute.at/s/180-sonderbeihilfe-regierung-gibt-details-bekannt-100220536
https://www.heute.at/s/entlastungswelle-startet-dieses-geld-kriegst-du-jetzt-100220593
https://www.diepresse.com/6171944/krisen-machen-ungeduldig


  

13. https://www.diepresse.com/6172766/deutsche-lebensmittelbranche-sieht-sich-in-groesster-krise-seit-70-jahren  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156806-Raiffeisen-haelt-Russland-nach-wie-

vor-die-Treue.html  
15. https://www.derstandard.at/story/2000137958727/rbi-passt-ausblick-fuer-gesamtjahr-an-halbjahresgewinn-klar-

gestiegen ... Russland Geschäft bescherte kräftige Gewinne... 
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/thermen-aechzen-unter-energiekosten-und-erhoehen-
eintrittspreise;art15,3690336  

17. https://www.derstandard.at/story/2000137980487/was-taugen-die-ideen-der-spoe-zur-abfederung-der-
teuerung …Österreichs größten Konzern, die OMV, verstaatlichen, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken, 
Spritpreise staatlich stützen – wie sind die Vorschläge einzuschätzen? 

18. https://www.tagesschau.de/inland/energie-inflation-proteste-101.html Die Bundesregierung blickt mit Sorge 
auf den Herbst - unter anderem wegen möglicher radikaler Proteste gegen steigende Preise. Auch 
Forscher warnen. Haben Extremisten nach Corona ein neues Thema gefunden? ... Demonstrationen 

könnten - ähnlich wie bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen - erst von Extremisten 
unterwandert und die Demonstranten dann gegen den Staat aufgehetzt werden 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000137958017/e-control-gasspeicher-in-oesterreich-nahezu-einzigartig-in-
europa Die Speicherkapazität wurde seit 2007 fast verdoppelt. Die Speicher in Österreich seien bereits zu mehr als 
50 Prozent gefüllt .... "Damit sind wir im europäischen Vergleich sehr weit vorne" >>> + s.u. Diagramm >> 

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/e-control-gasspeicher-in-oesterreich-nahezu-einzigartig-in-
europa;art15,3689934 + Diagramm >>> 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gasmangel-stromversorgung-101.html  Deutschland: 
Gasmangel wird zum Stromproblem....13 % des Gases in Deutschland werden für Stromproduktion verwendet...  
 

 
 
1. August  2022    
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/ocean-viking-mit-387-migranten-in-sueditalien-eingetroffen  >> zum 
HINTERGRUND die DATEN bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> bzw Diagramme Juli 2022 bei 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-07/cruscotto_statistico_giornaliero_29-07-2022.pdf 

b) https://www.spiegel.de/ausland/italien-kampaniens-praesident-protestiert-gegen-ankunft-von-migranten-auf-
der-ocean-viking-a-65d1b1bb-a6fa-44d0-b056-d2248ab52f64  Nach der Anlandung des Schiffs mit fast 390 Migranten an 
Bord attackierte Kampaniens Präsident Vincenzo De Luca das Vorgehen der Behörden... »Ich glaube, dass keine 
Anlandung akzeptabel ist, weder im Hafen von Salerno noch im Hafen von Neapel«, sagte De Luca. Ein 73 Jahre 
alter Sozialdemokrat. ... Die Ankunft der Migranten war De Luca zufolge deshalb ein Problem, weil sich auf dem 
Schiff zwischen 50 und 60 coronapositive Menschen befanden..... Nach aktuellen Umfragen könnte (anm.: bei 
der Wahl am 25.9.22) ein Mitte-rechts-Bündnis mit den rechtsextremen Fratelli d’Italia als stärkster Kraft unter 
Umständen eine Regierung bilden. Für die Migrationspolitik könnte das bedeuten, dass zivile Seenotretter 
weitere Probleme bekommen >> +  vgl dazu aber auch  https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-
lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! .... bzw  auch  
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  
„Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!“ 

c) https://www.derstandard.at/story/2000137931054/eugh-italien-darf-rettungsschiffe-nicht-grundlos-
kontrollieren .... Der EuGH betonte, dass es im Völkerrecht die Pflicht gebe, Personen in Seenot zu helfen. 
Menschen, die nach einem Rettungseinsatz an Bord seien, müssten bei Sicherheitsüberprüfungen außer 
Betracht bleiben. "Die Anzahl der Personen an Bord, selbst wenn sie weit über der zulässigen Anzahl liegt, kann 
daher für sich genommen keinen Grund darstellen, der eine Kontrolle rechtfertigt", teilte der EuGH mit. 
Nachdem die Geretteten von Bord gegangenen seien, dürfe der Hafenstaat das Schiff jedoch kontrollieren >> 
vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

d) https://www.stol.it/artikel/politik/eugh-italien-darf-rettungsschiffe-nicht-grundlos-kontrollieren >> dazu wie 
sich das innenpolitisch auswirkt  https://taz.de/Rechte-Stimmungsmache-in-Italien/!5867900/  

e) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-08/seenotrettung-italien-sea-watch-rettungsschiffe-
urteil-eugh ... Staaten dürfen Rettungsschiffe in ihren Häfen grundsätzlich auf die Einhaltung von 
Sicherheitsvorschriften kontrollieren. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden... 
Um solche Kontrollen zu rechtfertigen, müssten jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
Sicherheit der Menschen an Bord der Schiffe gefährdet sei, urteilten die Richter 
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f) https://tirol.orf.at/stories/3167278/   500 Migranten im Juli angehalten am Brenner ...  
g) https://www.krone.at/2774534  Rund 500 Migranten sind laut Südtiroler Polizeigewerkschaft im Juli illegal 

über den Brennerpass von Tirol nach Südtirol eingereist. Im gleichen Zeitraum sollen in der entgegengesetzten 
Richtung - also von Italien nach Österreich - nur 30 Personen bei der illegalen Grenzüberquerung von der 
österreichischen Polizei angehalten worden sein.... Seit Jahresbeginn seien bereits 40.000 Einwanderer illegal 
nach Italien gelangt, zum Großteil über das Mittelmeer. Dies seien 38 Prozent mehr gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2021. Für die in Umfragen führenden Rechtsparteien ist die Migration ein wichtiges Thema 
im laufenden Wahlkampf vor den italienischen Parlamentswahlen im Septembe 
 

h) https://www.gmx.net/magazine/politik/eugh-kippt-deutsche-regelungen-familiennachzug-kindergeld-37158628  
i) https://www.derstandard.at/story/2000137931356/eugh-urteilte-ueber-die-asylzustaendigkeit-bei-familien 

Auch wenn Polen der Aufnahmestaat ihrer Eltern ist und diese unrechtmäßig nach Deutschland, wo sie zur Welt kam, 
einreisten, ist Polen nicht automatisch für sie zuständig. Sondern eben Deutschland, der erste Mitgliedsstaat, in dem 
sie ihren Antrag stellte. Eine Ablehnung sei nur zulässig, wenn der Antragsteller selbst bereits in einem anderen EU-
Staat Asyl erhalten habe, heißt es in der EuGH-Begründung  

j) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eugh-kindergeld-105.html  Urteil mit Folgen  
k) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kindergeld-sperre-fuer-auslaender-ist-eu-rechtswidrig-18214351.html  Mit 

einer dreimonatigen Kindergeldsperre wollte Deutschland den Zuzug von nicht-erwerbstätigen EU-Ausländern 
begrenzen. Laut dem Europäischen Gerichtshof ist das nicht rechtens, weil er Kindergeld nicht als 
Sozialhilfeleistung sieht.... Dazu stellte der EuGH zunächst fest, dass Unionsbürger sich bis zu drei Monaten in einem 
anderen Mitgliedsstaat aufhalten dürfen, wobei sie lediglich im Besitz eines gültigen Personalausweises oder 
Reisepasses sein müssten. Außerdem dürften sie Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht 
unangemessen in Anspruch nehmen. Würden diese Voraussetzungen eingehalten, seien die EU-Ausländer 
grundsätzlich wie Inländer zu behandeln... Das EU-Recht enthält allerdings eine Ausnahme: So ist es den 
Mitgliedstaaten gestattet, wirtschaftlich nicht aktiven EU-Ausländern insbesondere während der ersten drei Monate 
des Aufenthalts Sozialhilfeleistungen zu verweigern. Auf diese Ausnahmebestimmung konnte sich Deutschland nach 
Ansicht des EuGH jedoch nicht berufen. Das Kindergeld sei keine Sozialhilfeleistung, sondern eine Familienleistung. 
Dazu heißt es in dem Urteil: „Das Kindergeld wird unabhängig von der persönlichen Bedürftigkeit seines Empfängers 
gewährt und dient nicht dazu, dessen Lebensunterhalt sicherzustellen.“ Es diene vielmehr dem Ausgleich von 
Familienlasten. Die Bundesregierung hatte argumentiert, das Kindergeld sei Sozialhilfeleistungen gleichzustellen, da 
es für Personen ohne Erwerbseinkommen die gleiche Wirkung habe. Deswegen müsse die Ausnahmebestimmung 
auch hier greifen. Der EuGH sah das anders. 

l) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eugh-urteil-zu-kindergeld-klausel-quittung-aus-luxemburg-
18214695.html  Organisierter Sozialmissbrauch findet statt. Vor allem die Ermittler in Nordrhein-Westfalen 
sind leidgeprüft. Banden, die sie zu fassen bekamen, hatten im großen Stil Familien aus Südosteuropa nach 
Deutschland transportiert, um lukrative kriminelle Geschäftsmodelle mit Sozial- und Familienleistungen zu 
betreiben.... Über den EU-Gleichbehandlungsgrundsatz nimmt der Gerichtshof seit Langem kräftig Einfluss auf 
die nationale Steuer- und Sozialpolitik, obwohl beide Bereiche nicht vergemeinschaftet sind. >> vgl. dazu 
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/vom-geld-angelockt-immer-mehr-moldawier-suchen-asyl-in-
berlin-77300262.bild.html 

 
m) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-anerkunng-doppelter-asylantraege-

deutschland/  Weil ihnen das harte Leben in Griechenland nicht zumutbar ist, flüchten Asylbewerber von den 
Mittelmeer-Inseln nach Deutschland. Das Abkommen zur Rückführung nach Griechenland ist Makulatur. Berlin 
zahlt für Luxus-Flüchtlinge, die per Flugzeug anreisen.... in der Zwischenzeit haben die deutschen Behörden mit 
der Bearbeitung der missbräuchlich gestellten Asylanträge von knapp 50.000 Sekundärmigranten begonnen.... 
Die deutschen Behörden sahen keine Möglichkeit, mit diesen Leuten umzugehen. Denn Asyl und Schutz hatten 
sie ja schon bekommen, es waren also eindeutig keine „Flüchtlinge“. Ihre Einreise war aber legal, denn als 
anerkannte Asylbewerber können sie für 90 Tage in andere EU-Länder reisen. Zurückschicken konnte man sie 
allerdings auch nicht, weil deutsche Verwaltungsgerichte in Serie urteilten, dass die Lebensbedingungen in 
Griechenland für sie zu schlecht seien. Angeblich würden sie in dem Mittelmeerland wirtschaftliche Not in 
einem Ausmaß erleiden .... Die genannten Urteile – beispielsweise vom Verwaltungsgericht Münster – machen 
deutlich, dass es beim deutschen Asylstaat nicht so sehr um Schutz vor politischer Verfolgung und Krieg geht als 
vielmehr um die Aufhebung von Armut durch den deutschen Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Ein Schutztitel eines 
europäischen und EU-Landes reicht dieser juristischen Schule nicht, es muss auch staatlich garantierter 
Wohlstand dazugeliefert werden 

n) https://jungefreiheit.de/politik/2022/asyl-wie-die-bundesregierung-das-grundgesetz-aushebelt/ 
 

o) https://www.fr.de/politik/fluechtlinge-zwischen-belarus-und-polen-gefangen-im-niemandsland-91700364.html 
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p) https://taz.de/Zurueckgewiesene-Gefluechtete-in-Goerlitz/!5871254/  
q) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/08/01/vier-mutmassliche-schlepper-mallorca-

festgenommen-72038254.html  
 

r) https://www.krone.at/2774146  Burgenland... An einem Tag wurden fast 600 Migranten registriert - das ist die 

höchste Zahl an Aufgriffen seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015. ... „Die angespannte Situation wird sich weiter 

zuspitzen“, sind sich Lagebeobachter einig. Sie rechnen mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen. 
„Millionen von Migranten warten Hunderte Kilometer weiter östlich in Lagern und Verstecken auf ihre Flucht. 
Die Vorbereitungen dafür sind voll im Gang. Der Ansturm wird kommen“, sagt ein Ermittler vor Ort.  

s) https://www.heute.at/s/abschiebung-eskalierte-polizistin-am-hals-verletzt-100220565  
t) https://www.krone.at/2774649  Eine Exekutiv-Beamtin soll von einem Somalier, der abgeschoben werden sollte, 

verletzt worden sein --- Ein Afghane (26), der ebenfalls weggebracht werden sollte, konnte flüchten. Er war 
tatsächlich mit einem Messer bewaffnet 

u) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/afghane-26-floh-mit-messer-vor-der-polizei;art71,3689815 

v) https://www.derstandard.at/story/2000137941042/untersuchungshaft-gegen-in-tirol-festgenommenen-

terrorverdaechtigen-verhaengt  > dazu https://www.krone.at/2773279   >> +   vgl. Dazu die Leserpostings u deren 
Bewertungen >>  
 

w) https://www.theguardian.com/science/2022/jul/31/why-you-need-to-worry-about-the-wet-bulb-temperature  
Scientists think we need to pay attention to a measure of heat and humidity – and it’s edging closer to the limits 
of human survivability…. As the world sees the deadly mix of high humidity and high temperature more and 
more often, this could ultimately mean that some places simply become too hot to live in, opening up the need 
for migration pathways to enable millions of people to get away from their home areas  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    1. 08. 22           

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-verurteilt-einen-der-brutalsten-bombenangriffe-wohin-russland-sein-
oel-exportiert/402094120   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/zurueckgetretener-kreml-beamter-tschubais-schwer-erkrankt >  Live-Ticker 
>  

3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/ukraine-ueberblick-ereignisse-mykolajiw-wolodymyr-selenskyj 
...ukrainischer Geheimdienst meldet 200 russische Deserteure . Hunderte Soldaten sollen sich einer Verlegung in 
die Ukraine verweigert haben ...mit KARTE  

4. https://www.zeit.de/politik/2022-08/ukraine-ueberblick-odessa-getreide-waffenlieferung-raketenwerfer 
Lagebericht mit KARTE >>  

5. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-verurteilt-einen-der-brutalsten-bombenangriffe/402094117  In der 
ostukrainischen Region Donezk haben die russischen Truppen Angaben in Richtung der Stadt Bachmut fortgesetzt. 
.... unterdessen Anzeichen für eine Umgruppierung russischer Truppen vom Osten in den Süden der Ukraine >> 
Lagebericht >> 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-159-of-the-
invasion 
 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/machtlose-himars-in-saporischschja-russlands-artillerie-am-akw-wird-fuer-
die-ukraine-zum-problem/28566052.html  Die russische Armee missbraucht das Atomkraftwerk in Saporischschja 
als Schutzschild. Das dürfte die Gegenoffensive der Ukraine auf Cherson zunehmend lähmen ... Das AKW-Gelände, 
das sich bereits seit 3. März unter russischer Kontrolle befindet, hat sich über den Juli in eine regelrechte Festung 
verwandelt.  

8. https://www.tagesspiegel.de/politik/anzeichen-fuer-truppenverlegung-russland-sieht-front-im-sueden-laut-
grossbritannien-als-schwachstelle/28565014.html  

9. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-zweifel-an-ukrainischem-beschuss-von-oleniwka-mit-himars-
18214847.html  
 

10. https://www.diepresse.com/6172182/feind-im-inneren-russlands-geheimagenten-in-der-ukraine 
11. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/arms-dealer-100-sure-russian-agents-blast-bulgarian-depot  

 
12. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-praesident-duda-die-ukraine-verteidigt-auch-deutschland-

18214160.html  Im F.A.Z.-Interview schildert der polnische Präsident Andrzej Duda, wie Angela Merkel auf seine 
Einwände gegen Nord Stream reagierte und was sich Polen vom Panzer-Ringtausch erhofft hat 
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13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156606-Ein-Krieg-ohne-absehbares-Ende.html  Der Krieg 
Russlands in und gegen die Ukraine dauert nun schon unvorstellbare 157 Tage - und, das ist fast noch 
erschütternder, weit und breit kein Hinweis auf ein baldiges Ende.... Von außen vermag niemand mit Sicherheit 
deren Kosten-/Nutzenkalkulation mit Blick auf den jeweiligen Stand auf dem Schlachtfeld zu beurteilen. Möglich 
also, dass Putin mit sich reden ließe, um seine Gebietsgewinne im Osten und Süden der Ukraine abzusichern... 
Genau das zu verhindern, ist verständlicherweise das vorrangige Ziel der Führung in Kiew. Kein Quadratmeter 
ukrainischen Bodens, auch nicht die 2014 von Russland annektierte Krim will man dem Aggressor überlassen. Alles 
andere würde tatsächlich Moskau für seine Invasion belohnen. .... Das von der Türkei moderierte Abkommen über 
die Wiederaufnahme der Getreideexporte aus der Ukraine (und auch aus Russland) unter Miteinbeziehung der 
UNO ist ein einsamer Hoffnungsschimmer auf weitere solcher thematisch eng begrenzter Übereinkommen 
zwischen den beiden Kriegsparteien.... Gelingt es den Europäern nicht, die wesentlichsten Kriegsfolgen auf ihre 
eigenen Volkswirtschaften und Bürger halbwegs abzufedern, könnte die EU zu Jahresende in einer Verfassung sein, 
die wir uns heute nicht richtig vorstellen wollen oder können  >>>  
 

14. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ruestungslieferant-fordert-politik-soll-schneller-bestellen-18214184.html  
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/schulden-moratorium-ukraine-g7-101.html  
16. https://orf.at/stories/3279109/  neuer Milliardenkredit der EU für die Ukraine...  

 
17. https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/sanctions-against-russia-are-not-backfiring  

 
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oelpreise-zu-wochenbeginn-gesunken;art15,3689508  >>  vgl. 

https://www.swp.de/panorama/oelpreis-spritpreis-heizoel-heute-01-08-2022-65774573.html  
 

19. https://www.theguardian.com/business/2022/aug/01/gazprom-daily-gas-output-in-july-lowest-since-2008-
analysis-suggests  

20. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/das-steinkohlekraftwerk-mehrum-kehrt-an-den-markt-zurueck-
18214561.html in Deutschland  ...zur Bekämpfung des drohenden Gasmangels kehrt ein erstes Reserve-
Steinkohlekraftwerk an den Strommarkt zurück.... Neben der schon gültigen Verordnung für Steinkohle- und Öl-
Kraftwerke wird für Anfang Oktober auch eine Verordnung für das Wiederanfahren von bereits stillgelegten 
Braunkohlekraftwerken vorbereitet. Hinzu kommt eine Gaseinsparverordnung, die die unnötige Verstromung von 
Erdgas verhindern soll...  Im Juli lag der Erdgas-Anteil an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland laut 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) bei 9,8 Prozent. Darunter sind nach Angaben des ISE-Stromexperten 
Bruno Burger zum einen Gaskraftwerke mit Wärmeauskopplung, die zusätzlich zur Stromerzeugung auch 
Fernwärmenetze versorgen. Zum anderen gehören auch Gaskraftwerke dazu, die derzeit ihren Strom vor allem wegen 
des Strommangels in Frankreich an der Börse verkaufen. Dort sei im Juli wegen zahlreicher aktuell vom Netz 
genommener Blöcke so wenig Atomstrom produziert worden wie in keinem anderen Monat seit mindestens 2015, sagte 

Burger. Im europäischen Strommarkt sei Frankreich normalerweise Stromexporteur.>> +  vgl. 20.6. >> Karte Kohle-KWs  
bei https://kurier.at/politik/ausland/wo-in-europa-auf-kohlekraftwerke-gesetzt-wird/402047137  

21. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/umlage-gilt-ab-oktober-gas-kunden-muessen-sich-jaehrlich-auf-bis-zu-
1190-euro-mehr-einstellen/28561348.html 

22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kocher-sieht-europaeische-wettbewerbsfaehigkeit-gefaehrdet;art15,3689548  
Wenn die Energiepreise in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich stark ansteigen, wie das derzeit der 
Fall ist, gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit der EU.... bedürfe es hier einer europäischen Vorgehensweise - 
durch gemeinsamen Gaseinkauf und gegenseitiger Unterstützung etwa. Auch die Abkehr vom Merit-Order-System 
stellte der Minister in den Raum, sodass der Strompreis nicht mehr allein von den teuren Produktionskosten in 
Gaskraftwerken abhängt. Das sei aber nur auf europäischer Ebene sinnvoll möglich. Die EU-Kommission wolle dazu 
noch Vorschläge vorlegen. Das gehe Kocher aber nicht schnell genug: "Wenn es so bleibt wie jetzt, werden wir 
noch jahrelang mit einem Wettbewerbsproblem zu kämpfen haben"... Zwei Drittel der Inflation seien wegen der 
massiv hohen Energiepreise importiert.... Außerdem umfasse das österreichische Preisgesetz aufgrund von EU-
Regelungen gerade Strom und Gas nicht. Das hieße, eine derartige Regelung könne ohnehin nur auf EU-Ebene 
gedacht werden 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/tuerkei-erstes-schiff-mit-getreide-verlaesst-ukraine-noch-montag-
frueh/402094141  Weitere Exporte sollen folgen. 20 Millionen Tonnen Getreide warten auf Ausfuhr. 
Nach ukrainischen Angaben warten bereits 16 weitere Schiffe in den Häfen am Schwarzen Meer 
darauf, ablegen zu können 

24. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-getreide-ausfuhr-1.5631567  erstes Schiff... 
25.                                   +  https://www.hurriyet.com.tr/dunya/gemiler-yola-cikmaya-hazir-42110544 >>  

26.  
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27. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-08/schiff-maislieferung-verlaesst-hafen-odessa  Am Morgen war das 
Frachtschiff Razoni mit 26.000 Tonnen Mais an Bord in Richtung Libanon aufgebrochen  

28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-getreide-103.html Die Lieferung von Getreide aus 
der Ukraine ist weiterhin mit enormen Schwierigkeiten verbunden  

29. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-getreide-113.html  erstes Getreideschiff verläßt Ukraine 
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ende-getreideblockade-weizenmarkt-101.html Weltweit 

wird die Wiederaufnahme der Getreideexporte über das Schwarze Meer begrüßt. Welche Bedeutung haben die 
vereinbarten Liefermengen für den Weltmarkt?  

31. https://taz.de/Getreideexporte-aus-der-Ukraine/!5867786/  Es ist eine gute Nachricht, dass ein erstes 
Getreideschiff die Ukraine verlassen konnte. Doch um die globale Hungergefahr einzudämmen, braucht es viel 
mehr.  

32. https://www.theguardian.com/business/2022/aug/01/food-prices-soar-across-world-amid-ukraine-crisis-world-
bank-finds  > mit DIAGRAMM  
 

33. https://kurier.at/mehr-platz/wie-sich-ultrarechte-serben-tipps-von-russland-holen/402084715  
34. https://www.diepresse.com/6172067/aggressive-handlungen-kosovo-verschiebt-neue-einreiseregeln  
35. https://www.derstandard.at/story/2000137945847/eskalation-im-nordkosovo-mit-ansage 
36. https://www.sueddeutsche.de/politik/kosovo-serbien-einreiseregelung-1.5631812  
37. https://taz.de/Spannungen-zwischen-Kosovo-und-Serbien/!5867870/ Autonummernschilder als Zankapfel  
38. https://www.zeit.de/politik/2022-08/kosovo-serbien-grenze-einreiseregeln-nachrichtenpodcast wie der Krieg in 

der Ukraine die Lage im Kosovo beeinflusst  
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/stehen-serbien-und-kosovo-vor-einem-neuen-krieg;art391,3689648  

 
40. https://www.diepresse.com/6172081/iran-wir-sind-in-der-lage-eine-atombombe-zu-bauen  
41. https://www.derstandard.at/story/2000137926740/iranische-atomenergiebehoerde-koennten-atombombe-

bauen-haben-das-aber-nicht-vor  
42. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2156672-Dramatische-Gesten-in-einer-dramatischen-

Situation.html Statt mit Atomwaffen zu drohen, sollten die nuklearen Arsenale abgebaut werden. ...auch und 
gerade in Europa.... 

 

   C O R O N A K R I S E    Mo 1. August 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-heute-keine-quarantaene-mehr-kritik-am-quarantaene-aus-reisst-nicht-
ab/402094105 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4205-neuinfektionen-in-oesterreich/402094309 >>  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/6172268/4204-neuinfektionen-zahl-der-testungen-geht-deutlich-zurueck  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/positiv-zur-arbeit-was-ab-morgen-gilt/402093439 An heute keine Quarantäne mehr...  
5. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2156632-Neue-Corona-Regeln-gelten.html  >>> mit 

ÜbersichtsGRAPHIK >> 
6. https://www.diepresse.com/6172055/positiv-aber-symptomfrei-mit-maske-darf-man-fast-ueberall-hin  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/keine-quarantaene-fuer-mehr-als-100000-infizierte;art58,3689609  
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-heute-gilt-fuer-corona-infizierte-die-beinah-

uneingeschraenkte-freiheit;art385,3689205  
9. https://www.derstandard.at/story/2000137936784/infizierte-mit-maske-im-gasthaus-wer-ist-so-deppert  
10. https://kurier.at/politik/inland/beamte-wehren-sich-gegen-unreflektiertes-einpruegeln-nach-quarantaene-

aus/402094414  Der Ex-Sektionschef weist darauf hin, dass viele Experten vor dem Quarantäne-Aus gewarnt haben – 
der Minister werde es also schwer haben, zu beweisen, dass diese Gemeingefährdung nicht vorliegt.  
 

11. https://www.diepresse.com/6172345/infizierte-mitarbeiter-der-stadt-linz-muessen-zuhause-bleiben  
12. https://www.derstandard.at/story/2000137943199/drei-landeskliniken-lassen-infiziertes-symptomloses-personal-

arbeiten  
13. https://www.diepresse.com/6172050/96-prozent-der-tiroler-blutspender-hatten-im-april-antikoerper  Nach wie 

vor sei der Impfstatus in Sachen Antikörper und Antikörper-Spiegel entscheidend, strich Willeit heraus. "Personen, 
die bei der Blutspende angaben, nicht geimpft zu sein, hatten im letzten Studienmonat lediglich zu zwei Dritteln 
Antikörper nachweisbar, während es bei Geimpften 99,7 Prozent waren", erklärte er. Zudem habe man nachweisen 
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https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-heute-gilt-fuer-corona-infizierte-die-beinah-uneingeschraenkte-freiheit;art385,3689205
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-heute-gilt-fuer-corona-infizierte-die-beinah-uneingeschraenkte-freiheit;art385,3689205
https://www.derstandard.at/story/2000137936784/infizierte-mit-maske-im-gasthaus-wer-ist-so-deppert
https://kurier.at/politik/inland/beamte-wehren-sich-gegen-unreflektiertes-einpruegeln-nach-quarantaene-aus/402094414
https://kurier.at/politik/inland/beamte-wehren-sich-gegen-unreflektiertes-einpruegeln-nach-quarantaene-aus/402094414
https://www.diepresse.com/6172345/infizierte-mitarbeiter-der-stadt-linz-muessen-zuhause-bleiben
https://www.derstandard.at/story/2000137943199/drei-landeskliniken-lassen-infiziertes-symptomloses-personal-arbeiten
https://www.derstandard.at/story/2000137943199/drei-landeskliniken-lassen-infiziertes-symptomloses-personal-arbeiten
https://www.diepresse.com/6172050/96-prozent-der-tiroler-blutspender-hatten-im-april-antikoerper


  

können, dass der Antikörper-Spiegel bei Geimpften im Schnitt etwa 16 Mal höher sei...  Gemeinsam mit den 
Corona-Abwasserdaten stellten die Corona-Antikörper-Tests nämlich ein wichtiges Überwachungssystem dar 

14. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2156706-Genvariante-verringert-Sterberisiko-bei-Corona-um-
rund-35-Prozent.html ... Bei der Variante handelt es sich um "GNB3 TT", die etwa 10 %  der Bevölkerung in Europa 
in sich tragen 

15. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfung-177.html wann die 4. Impfung sinnvoll ist  
 

16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/sorge-vor-varianten-sollen-angepasste-impfstoffe-rascher-zugelassen-
werden/402094333  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000137951889/allein-gelassen-kritik-am-umgang-der-polizei-mit-hass-gegen 
die letzte Woche verstorbene Ärztin...  

18. https://orf.at/stories/3279095/  schwierige Strafverfolgung von hate-crime-Tätern die aus dem Ausland sind  
19. https://www.derstandard.at/story/2000137781297/aufgeklaerter-westen  ??? Verschwörungstheorien... >> +  

dazu auch https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/   CORONA-BLOG der Universität 
Wien  
 

20. https://www.diepresse.com/6170886/sinnstiftende-arbeit-oder-hoeheres-gehalt-was-ist-arbeitnehmern-
wichtiger  
https://www.diepresse.com/6172171/weitere-arbeitsmarkterholung-im-juli  Ende des Monats waren 296.647 
Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 47.292 Personen weniger als im Vorjahresmonat, 
teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Weiter hoch ist allerdings die Zahl der offenen Stellen, die sich Ende 
Juli auf 137.826 belief und sich damit im Vergleich zu Juni nur minimal verringerte >>> mit GRAPHIK !!  bzw  dazu 
>>>   AL in Ö seit 1946  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-
Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html >>>   GRAPHIK ! 

 
21. https://www.diepresse.com/6172220/arbeitslosigkeit-in-der-eurozone-bleibt-auf-rekordtief  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156733-Der-Arbeitsmarkt-boomt.html  
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-auf-56-prozent-gesunken-niedrigster-juli-wert-seit-

2008;art15,3689526  

    
+  dazu auch siehe bei 2. Jänner 22  + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagramm bei 18.4.20  aus 
WIFO_Bericht (Abb  6 auch Winter/Sommer  >>   bzw Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 &   dazu  WIFO   bei 

21.1. 21 (mit Diagrammen dort bei T 131  ) >> bzw KARTEN auch bei 

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0 (Nov) 
24. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2022-08/fachkraeftemangel-unternehmen-arbeitsmarkt-ifo-institut 

49,7 Prozent der Betriebe in Deutschland sind derzeit vom Fachkräftemangel betroffen – am stärksten die 
Dienstleistungsbranche 

25. https://www.diepresse.com/6172804/fahrermangel-selbstfahrende-lkw-sollen-die-transportbranche-retten  
  

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-einzelhandel-lebensmittel-teuerung-kauflaune-
sparen-umsatz-101.html Umsatz bricht ein  

27. https://www.diepresse.com/6172320/goldpreis-steigt-in-richtung-1800-dollar-marke 
 

28. https://www.diepresse.com/6171649/finanzminister-will-soziale-staffelung-bei-stromrechnungs-deckel  
29. https://www.heute.at/s/gas-teuerungen-preisdeckel-so-geht-es-nun-weiter-100220570  
30. http://woltron.com/web/files/uploads/f-34157618962eb7e2087a80.pdf Energiepolitikversagen .... Der 

kontinentale Selbstbetrug. In bewährter Weise war der erste Brüsseler EU-Reflex auf die von ihr verschuldete Krise 
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ein Appell an die Solidarität und der Ruf nach gleichmäßiger Verteilung des Übels. Vom einheitlichen Sparziel blieb 
nichts übrig. Mehr Ausnahmen als Regeln  

31. https://orf.at/stories/3279089/  Gasspeicher in Österreich zur Hälfte 
gefüllt...  

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156703
-Zwei-Mal-gute-50-Prozent.html Mehr als 50 Prozent der Gasspeicher 
sind befüllt. Die Abhängigkeit von russischem Gas ist auf unter 50 
Prozent gesunken. >>> mit GRAPHIK Jahresgang Gasverbrauch nach 
Abnehmern >> 
 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156736-
Zwist-um-Atomenergie-spaltet-deutsche-Koalition.html 

 
 
 

 
31. Juli  2022     GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 07. 22              

 
>> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 
 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-
Liebe.html   Trotz des Ukraine-Kriegs ist die Unterstützung für den Kreml groß. Warum? Eine essayistische 
Spurensuche..... Angeblich hat der 24. Februar, jener Tag, als die russische Armee einen Frontalangriff auf die Ukraine 
startete, alles verändert. Die EU, vorher im Verhältnis zu Russland nur selten geschlossen, zeigte sich plötzlich einig wie 
nie. Sie verhängte scharfe Sanktionen, nahm Kriegsflüchtlinge auf, lieferte Waffen. Sogar Deutschland nahm von seinem 
Staatspazifismus Abstand. Die ukrainische Fahne ist seither allgegenwärtig.... Dass dieser Eindruck täuscht, wird bei 
einem nur flüchtigen Blick ins Internet offenbar. Die Regierungen mögen beschließen, was sie wollen, in der Bevölkerung 
regt sich Unmut. Im Kommentarbereich unter Artikeln über den Krieg zeigt sich, dass Putin hierzulande auch nach dem 
24. Februar über eine beträchtliche Anhängerschaft verfügt. Die steigende Inflation, die drohenden Gas-Engpässe und 
die horrenden Preise lassen die Ukraine-Begeisterung sinken. Das geht so weit, dass von vielen nicht Putin, sondern der 
ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Kriegstreiber angesehen wird, als jener Mann, der den Frieden 
verhindert. Wenn der ehemalige Schauspieler Selenskyj nicht gleich als Marionette beschrieben wird - als eine Puppe in 
der Hand des eigentlichen Masterminds des Krieges, US-Präsident Joe Biden.... Es sind nicht unbedingt Russen, die so 
reden oder schreiben. Von meinen in Wien lebenden russischen Bekannten - hier ist es einmal angebracht, offen von 
eigenen Erfahrungen zu sprechen - zeigten sich viele vom Kriegsausbruch schockiert. Die Neigung, das kleptokratische, 
mafiöse Putin-Regime zu romantisieren, in ihm - beispielsweise - einen zukunftsträchtigen konservativen Gegenpol zu 
einem dekadenten Europa zu sehen, ist bei ihnen oft deutlich schwächer ausgeprägt als bei manchen Österreichern oder 

Deutschen. .... Das heute betont moderne Deutschland war dabei stets ein janusköpfiges Land: Lange verschlafen und 
zurückgeblieben, eine "verspätete Nation", stürmte das Land nach der Einigung durch Preußen an die Spitze des technischen 
Fortschritts. Zugleich gab es aber auch stets eine ganze Riege von Kritikern dieser Entwicklung, und gerade die Technikkritik 
erreichte in Deutschland hohes Niveau. Die weit verbreitete Suche nach naturverbundenem Leben ließ manche auch nach 
Russland blicken, einem Land, das sich selbst stets als Alternative zum Westen ansah... Trotz aller deutscher Westbindung sind 
die Brücken nach Russland auch heute nicht ganz abgerissen - so gibt etwa innerhalb der Neuen Rechten eine starke 
Hinneigung zu Moskau. Umgekehrt bedient sich auch der umstrittene russische Eurasien-Ideologe Alexander Dugin ausgiebig 
bei Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger und Denkern der deutschen "konservativen Revolution" der 1920er Jahre. Der Kitt, 
der diese Koalition zusammenhält, ist auch heute die Ablehnung der westlichen Moderne. Wie immer man diese Ablehnung 
auch bewerten mag - eines dürfte klar sein: Der Humus für antimoderne Haltungen ist hierzulande nach wie vor tief  >>> 
ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

 
    
  <<  166_Juli 1.H     

15. Juli  2022     GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    15. 07. 22                  

 
https://www.n-tv.de/politik/Russische-Waffendepots-werden-zu-leichtem-Ziel-article23456773.html  Lange Zeit können 
ukrainische Streitkräfte feindliche Waffendepots und Stützpunkte nur angreifen, wenn diese unweit der Frontlinie 
liegen. Doch seitdem Kiew US-Raketenwerfer vom Typ HIMARS zur Verfügung stehen, können sich die Russen in den 
besetzten Gebieten nicht mehr sicher fühlen 
https://www.heute.at/s/ukraine-100217433  Analytiker: Jetzt haben die Russen ein Problem ...  
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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Westliche-Software-ist-Russlands-groesste-Schwaeche-article23463923.html  Mit illegalen 
Importen kann Russland viele Regale trotz Sanktionen auffüllen. Womöglich droht aber ein noch gravierenderes 
Problem: Nicht nur iPhone und Playstation, auch Ölfelder, Flugzeuge und Geldautomaten werden mit westlicher 
Software gesteuert. Was geht auch ohne? 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    14. 07. 22        
 

 
https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-
Krieg/!5864452/  Für Alexander Libman können weder 
Verhandlungen noch ein militärischer Sieg der Ukraine 
langfristig für Frieden sorgen. Ein Gespräch über den 
Krieg.... Was denken Sie, warum hat Wladimir Putin erst 
jetzt mit dieser großen Invasion begonnen? Warum 
nicht gleich nach der Annexion der Krim, als der Zustand 
der ukrainischen Armee noch sehr viel schlechter war.... 
Es gibt dafür zwei Thesen. Eine hat mit der Innenpolitik 
zu tun. Durch die Coronapandemie hat Putin an Be-
liebtheit verloren. Das wollte er mit einem kurzen 
siegreichen Krieg wieder ändern. Gegen diese These 
spricht meiner Meinung nach die Tatsache, dass die 
russische Gesellschaft nicht auf den Krieg vorbereitet 
war. Die zweite These hängt mit der Außenpolitik 
zusammen. Ich denke, Putin hat 2014 keinen Krieg 
begonnen, weil er damals noch dachte, er könne seine 
Ziele auch ohne einen solchen Krieg erreichen. So wie 
ich das verstehe, glaubt Putin nicht daran, dass 
Menschen irgendwelche Entscheidungen selbstständig 
treffen können und hinter allem Manipulationen 
anderer stehen. Als es zum Beispiel 2014 in der Ukraine 
zur Revolution der Würde kam, war das für Putin nicht 
etwas, was die Menschen selbst organisiert hatten, 
sondern der gut umgesetzte Plan amerikanischer 
Geheimdienste  ....  Das Hauptproblem der Vorgänge in 
der Ukraine besteht darin, dass es keine gute Lösung 
gibt. Es gibt nur schlechte, sehr schlechte und 
superschlechte Lösungen, und darunter muss man eine 
auswählen. Die Vorstellung, dass man mit Putin 
verhandeln und Zugeständnisse machen müsse, ist eine 

sehr schlechte Entscheidung, denn es würde bedeuten, 
einem Verbrecher Zugeständnisse zu machen..... Einige 
hoffen auf einen kompletten militärischen Sieg der 
Ukraine mit umfassender westlicher Unterstützung.  
Für mich gibt es hier allerdings ein großes Problem:     
Es ist nicht klar, wie wir diesen Sieg genau definieren. 
Geht es um die Wiedereroberung aller von Russland 
besetz-ten Territorien? Auch wenn so ein Vorgehen ge-
lingen würde, würde es lediglich bedeuten, dass Russ-
land seine Armee entlang den ukrainischen Grenzen 
lassen würde und weiter das ukrainische Territorium 
mit Raketen und Bomben beschießen würde. Das wür-
de die Ukraine dauerhaft destabilisieren. Um das zu 
vermeiden, müsste dann die Ukraine auch russisches 
Territorium angreifen. Das wäre mit einer brandge-
fährlichen Eskalation verbunden, möglicherweise einer 
nuklearen Eskalation. Denn: Falls Putin in diesem Fall 
keine Atomwaffen einsetzt, kann international der 
Glaube schwinden, dass Russland grundsätzlich bereit 
ist, zum Schutz eigenen Territoriums nukleare Streit-
kräfte einzusetzen. Das wäre in den Augen Putins ein 
katastrophaler Machtverlust, ein hohes Sicherheitsri-
siko. Solange die russische Armee einsatzbereit ist, die 
russische Wirtschaft läuft und Putin an der Macht ist – 
und diese Bedingungen werden aus meiner Sicht trotz 
Sanktionen und der hohen Verluste an der Front noch 
sehr lange existieren – ist es schwer, sich eine militäri-
sche Lösung vorzustellen, die die Sicherheit der Ukraine 
garantieren würde ... >> ganzer  Artikel gesichert via 
wayback-machine >> 

 
https://epaper.tagesspiegel.de//article/18c1598b63e949707d7b50af43dcb80782fff87937c9b4166dfd42cdd748e84f  ( 

H. Münckler ) :  Von Clausewitz wirklich lernen .... Das Problem beim Beginn von Friedensverhandlungen zwecks 
Beendigung eines Krieges stellen zumeist diejenigen dar, die davon ausgehen, dass sie bei Weiterführung des 
Krieges einen großen Sieg erringen werden. Dann werden sie ihren Willen in einem Diktatfrieden durchsetzen 
können, während sie bei einem Verhandlungsfrieden Konzessionen machen müssen..... Auf den gegenwärtigen 

Krieg in der Ukraine angewandt heißt das, dass Putin und nicht Selenskiy derjenige ist, der kein Interesse an einer 
umgehenden Beendigung des Krieges hat. Die Unterzeichner des „Offenen Briefes“ und des „Appells“ – und auch 
Wolfgang Merkel, der diese Sicht im Tagesspiegel vom 6. Juli noch einmal erläutert hat –, die der Ukraine imperativisch 
die Aufnahme von Friedensverhandlungen nahelegen und zur Durchsetzung den Verzicht auf Waffenlieferungen 
fordern, haben also den falschen Adressaten ihres Appells gewählt: Sie hätten sich an Putin wenden müssen..... 
Vermutlich haben sie geahnt, dass sie bei ihm keinen Erfolg haben würden. Also haben sie sich den Schwächeren 
vorgenommen und ihn mit ethischen Forderungen traktiert: Es habe keinen Sinn, Widerstand zu leisten, da die russische 
Seite am Ende ohnehin gewinnen werde. Um diese Annahme sicherzustellen, haben sie von den Regierungen des 
Westens verlangt, sämtliche Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Man rät dem Angegriffenen zur 
Unterwerfung und sorgt dafür, dass ihm nichts anderes übrig bleibt.... Auf die entscheidende Frage nämlich, wie man 
Putin zur Beendigung des Krieges und zur Aufnahme von Verhandlungen bringen könne, hat er keine Antwort, 
schlimmer noch: Er stellt die Frage gar nicht.... Der vermutlich einzige Grund, der einen auf der Siegesstraße Befindlichen 
davon abbringen kann, seinen Weg zu Ende zu gehen, ist die Befürchtung, dass er dabei doch noch straucheln könnte 
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oder seine Verluste so hoch wären, dass die eigene Bevölkerung ihm das nicht verzeihen werde. Das aber heißt, dass 
nicht „Waffen und Krieg“ auf der einen und Verhandlungen auf der anderen Seite die Alternative sind, sondern vielmehr 
Waffenlieferungen ein Mittel zur Erzwingung von Verhandlungen sein können und Verhandlungen die Alternative zum 
Diktatfrieden sind.... Das hatte Clausewitz im Auge, als er davon sprach, Feder und Schwert, Diplomatie und Militär, 
seien beide Instrumente, um den eigenen politischen Willen zur Geltung zu bringen. Es lohnt sich, Clausewitz’ Buch 
„Vom Kriege“ etwas genauer zu lesen, um das Kriegsgeschehen in der Ukraine analytisch zu durchdringen. Clausewitz’ 
Erfahrungsraum war von den Eroberungskriegen Napoleons geprägt, an denen er auf Seiten der Napoleongegner 
teilgenommen hat. Mit Blick auf das politische Agieren des Kaisers schrieb er: „Der Eroberer ist immer friedliebend (wie 
Bonaparte auch stets behauptet hat), und er zöge ganz gerne ruhig in unseren Staat ein; damit er dies aber nicht könne, 
darum müssen wir den Krieg wollen und also auch vorbereiten.“ ... Statt dessen führt er unter Bezug auf eine Denkschrift 
acht Punkte auf, die bei Friedensverhandlungen als Eckpfeiler dienen sollen und die von Sicherheitsgarantien für eine 
neutralisierte Ukraine über die De-facto-Abtretung der Krim und eine Autonomie der Oblaste Luhansk und Donezk 
innerhalb der Ukraine bis zum schrittweisen Rückzug der russischen Truppen aus deren Territorium reichen sollen. 
Darüber lässt sich reden – nur dass Merkel die Antwort auf die Frage schuldig bleibt, wie man Putin dazu bringen 
könnte, sich auf Verhandlungen mit solchen Eckpunkten einzulassen, wo er zurzeit doch sehr viel größere Ziele erreichen 
kann. Nur weil der Westen ihm dafür die „schrittweise Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen“ in Aussicht stellt? 
Bei diesen Sanktionen, die als Ersatz für nicht erfolgende Waffenlieferungen verhängt wurden, sitzt Putin derzeit am 
längeren Hebel 
 
https://www.derstandard.at/story/2000137423645/russland-raecht-sich-in-syrien-an-der-tuerkei-fuer-ihre Ukraine-
Politik 
   
https://www.welt.de/wirtschaft/article239918457/Gas-Moskau-macht-Weiterbetrieb-von-Nord-Stream-1-von-
Sanktionen-abhaengig.html  
https://taz.de/Ausfall-von-Nord-Stream-1/!5868690/  Der Pipeline-Ausfall geht zulasten der Speicherstände. Auch 
Frankreich bezieht wegen stillstehender Atomkraftwerke Gas aus Deutschland.  
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    01. 07. 22            
1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-appell-
an-oesterreich-zahl-der-russischen-
raketenangriffe-mehr-als-verdoppelt/402059341  
>>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine 
und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages >  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-
zahl-der-russischen-raketenangriffe-mehr-als-
verdoppelt/402059344  Dabei setze das russische 
Militär in über der Hälfte der Fälle ungenaue 
Geschosse aus Sowjetzeiten ein... Wegen der 
Ungenauigkeit der Angriffe "erleidet die 
Zivilbevölkerung signifikante Verluste"..etwa in 
Odessa >> Lagebricht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01
/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-128-
of-the-invasion 

5.   Dazu        >>  Kartenreihe plus aktuellem Stand      >> 
 

>  https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-
russland-frontverlauf-truppenbewegungen 

6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-1 >+  DetailKARTEn > 
   

7. https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  ...falsche Analogien u Vergleiche.... Faschistische  
Regime unterscheiden sich von autoritären Diktaturen vor allem durch die Massenbewegung, die den Führer trägt und 
von ihm getragen wird, die ihn nach vorne peitscht und von ihm genutzt wird. Diese Dynamik ist entscheidend für 
faschistische Regime. Solches gibt es in Russland nicht. Faschismus ist in Bezug auf Russland ein rhetorischer 
Kampfbegriff, der das Böse und Gegnerschaft assoziieren soll. Analytisch taugt er nicht. In dieser Logik könnten wir auch 
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China als faschistisch bezeichnen.... Völkermord und auch Genozid bedeuten die physische Vernichtung einer nationalen 
oder kulturellen Entität. Die stetige Ausweitung des Begriffs hin zu kulturellem Völkermord ist hoch problematisch. ... 
Putins Ziel in der Ukraine ist ein anderes – die Auslöschung der nationalen Identität der Ukraine, die in einem völkischen 
Sinn Russland zugerechnet wird. Das ist ein brutales, ein verbrecherisches Konzept, aber es ist etwas völlig anderes als die 
physische Vernichtung.... (es ist) Ein Eroberungskrieg, ohne Rücksicht auf zivile oder militärische Verluste, aber mit 
begrenzter Zielsetzung. Kennzeichnend ist hier, dass die russische Führung offenbar davon überzeugt war, die Ukraine 
durch einen kurzen „Sondereinsatz“ besiegen, die Ostteile annektieren, das Land aus der Verbindung zu Europa und dem 
Westen lösen und an Russland binden zu können. 
 

8. https://www.diepresse.com/6160029/von-der-leyen-fordert-von-kiew-kampf-gegen-korruption  Sie sieht in der 
Verleihung des Status eines EU-Beitrittskandidaten einen historischen Meilenstein für die Ukraine. "Die Ukraine 
hat jetzt eine ganz klare europäische Perspektive", sagte sie in einer per Videoschaltung übertragenen Rede zum 
ukrainischen Parlament in Kiew. Von der Leyen forderte von der Ukraine auf dem Weg in die EU weitere 
Anstrengungen etwa im Kampf gegen Korruption und den Einfluss von Oligarchen 
 
 

9. https://www.welt.de/politik/article237137449/Putins-Krieg-in-der-Ukraine-Hier-koennen-Sie-den-Newsletter-Blick-
nach-Osten-abonnieren.html 

 

Ende Juni 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2153132-Russen-ziehen-sich-vor-Odessa-zurueck.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2152805-Unter-Putins-Damoklesschwert.html 
Mit wahllosen Angriffen auf zivile Einrichtungen will Russland die Ukraine in den Ruin treiben. >>> mit Karte >> 

 
14. Juni  22         
 

Karstev I., M., Leonard (2022): Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine (eine 
Befragungsergebnisse Juni2022). European Council on foreign affairs. https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-
the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/   (>> vgl Graphik bei 15.Juni) Untersuchung über die Meinung der 
Europäer zur Ukrainekrise >> 
 
https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  
 

1. Juni  22         
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-ueber-Abschiebung-nach-Ruanda-informiert-article23368709.html Die 
britische Regierung will Flüchtlinge, die unerlaubt einreisen, nach Ruanda umsiedeln. Trotz heftiger Kritik hält 
Johnson nun an seinem Plan fest - der "letzte administrative Schritt" wird vollzogen. Die ersten Menschen 
werden über ihre Abschiebung informiert und ein Ausreisetermin steht fest  

________________________________________________________________________________________________ 
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<<  166_Juli 1.H  <  167_Juli_2.H  <                >>   T 169 Aug_2.H_2022 >>      

 
 

31 . Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 05. 22          

 
https://www.theguardian.com/world/ukraine  
 

https://exxpress.at/100-tage-krieg-in-der-ukraine-55-000-tote-6-millionen-fluechtlinge-und-kein-ende/  Chronologie  
 

https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558  >> Kartenserie >> 
 

https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-31 > DetailKARTEn >  

 

https://www.n-tv.de/politik/Putin-wird-versuchen-den-Westen-weichzuklopfen-article23356916.html  Der 
Militärexperte Gustav Gressel sieht Anzeichen dafür, "dass die russische Armee bei Präzisionsabstandslenkwaffen aus 
dem letzten Loch pfeift". …"Insgesamt würde ich schätzen, dass Russland ab Herbst in einen knappen Materialbestand 
kommen könnte", … "Allerdings ist der sich abzeichnende Personalmangel das größere Problem für die russische 
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Armee."…. In den USA und Großbritannien wird diese Unterstützung wahrscheinlich länger dauern als in Deutschland 
und Frankreich, wo sie ja ohnehin nicht in relevantem Ausmaß vorhanden ist. Wenn man sich das 
Abstimmungsverhalten im US-Kongress zu den militärischen Unterstützungspaketen für die Ukraine ansieht, dann 
glaube ich, dass die USA das noch eine Weile durchhalten werden. Nach den verkorksten Kriegen in Afghanistan und im 
Irak ist dies für die USA etwas, an dem man sich moralisch wieder aufrichten kann…. Meiner Ansicht nach wird Putin die 
Offensive so lange wie möglich fortsetzen, wahrscheinlich bis in den Spätsommer. Dann wird er schauen, ob er den 
Westen weichklopfen kann - ob er Fürsprecher im Westen gewinnen kann, um die Ukraine in einen sofortigen 
Waffenstillstand zu zwingen, bevor sie so mobil und schlagkräftig ist, erfolgreiche Gegenoffensiven durchzuführen. Ich 
kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die USA da mitspielen werden, aus den genannten Gründen. Aber so in etwa 
dürfte das russische Kalkül aussehen 
 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-
democracies-poll-shows Annual global survey of attitudes to democracy finds many countries maintain positive views of 
Russia ….Es  scheint im Ringen um die öffentliche Meinung die Strategie des Kreml erfolgreicher zu sein als jene des 
Westens. Die Menschen des globalen Südens beginnen, den Westen für die explodierenden Preise verantwortlich zu 
machen und nicht Russland 

https://www.republik.ch/2022/05/02/tanja-ist-kein-
monster Sie ist eine gebildete Frau, spielt Klavier und streut 
in ganz alltägliche Gespräche Zitate aus der russischen 
Literatur ein... Aber wenn man ihr mit dem Massaker von 
Butscha zu Leibe rückt, bekommt man zu hören, dieses 
Massaker habe es nicht gegeben...   Als die Sowjetunion  
sich 1991 auflöste, waren die ethnischen Russen in allen 
postsowjetischen Ländern ausser in Russland eine 
Minderheit. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am 
stärksten vertreten sind die ethnischen Russen in Estland, 
Kasachstan und Lettland (23 bis 27 Prozent) und in der 
Ukraine (17 Prozent).  .... Inoffiziell wurde die fliessende 
Beherrschung des Russischen ausserdem zum Beförder-
ungskriterium, ähnlich wie die Mitgliedschaft in der Kom-
munistischen Partei...Diese Menschen hoffen noch immer, 
dass Russland sie vor den «minderwertigen» nationalen 
Mehrheiten erretten und ihnen ihre ersehnten russischen 
Renten zahlen werde. Diese Menschen warten nach wie vor 
darauf, dass Russland ihnen die Sparbuchguthaben zurück-
geben wird, die sie beim Zusammenbruch der Sowjetunion 
verloren. Die Angehörigen dieser sogenannten «betrogenen 
Generation» sind die letzten Opfer der sowjetischen Propa-
ganda. «Betrogene Generation» ist die umgangssprachliche 
Bezeichnung für die russischen Muttersprachler, die ein 
nostalgisches Verhältnis zur Sowjetvergangenheit haben. 
«Betrogen» sind sie, weil sie an die sowjetische und 
nunmehr russische Propaganda glauben und hoffen, dass 
Russland sie vor den «Ungerechtigkeiten» der postsowjet-
ischen Welt beschützen wird. Insbesondere glauben sie fest 
daran, dass Russland ihnen helfen wird, ihre Ersparnisse 
zurückzubekommen, die sie auf ihren sowjetischen Spar-
büchern liegen hatten und ihnen verloren gingen, als die 
Sowjetunion zu existieren aufhörte. .... Mit dem Ende der 
Sowjetunion begann in den ehemaligen Satellitenstaaten 
das nation building – oder vielmehr die Neubildung der 
Nationen. Nach Jahrzehnten der kulturellen und nationalen 
Unterdrückung hatten die ethnischen Mehrheiten in der 
Ukraine, in Moldau, Lettland, Estland und anderen 
neuerdings unabhängigen Staaten endlich ein politisches 
Mitspracherecht im eigenen Land. Diese Nationenbildung – 

das war keine Überraschung – lief darauf hinaus, dass 
zugunsten des Nationalen (zum Beispiel des Moldauischen 
oder Ukrainischen) alles Sowjetische – und Russische – 
zurückgedrängt oder gleich ganz über Bord geworfen   
wurde und die Macht- und Vermögensverhältnisse sich 
entsprechend veränderten. Das Pendel schlug in die Gegen-
richtung aus: Das Russische und diejenigen, die Russisch 
sprachen und zu Sowjetzeiten die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten stellten, standen auf einmal am Scheide-
weg. Jetzt war es die fliessende Beherrschung der Landes-
sprache und nicht des Russischen, die zum Kriterium für 
Karriere und politischen Aufstieg avancierte. Wer Russisch 
sprach und sich weigerte, die Landessprache zu erlernen, 
wurde bei Beförderungen auf einmal übergangen...     Im 
Erwachsenenalter eine komplett neue Sprache von der Pike 
auf zu lernen, ist schwer. Das eigentliche Hindernis aber war 
die Überheblichkeit. Jahrzehnte sowjetischer Propaganda – 
allein schon die vielen Filme, die in Moskau spielten – 
hatten Menschen wie Tanja die Vorstellung vermittelt, die 
russische Sprache sei «die reinste und schönste Sprache» 
überhaupt. Russischsprachige Menschen wie Tanja sahen 
nicht ein, warum sie eine «rückständige» Sprache wie 
Rumänisch oder gar eine «tote» Sprache wie Ukrainisch 
oder Estnisch lernen sollten, wo sie doch schon «die 
Sprache Dostojewskis» sprachen. Genauso wenig leuchtete 
ihnen ein, warum sie eine Regierung akzeptieren sollten, die 
aus lauter Leuten bestand, die nicht Russisch sprachen. 
Ausserdem lohnte sich der Versuch in ihren Augen schon 
deshalb nicht, weil sie ernsthaft davon ausgingen, dass die 
Wiedervereinigung der Sowjetunion nur eine Frage der Zeit 
sei....   Kurz vor der russischen Invasion hat der ukrainische 
Präsident Selenski mehrere russischsprachige Fernsehsen-
der abgeschaltet. Mit dem Fortschreiten des Krieges sinkt 
die Zahl der Russlandunterstützerinnen in der Ukraine, weil 
sie entweder einen verspäteten Sinneswandel durchmachen 
oder – grausame Ironie – russischen Truppen in die Hände 
geraten, die auf ihrem «Entnazifizierungsfeldzug» nicht die 
Bibliotheksausweise ihrer Opfer kontrollieren, um 
festzustellen, ob sie Dostojewski lesen 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92285194/russischer-politiker-fordert-mord-an-zwei-millionen-
menschen-und-droht-mit-atomschlag.html 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-staatspleite-auslandschulden-rubel-eurobonds-
gaslieferungen-staatsanleihen-101.html 
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oel-embargo-russland-folgen-101.html wie hart trifft das Ölembargo Russland ? 
Das Öl-Embargo der EU hat erhebliche Folgen für Russland - aber auch für den Ölmarkt und die Versorgung in 
Deutschland  
 
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-
beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html  Vor ein paar Tagen erst hatte der 
staatliche russische Panzerbauer Uralwagonsawod in der Industriestadt Nischni Tagil einen Zug auf die Reise 
geschickt, vollbepackt mit nagelneuen T-90M Kampfpanzern, die in Richtung Frontlinie ... 
Aktuelle Satellitenbilder deuten auf enge Verbindungen des russischen Panzerbauunternehmens mit dem international 
tätigen Stahlkonzern Evraz hin, der in Nischni Tagil ein riesiges Stahlwerk betreibt. Evraz ist eine britische Gesellschaft 
und an der Londoner Börse notiert. Hinter dem Konzern, der rund um den Globus 70.000 Mitarbeiter beschäftigt, stehen 
die inzwischen mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und Alexander Abramow. Die 
britische Regierung bezeichnete das Unternehmen zuletzt als „strategisch signifikant für die russische Regierung“. .... 
Dass Evraz in den vergangenen Jahren Metall an Uralwagonsawod geliefert hat, geht zweifelsfrei aus Geschäftsberichten 
und Mitteilungen des Konzerns hervor 
 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-

4ba4-9687-677e4af5c7da   Der Krieg in der Ukraine erfordert von der EU eine sicherheitspolitische Runderneuerung: 
gemeinsame Streitkräfte, gemeinsame Außenpolitik, innere Stärkung. Fatalerweise verpasst Europa gerade 
den historischen Moment. …..     Die EU ist nicht in der Lage, selbst für Stabilität zu sorgen – damals wie heute. Während 
der Eurokrise brauchten wir den Internationalen Währungsfonds  (IWF), um die Lage halbwegs unter Kontrolle zu halten, bis 
schließlich die EZB eingriff. Was unsere äußere Sicherheit angeht, sind wir auf die Hilfe der USA angewiesen. All das ist kein 

Schicksal, sondern Folge fortgesetzten Nichthandelns….   In der Eurokrise wäre es an der Zeit gewesen, die Eurozone 
institutionell fest zu vereinigen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, mit großen Schritten eine gemeinsame Armee aufzubauen und die 

französische atomare Abschreckung zu europäisieren…..   »Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche 
Untätigkeit«, sagte der damalige polnische Außenminister Radosław Sikorski im November 2011, als die Eurokrise ihrem 

Höhepunkt zustrebte. Der Satz klingt beschämend aktuell. ….    Das Mantra des Westens in diesem Konflikt lautet: 

Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Allerdings ist ein solches Ergebnis ganz gar nicht abwegig – in dem Sinne, 
dass Moskau dauerhaft Territorium im Osten und Süden der Ukraine annektieren könnte. Das Signal, das davon 
ausginge, wäre schlimm. Die Botschaft an alle kriegslüsternen Herrscher auf dem Globus würde lauten: Selbst wenn das 
angegriffene Land vom mächtigsten Militärbündnis der Welt, der Nato, unterstützt wird, kann man eine Atommacht 
nicht daran hindern, Gebiete zu erbeuten. Sollte es so weit kommen, wäre Russland danach womöglich mächtiger als 
vor diesem desaströsen Krieg. Das ist, angesichts der wahren Kräfteverhältnisse, so absurd und falsch, dass es einen 

graust >> gesichert via wayback-machine >>  + dazu aus 2011 Euro-Land….?  

   
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8   Kommt der 
neoliberalismus zurück? 
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15. Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    15. 05. 22          
 

VIDEO-Präsentation MilAk / Obst Reisner :  SCHLACHT um den Donbass  T 1 
https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo 

 

https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-15  DetailKARTEN > 
 

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

 

https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html  US-
Informationen zufolge zwingen die US-Hightech-Sanktionen Russland inzwischen, in Panzern und anderem militärischen 
Gerät Chips aus Haushaltsgeräten zu verwenden. Aus dem gleichen Grund könnten Moskaus Truppen bald die 
Lenkwaffen ausgehen …. Viele Chips et cetera werden zwar in China produziert, doch Moskau darf sich wenig Hoffnungen 
machen, von dort mit den begehrten Komponenten versorgt zu werden. Denn wie es die USA bisher nur im Falle des 
chinesischen Konzerns Huawei getan haben, müssen Unternehmen weltweit mit Sanktionen rechnen, wenn sie Russland oder 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oel-embargo-russland-folgen-101.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/my/politik/ausland/sanktionen-gegen-oligarchen-abramowitsch-darf-seine-villa-nicht-mal-mehr-putzen-lassen/28175318.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.manager-magazin.de/politik/laecheln-christine-a-85a84a84-0002-0001-0000-000081842657
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/thema/iwf/
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-ukraine-krieg-ohne-die-massive-praesenz-der-usa-stuende-laengst-ganz-europa-in-flammen-danke-joe-kolumne-a-4625c23f-2ca6-4a98-8552-664fa1a73ccc
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155733/https:/www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-795737.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8
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_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-15
http://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html


  

Belarus verbotene Güter verkaufen, die US-Patenten unterliegen oder mit US-Maschinen, oder -Software hergestellt wurden. 
Ein Risiko, das auch chinesische Firmen fürchten, deren Hauptkundschaft im Westen sitzt 

  
https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html  Im Internet wird ein 
Kartenausschnitt diskutiert, der offenbar anhand von Smartphone-Lokalisierung die russischen Truppenkonzentrationen 
in der Ukraine zeigt….. wo russische Soldaten mit SIM-Karten ihres Landes im ukrainischen Mobilfunknetz angemeldet 
sind. Dort, wo die Truppenkonzentration besonders hoch ist, leuchtet die Karte gelb bis rot. So könnte das ukrainische 
Militär unter anderem genau sehen, wo Russland Verbände zusammenzieht 
 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html  "Regime um Putin zunehmend 
faschistisch" 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-
des-Machtsystems-Putin.html  
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988   They are from the Soviet Union: How Putin's elite 
nomenklatura origins led to war 
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https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 >>>> K A R T E N - SERIE >> 

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance  chronolog. Übersichten > 
VIDEO-Kartenanimation   100 Tgae Krieg    https://vs-dl-

oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4 
 
Zum Hintergrund – auch für Verhandlungen nach einem potentiellem Waffenstillstand ... 
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-

X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html    11.8.22......  „Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben“, zeigt sich der 
ukrianische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpferisch. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel 2014 
hatte Russland seinen Einfluss massiv ausgebaut. Doch die Kämpfe um die Krim und die damit verbundenen Ansprüche 
liegen viel länger zurück.... Seit der Eroberung 1783 durch das Russische Reich war die Krim ein Teil Russlands. Das sollte 
sich erst mit Nikita Chruschtschow ändern. Als erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war er 
für mehr als zehn Jahre der mächtigste Mann der Sowjetunion. 1954, nur wenige Monate nachdem er das Amt 
übernahm, tat er etwas, das Putin ihm bis heute nicht verzeiht. Bei der 300-Jahr-Feier zum Vertrag von Perejaslaw, ein 
Brüderschaftsbündnis zwischen Russland und der Ukraine, schenkte Chruschtschow der ukrainischen Sowjetrepublik die 

Krim. Dies sei Zeichen eines „grenzenlosen Vertrauens des russischen Volks in das ukrainische Volk“, hieß es.....   >> 

ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 
 
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-raeumt-schwere-Verluste-im-Osten-ein-article23298890.html  Mit KARTE >> 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-
small-ukrainian-village  West of Kyiv, a Russian unit led by Syria veterans set up camp and began a drunken, murderous 
campaign … Kriegsverbrechen … 
 
https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in Wien  
>>< siehe dazu die Leserkommentare >>  bzw   https://www.krone.at/2651657 >>  
 
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html 
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/  Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert schon über 
zwei Monate. Und die russischen Nachrichten über diesen Krieg werden immer absurder.  
 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-
werden.html  
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677  
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug    Seit die Nato 1999 Serbien bombardierte, hegt das Land Skepsis gegen 
den Westen. Dafür sind die Sympathien für Russland umso grösser.  

https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance
https://vs-dl-oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4
https://vs-dl-oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://web.archive.org/web/20220812100250/https:/www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-raeumt-schwere-Verluste-im-Osten-ein-article23298890.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-small-ukrainian-village
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-small-ukrainian-village
https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in
https://www.krone.at/2651657
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-werden.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-werden.html
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug


  

 
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  
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1. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  >>>   KARTEN-
ABFOLGE bis Mitte April  

2. https://www.theguardian.com/world/ukraine >> 
3. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-april-15 >  KARTE >  

 

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

5. 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 

6. https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pd
f …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 
 

7. 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 … 
 

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

9.        +        >>> 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 
 

10. https://www.zeit.de/kultur/2022-06/wladimir-putin-russland-sowjetunion-geschichtspolitik Wladimir Putins 
Handeln ist eng mit seinem Blick auf Geschichte verknüpft. Sie ist für ihn kein abgeschlossener Prozess, sondern 
eine Glaskugel für Zukunftsvisionen. Analyse einer Kulturwissenschafterin...   Mit dem Ende des Kommunismus 
brach auch das Sowjetimperium zusammen. Bereits im April 2005 bezeichnete Wladimir Putin dieses Ereignis als die 
"größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Er sah Russland isoliert, entblößt und exponiert in einem 
politischen Vakuum, umgeben von fremden und feindlichen Mächten. Um sich gegen die Übermacht der neuen Feinde 
zu retten, die bis vor Kurzem Verbündete waren, gab es für ihn nur eine Lösung: ein neues Imperium. Dass der russische 
Präsident heute mehr denn je ein Großreich anstrebt, machte er jüngst allzu deutlich, als er sich bei der Eröffnung einer 
Moskauer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peter des Großen mit ebenjenem Zaren aus dem 18. Jahrhundert verglich. 
(21.6.22) 

 
11. 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?   

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

13. 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  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014  >>    
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/  

 

https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine    

https://orf.at/stories/3260116/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-april-15
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
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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. 

 

https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/?    Visualisierungen des Ukraine-Krieges 
 

https://www.criticalthreats.org/  >> tägliche Analyse mit KARTEn >  

 

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   
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28. Februar 2022        GEOPOLITIK                           >>    Ukrainekrieg >>         zu   davor siehe bei    157_Feb_2.H 
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https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen  
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https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE  !!!! 
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  KARTENSERIE   
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www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures  
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance Tag für Tag….  

   
siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine                          https://www.theguardian.com/world/ukraine 

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance    >>> Tag für Tag berichtet >> 
  

+   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  >>> 

 

1. https://www.prokla.de/index.php/PROKLA/article/download/1986/1904  Putins Rechtfertigungsrede zum 
24.Februar 22 – ein Kommentar   

2. 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 

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

kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-ukrainische-geschichte-russische-geschichte-udssr-krieg-in-
der-ukraine-serhii-plokhy-1.5589634  Der Historiker Serhii Plokhy analysiert in einem Essayband, wie Wladimir Putin 
die verwickelte ukrainisch-russische Geschichte missbrauchte, um seine Invasion zu begründen. Und er erklärt die 

Denkmuster, die dahinterstecken 
5. Als Gegenbeispiel Zbigniew Brzezinski, DIE EINZIGE WELTMACHT http://tazelwurm.de/wp-

content/uploads/2015/02/Die-einzige-Weltmacht.pdf US Strategie zur Vorherrschaft.. 
6. http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html Putins Rede 2007 

 

7. https://theins.ru/en/society/251520 «Never attacked anyone.» A brief history of Russia's aggressive wars from 
Ivan the Terrible to the present 

8. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/05/05/asow-bandera-und-co-was-steckt-hinter-putins-
narrativ-von-nazis-in-der-ukraine/  

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

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

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

zum-ukraine-russland-konflikt/?  
13. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
14. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html 
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/could-russia-shut-down-the-internet-in-ukraine ? Analysis: 

On a national level, web access has so far been largely unaffected by the invasion, and supports daily life … 
“Ukraine has a diverse internet infrastructure with few choke points – which means it’s difficult to switch off the 
country and there’s no centralised kill switch,” said Alp Toker of the monitoring organisation NetBlocks….. 
Shutting down the internet is relatively easy for an incumbent government. Officials can simply order licensed internet 
service providers and phone networks to switch off their networks, or risk having their right to operate in the country 
withdrawn. What is more difficult is for an invading power to shut down a decentralised commercial telecoms 
infrastructure, especially if mobile networks and internet service providers refuse to collaborate. 

16. 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 
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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 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 
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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 2022  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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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 

 

https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ 
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. 
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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


  

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 >> 

Bzw die Cambridgestudie 2021:  https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf  > s.9. 
> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-
verlustwut   Die moderne Gesellschaft hat allerdings Schwierigkeiten, mit Verlusten umzugehen, weil das moderne 

Fortschrittsnarrativ im Grunde Verlustfreiheit verspricht: Die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, und diese 
ist besser als die Vergangenheit. Beim Verlust werden die Dinge jedoch schlechter, und man betrauert diesen 
Prozess. Das passt nicht in das Modell des Fortschritts... denn die Moderne lebt ja vom "Mehr" und "Besser". Der 
moderne Kapitalismus lebt von der Expansion und der Idee der Wohlstandssteigerung. Die moderne Politik lebt von 
dem Versprechen, dass die Menschen freier und wohlhabender werden. Wissenschaft und Technik leben davon, 
dass die Lebensbedingungen durch sie immer einfacher werden. Die moderne Mittelschicht lebt vom sozialen 
Aufstieg und das moderne Selbst von der Selbstoptimierung und Selbstentfaltung. Verlusterfahrungen werden so 
eher an den Rand gedrängt und dann beispielsweise von der Psychotherapie oder der Religion aufgefangen... Allein 
schon dadurch, dass sie auf rapidem sozialen Wandel beruht, in dem immer wieder eine Umwertung des 
Bestehenden stattfindet. Auch unintendierte Folgen globaler gesellschaftlicher Prozesse bringen Verluste hervor, 
die niemand geplant hat. Wettbewerbskonstellationen treiben Gegenüberstellungen von Gewinnern und Verlierern 
hervor. In der Gegenwartsgesellschaft artikulieren sich nun Verlusterfahrungen sehr deutlich. Das ist 
bemerkenswert. Das Fortschrittsversprechen wird hier sehr fragil. Man erkennt das beispielhaft in zwei sehr 
unterschiedlichen Feldern: Es gibt eine auffällige politische Artikulation von Modernisierungsverlierern, die im Zuge 
des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft unter Status- und Machtverlust leiden. 

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 

 

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.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
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


  

     >>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 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.derstandard.at/story/2000137781297/aufgeklaerter-westen ? 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html?  Telegram abschalten ? …geht das ? 
 

E …  diverse Links zu Corona-Daten 
 

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
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.derstandard.at/story/2000137781297/aufgeklaerter-westen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html


  

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster 
nach den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ > 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-

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. 

 
https://www.quarks.de/gesundheit/darum-infizieren-sich-manche-menschen-nicht-mit-corona/ 
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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://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536  Im Jahr 1346 nahm mit 
dem schwarzen Tod die größte Pandemie der Menschheitsgeschichte ihren Anfang. Nun haben 
Forschende neue Hinweise auf ihren Ursprung entdeckt.... Bis zu 60 Prozent der Bevölkerung starben 
binnen Jahren an der Krankheit, die sich im Anschluss zu einer Pandemie entwickelte und bis in das frühe 

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/
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/
https://www.quarks.de/gesundheit/darum-infizieren-sich-manche-menschen-nicht-mit-corona/
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_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_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_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
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_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_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://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536


  

19. Jahrhundert hinein andauerte.... »Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme 
finden wir heute in Pestreservoirs rund um das Tienschan-Gebirge, also ganz in der Nähe des Fundorts 
dieses alten Stamms«, erklärt Krause in einer Pressemitteilung. Ein typisches solches Reservoir bilden 
etwa wild lebende Nagetiere. »Der Vorfahre des schwarzen Todes scheint also in Zentralasien entstanden 
zu sein.« 
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729  

 
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  >>> 
 

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  

  

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 

 
 
 
 
 

https://www.mpg.de/18797697/0608-evan-ursprung-des-schwarzen-todes-identifiziert-150495-x
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
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.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


  

Einige  H I N T E R G R Ü N D E 
 
vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H 

 
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 : 

 

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  
 

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 
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. 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
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/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
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://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_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
https://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_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
http://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_1H_T126_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.doc
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.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_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_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
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_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf


  

 
 

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  
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https://www.worldometers.info/  >>>> 

 

>>> +   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  
 

zur EU und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  >> direkt:  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu  >> 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf    
 
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022    Flüchtlinge (neu immer im Juni) 
 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 
 

zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 

 
 

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 
 
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 
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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.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  

:  

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/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html 
GFK 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 

 

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

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

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
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
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
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  (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 

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  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-

grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 

 
  

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 
 

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

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
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
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
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.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
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
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184


  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 

https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html  
 
https://population.un.org/wpp2022-embargoed/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/1834   
aus    https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022  
 
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of
_results.pdf 

  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html  
31.5.2021 mit GRAPHIK !!!  > https://www.wienerzeitung.at/_wzo_daten/media/svg/Mai/20210529S13entwicklung.svg 
https://www.isw-linz.at/fileadmin/user_upload/LF_fassmann_3_05.pdf   Bev Oe 
 
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html 
2016 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
______ 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html
https://population.un.org/wpp2022-embargoed/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/1834
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
https://www.isw-linz.at/fileadmin/user_upload/LF_fassmann_3_05.pdf
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht


  

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf 
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog. 
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die 
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper 
in Seenot zu begeben. 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar 
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
 

 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?  
2016 K. Kneissl …. 
 
 

https://www.deutschlandfunk.de/75-jahre-teilung-indischer-subkontinent-100.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://www.deutschlandfunk.de/75-jahre-teilung-indischer-subkontinent-100.html
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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://app.electricitymaps.com/map   Klimaeinfluss der Regionen -    Sortiert nach CO₂-Intensität der 

verfügbaren Elektrizität (gCO₂äq/kWh) 

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  

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-
mittelmeers Das große Meer zwischen Europa und Afrika drohte einst, zu einer Salzwüste zu verdampfen. Dann 
brach der Atlantik durch die Straße von Gibraltar    ... Vor etwa 5,3 Millionen Jahren durchbrach eine gewaltige 
Flut diesen Damm und verband das Becken wieder mit dem Meer. 

  

https://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_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
https://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_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
http://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_1H_T126_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.doc
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.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_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_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
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_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_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://app.electricitymaps.com/map
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
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers


  

15.August  

https://kurier.at/sport/die-gletscher-schmelzen-der-ski-winter-naht/402109932  In 70 Tagen soll in Sölden der Ski-
Weltcup beginnen - trotz Hitzewelle und Dürre 

 
12.August 
https://www.derstandard.at/story/2000138244183/hagelversicherung-warnt-vor-massiven-schaeden-durch-duerre  
https://orf.at/stories/3280699/  Dürre in Österreich...Reformen zur Resilenz gefordert 
 
https://www.derstandard.at/story/2000138245891/grossbritannien-ruft-in-teilen-des-landes-duerrenotstand-aus 
 
https://www.derstandard.at/story/2000138251663/europa-droht-groesste-duerre-seit-500-jahren   
 
https://www.derstandard.at/story/2000138230600/duerre-beeinflusst-europaweit-frachtverkehr-und-
stromproduktion  
 
 
11-August 
https://www.diepresse.com/6176486/ueber-2000-jahre-unter-eis-liegender-schweizer-pass-taucht-wieder-auf 
https://www.heute.at/s/schweizer-alpenpass-nach-2000-jahren-wieder-aufgetaucht-100222299  
 
https://www.derstandard.at/story/2000138218782/die-arktis-erwaermte-sich-viermal-schneller-als-der-rest-der  
 
https://www.derstandard.at/story/2000138203466/england-trocknet-aus-schuld-daran-ist-auch-die-politik wegen 
Privatisierungen der Infrastruktur  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2157758-AK-beklagt-Preis-Dschungel-bei-E-
Tankstellen.html 
 
10.August 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-spanien-zur-grossmacht-fuer-gruenen-wasserstoff-werden-will-
18232463.html  
 
9.August 
https://taz.de/Indiens-komplizierte-CO2-Reduktionsziele/!5870272/   Wie sich Indiens Treibhausgas-Emissionen 
entwickeln, ist fürs Weltklima wichtig. Das Land hat den weltweit dritthöchsten CO2-Ausstoß. Vor dem südasiatischen 
Land kommen im internationalen Ranking nur China auf Platz 1 und die USA. 
 
8.August 

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157131-Fossile-sind-nicht-alle-gleich-schaedlich.html Sind 
Kohlekraftwerke in Summe besser fürs Klima als Gaskraftwerke mit russischem Gas?  

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bericht-bis-2050-sinkt-grundwasservorrat-um-23-prozent;art58,3693021  
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/08/the-new-normal-how-europe-is-being-hit-by-a-climate-
driven-drought-crisis  
 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-mit-wenig-bewusstsein-fuer-umgang-mit-
wasser;art58,3693475  
 
5.August 
https://www.heute.at/s/mittelmeer-zu-heiss-heftige-hurrikans-drohen-100221310  
 
https://www.golem.de/news/akkutechnik-was-hat-es-mit-der-holzbatterie-von-northvolt-auf-sich-2208-167395.html 
Graphit wird fast überall als Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Aber es wird größtenteils in China 
gefördert und hergestellt, in Europa befinden sich hingegen nur zwei Prozent der Weltproduktion - und ein großer Teil 
davon im Kriegsgebiet der Ukraine. Alternativen zur Sicherstellung der Akkuproduktion in Europa sind also durchaus 
gefragt. Außerdem stellt Graphit als Anode einen Kompromiss dar. Es bringt eine bessere Energiedichte, aber Ladezeit, 
Sicherheit und Leistung bei Kälte sind schlechter 
 

https://kurier.at/sport/die-gletscher-schmelzen-der-ski-winter-naht/402109932
https://www.derstandard.at/story/2000138244183/hagelversicherung-warnt-vor-massiven-schaeden-durch-duerre
https://orf.at/stories/3280699/
https://www.derstandard.at/story/2000138245891/grossbritannien-ruft-in-teilen-des-landes-duerrenotstand-aus
https://www.derstandard.at/story/2000138251663/europa-droht-groesste-duerre-seit-500-jahren
https://www.derstandard.at/story/2000138230600/duerre-beeinflusst-europaweit-frachtverkehr-und-stromproduktion
https://www.derstandard.at/story/2000138230600/duerre-beeinflusst-europaweit-frachtverkehr-und-stromproduktion
https://www.diepresse.com/6176486/ueber-2000-jahre-unter-eis-liegender-schweizer-pass-taucht-wieder-auf
https://www.heute.at/s/schweizer-alpenpass-nach-2000-jahren-wieder-aufgetaucht-100222299
https://www.derstandard.at/story/2000138218782/die-arktis-erwaermte-sich-viermal-schneller-als-der-rest-der
https://www.derstandard.at/story/2000138203466/england-trocknet-aus-schuld-daran-ist-auch-die-politik
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-spanien-zur-grossmacht-fuer-gruenen-wasserstoff-werden-will-18232463.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-spanien-zur-grossmacht-fuer-gruenen-wasserstoff-werden-will-18232463.html
https://taz.de/Indiens-komplizierte-CO2-Reduktionsziele/!5870272/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2157131-Fossile-sind-nicht-alle-gleich-schaedlich.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bericht-bis-2050-sinkt-grundwasservorrat-um-23-prozent;art58,3693021
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/08/the-new-normal-how-europe-is-being-hit-by-a-climate-driven-drought-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/08/the-new-normal-how-europe-is-being-hit-by-a-climate-driven-drought-crisis
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-mit-wenig-bewusstsein-fuer-umgang-mit-wasser;art58,3693475
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-mit-wenig-bewusstsein-fuer-umgang-mit-wasser;art58,3693475
https://www.heute.at/s/mittelmeer-zu-heiss-heftige-hurrikans-drohen-100221310
https://www.golem.de/news/akkutechnik-was-hat-es-mit-der-holzbatterie-von-northvolt-auf-sich-2208-167395.html


  

4.August 
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-haetten-eine-Kapazitaet-von-100-Atomkraftwerken-article23502604.html Wer 
sich eine Solaranlage auf seinem Dach installiert, steht vor einem Problem: Der günstige Strom wird vor allem dann 
produziert, wenn man selbst nicht zu Hause ist. Nach dem Sonnenuntergang bleibt abends nur die teure Energie aus 
dem Netz. Um den Verbrauch zu optimieren, werden die meisten Solaranlagen deshalb nur noch mit Heimspeicher 
verkauft. Die mit Abstand besten Energiespeicher stehen aber vor der Haustür. Doch das Potenzial von E-Autos lässt 
Deutschland in den Augen von Christian Rahn bisher ungenutzt.   
 
3.August 
https://www.derstandard.at/story/2000138006221/rekordtemperaturen-im-mittelmeer-alarmieren-forschung  
 
2.August 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimaforscher-warnen-vor-aussterben-der-
menschheit;art17,3689949  
https://www.welt.de/wissenschaft/article240248731/Endzeit-Szenarien-Hinweise-dass-Klimawandel-katastrophale-
Ausmasse-annehmen-koennte.html  
 
1.August 2022 
 
https://www.diepresse.com/6172455/klimawandel-szenarien-koennte-das-ende-der-menschheit-drohen  
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/climate-endgame-risk-human-extinction-scientists-global-
heating-catastrophe  
 
31.Juli 
https://www.theguardian.com/science/2022/jul/31/why-you-need-to-worry-about-the-wet-bulb-temperature  
 
https://www.derstandard.at/story/2000137805891/wind-und-flammen-warum-waldbraende-so-schwer-zu-loeschen-
sind  
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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-haetten-eine-Kapazitaet-von-100-Atomkraftwerken-article23502604.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/ratgeber/Balkonkraftwerke-Das-koennen-Solaranlagen-fuer-den-Balkon-article23482172.html
https://de.linkedin.com/in/christian-rahn-2967535
https://www.derstandard.at/story/2000138006221/rekordtemperaturen-im-mittelmeer-alarmieren-forschung
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimaforscher-warnen-vor-aussterben-der-menschheit;art17,3689949
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klimaforscher-warnen-vor-aussterben-der-menschheit;art17,3689949
https://www.welt.de/wissenschaft/article240248731/Endzeit-Szenarien-Hinweise-dass-Klimawandel-katastrophale-Ausmasse-annehmen-koennte.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article240248731/Endzeit-Szenarien-Hinweise-dass-Klimawandel-katastrophale-Ausmasse-annehmen-koennte.html
https://www.diepresse.com/6172455/klimawandel-szenarien-koennte-das-ende-der-menschheit-drohen
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/climate-endgame-risk-human-extinction-scientists-global-heating-catastrophe
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/climate-endgame-risk-human-extinction-scientists-global-heating-catastrophe
https://www.theguardian.com/science/2022/jul/31/why-you-need-to-worry-about-the-wet-bulb-temperature
https://www.derstandard.at/story/2000137805891/wind-und-flammen-warum-waldbraende-so-schwer-zu-loeschen-sind
https://www.derstandard.at/story/2000137805891/wind-und-flammen-warum-waldbraende-so-schwer-zu-loeschen-sind
https://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_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
https://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_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
http://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_1H_T126_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.doc
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.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_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_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
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_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf


  

 
 

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
https://www.welt.de/kmpkt/article236735121/Wie-gut-kennst-du-dich-eigentlich-auf-der-Erde-aus.html 
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  
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