
  

Zeitungs-LINKs  T. 167  Juli_2. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

 wie CORONA die „Flüchtlingskrise“ überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  

„C o r o n a p r o t o k o l l e“       ( und zur „MIGRATIONSSEITE an PH noe“  https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1  
 

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

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE zu Migration – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 
 +  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>  

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 

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

 

  < T. 1 Aug. 2015 < ….  < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 
 < 113 April 2020 2.H  <  114 Mai 1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 
 < 122_Sept 2020_1.H <  123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 
 < 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H <  132 Feb 1.H  <  + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   
 < 137 April 2.H 2021 < 138 Mai 1.H. < 139 Mai 2.H < 140 Juni 1.H. < 141 Juni 2.H. < 142 Juli 1.H  < 143 Juli 2.H < 144 Aug 1.H  < 145 Aug_2.H < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept 2.H  < 148 Okt 1.H  <  149 Okt 2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  153_Dez_2.H.  <   
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<  163_Mai_2.H  < 164_Juni 1.H <  165_Juni 2.H  < 166_Juli 1.H   <<    Version T 167 Juli 2.H als WORD <                                  >> T 168 Aug_1.H >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           68  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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31. Juli  2022      
 

a) https://www.krone.at/2773972  Ocean Viking brachte 380 Migranten nach Italien   Nach rund einer Woche 
Warten darf die private Organisation SOS Méditerranée knapp 380 im zentralen Mittelmeer gerettete 
Menschen nach Italien bringen. Die italienischen Behörden hätten dem Schiff Ocean Viking den Hafen von 
Salerno südlich von Neapel zugewiesen +   Daten dazu siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

 
b) https://www.welt.de/politik/ausland/plus240189161/Migration-Mit-diesem-Asyl-Kurswechsel-gibt-Berlin-ein-

Scheitern-zu.html   Obwohl sie in Griechenland Schutz erhielten, reisten Zehntausende Flüchtlinge nach 
Deutschland und beantragten erneut Asyl (= Sekundärmigration – trotz Dublinverordnung) . Eine Praxis, die die 
Bundesregierung beenden wollte. Doch Athen mauerte – mit Erfolg. Berlin stellt nun massenhaft Asylbescheide 
aus  >> vgl. dazu schon früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-
Monatlich-kommen-1000-Fluechtlinge-aus-Griechenland.html  bzw    https:/www.waz.de/politik/deutschlands-
ungeloestes-asyl-dilemma-mit-griechenland-id235774647.html  und  

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/irregulaere-sekundaermigration-das-fluechtling-dilemma-mit-
griechenland-a3882518.html ...  ebenfalls aus 2021 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/anerkannte-
gefluechtete-warum-sie-nach-deutschland-weiterziehen,ShfvZXn  

 
c) https://www.derstandard.at/story/2000137916079/brutale-toetung-von-strassenhaendler-wird-in-italien-zum-

wahlkampfthema  >>> dazu Hintergrund auch https://www.derstandard.at/story/2000137886598/schon-
wieder-wahlen-es-ist-etwas-faul-in-italiens-politischem  

 
d) https://www.derstandard.at/story/2000137916430/innerschiitischer-zwist-erschuettert-den-irak Die Sorge vor 

einem neuem Bürgerkrieg im Irak wächst ... Nicht nur Sadr, der bereits die Wahlen 2018 gewonnen hatte, 
sondern auch Maliki schnitt bei den Parlamentswahlen im Oktober 2021 gut ab. Seine "Rechtsstaatspartei" ist 
nach dem Rückzug Sadrs mit 38 Abgeordneten, allerdings in einem Parlament mit 329 Sitzen, nunmehr die 
größte schiitische Einzelliste. Seine sunnitenfeindliche Politik wurde von vielen für den Aufstieg des 
"Islamischen Staats" (IS) im Irak verantwortlich gemacht – weswegen er 2014, nachdem der IS Mossul erobert 
hatte, gehen musste. Er selbst kommt als Premier heute nicht mehr infrage, nachdem vor kurzem 
kompromittierende Tonaufnahmen aufgetaucht sind, in denen er über Freund und Feind herzieht. ...Einfluss 
des Iran...Einfluss der USA.... 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/lindner-
fordert-abschaltung-von-gaskraftwerken-
un-soll-gefaengnis-beschuss-
untersuchen/402093598  >> Entwicklungen 
rund um die Lage in der Ukraine und die 
Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/tag-
der-marine-verdorben-ukrainische-drohne-
sollen-schwarzmeerflotte-angegriffen-
haben     >> Live-Ticker >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-
konflikt/ukraine-liveticker-selenskyj-
befuerchtet-halbierung-des-ernteertrags-

18134628.html >>    mit KARTE                      >> 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/stab-
russischer-flotte-auf-krim-mit-drohne-
angegriffen/402093610   >> Lagebericht mit 
KARTE  

 

 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article240211713/Ukraine-Krieg-Nationalheld-und-Getreide-Millionaer-in-
Mykolajiw-getoetet.html > mit KARTE  
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6. https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558   animierte KARTENSERIE   
 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-donezk-evakuierung-101.html   Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der massiven Angriffe der russischen Armee im Osten des Landes die 
Menschen zum Verlassen des Gebiets Donezk aufgerufen.  >> mit Karte > 

8. https://taz.de/Aktuelle-Lage-in-der-Ukraine/!5871292/  
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukrainekrieg-warum-selenskyj-zum-verlassen-der-region-donezk-

aufruft-18212135.html  Selenskyj warnte davor, dass die Bewohner der Region andernfalls Opfer russischen „Terrors“ 
zu werden drohten. „In dieser Phase des Krieges ist Terror Russlands Hauptwaffe. Und deshalb es die 
Hauptaufgabe jedes Ukrainers und jedes Verteidigers von Freiheit und Menschlichkeit, alles zu tun, um den 
Terrorstaat zu isolieren und so viele Menschen wie möglich vor russischen Angriffen zu schützen“, sagte Selenskyj. 
„Wir sind nicht Russland – eben weil für uns jedes Leben wichtig ist“, fügte der ukrainische Präsident seiner 
Botschaft hinzu. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156549-Wohnviertel-als-Unterschlupf-fuer-
Soldaten.html In vielen Dörfern und Städten der Donezk-Region werden regelmäßig zivile Gegenden ohne 
zunächst ersichtliche militärische Bedeutung angegriffen.... Für viele Anwohner gibt es keinen Zweifel daran, 
warum diese Gegenden getroffen werden. Sie sagen, ukrainische Truppen würden in verlassenen Wohnhäusern 
und Schulen Unterschlupf finden. Vor der zerstörten Schule in Kramatorsk sagt Jewgen, die Russen hätten es auf 
ukrainische Soldaten abgesehen. "Ich weiß nicht, ob sie in der Schule gewohnt haben, aber wir haben sie hier 
regelmäßig Kommen und Gehen sehen."... Russische und ukrainische Truppen gefährdeten Zivilisten in der Ukraine 
"unnötiger Weise", indem sie Soldaten in dicht bewohnten Gebieten stationierten, ohne zuvor die Bevölkerung zu 
evakuieren, hieß es in dem Bericht  

11. https://taz.de/Tod-von-ukrainischen-Kriegsgefangenen/!5867687/ Moskau streitet die Verantwortung für den 
Raketenangriff auf ein Kriegsgefangenenlager ab. Diese Verschleierungstaktik hat bei Putin Prinzip  
 

12. (https://kurier.at/wirtschaft/wohin-russland-jetzt-sein-oel-exportiert/402093307 ) Über die Wirksamkeit bzw. 
Unwirksamkeit der Sanktionen des Westens gegen Wladimir Putin und seine Kriegsmaschinerie lässt sich trefflich 
streiten. Es häufen sich freilich die Berichte, wonach die russische Wirtschaft tatsächlich eine massive Krise durchmacht 
und die Sanktionen für den Kreml entgegen der russischen Propaganda äußerst schmerzhaft sind... Unbestritten ist 
dabei, dass Moskau mittlerweile in China und Indien relativ verlässliche Abnehmer für sein Öl und Gas gefunden hat ... 
Selbst das ölreiche Saudi Arabien hat seine Öl-Importe aus Russland zur Stromerzeugung im eigenen Land zuletzt 
verdoppelt. Schlicht deshalb, weil Moskau großzügige Preisnachlässe gewährt oder gewähren muss, um seinen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter finanzieren zu können. So können die Saudis das billige russische Öl im Land 
verbrauchen und ihr eigenes Öl gewinnbringend exportiere  >> +  vgl. dazu DIAGRAMME bei 
https://www.welt.de/wirtschaft/article240186727/Russland-steckt-die-Sanktionen-weg-Diese-Daten-entlarven-Putins-
wahre-Schwaeche.html  > +  s.u. >> 

 
13. https://www.welt.de/politik/ausland/article239898275/Kongo-Hoffen-auf-das-neue-Saudi-Arabien-des-

Wasserstoffs.html  
14. https://www.derstandard.at/story/2000137915412/forderungen-nach-laengeren-akw-laufzeiten-in-deutschland  

 
15. https://kurier.at/wirtschaft/illegale-ladung-libanon-setzte-schiff-mit-ukrainischem-getreide-fest/402093604   + s.u. >> 
16. https://orf.at/stories/3278903/ Die Türkei rechnet nach eigenen Angaben morgen mit dem Auslaufen eines ersten 

Frachters mit Getreide aus einem ukrainischen Schwarzmeer-Hafen.  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156592-Putin-setzt-neue-Marine-Doktrin-in-Kraft.html  In der 
neuen Doktrin wurde festgeschrieben, dass das Streben der USA nach Dominanz auf den Weltmeeren eine 
"Herausforderung für die nationale Sicherheit Russlands" sei, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete. 
Verhindert werden soll demnach, dass die USA den Zugang Russlands zu Bodenschätzen auf dem Meeresgrund der 
Weltozeane einschränken können - oder auch Schifffahrtswege. Russland erhebt in der Arktis Anspruch unter anderem 
auf das dort vermutete Gas, aber auch auf andere Ressourcen ... Als Gefahren benannt wurden außerdem die Verlegung 
von militärischer Infrastruktur der NATO-Staaten an die russischen Grenzen sowie die Territorialansprüche einer "Reihe 
von Staaten", die Meeresregionen und Inseln des Riesenreichs betreffen würden. Japan etwa fordert die Rückgabe der 
Inselgruppe der Südkurilen im Pazifik 

18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-marine-doktrin-101.html  
19. https://www.derstandard.at/story/2000137894816/gewinnen-die-usa-den-neuen-kalten-krieg ???   Warum Biden 

im Ausland den Wettstreit mit China und Russland gewinnen, aber den Kampf für die Demokratie im Inland 
verlieren könnte .... Die USA und ihre Verbündeten sind ihren autokratischen Widersachern in wichtigen 
Bereichen, nicht zuletzt militärisch und technologisch, weit überlegen. Außerdem treiben Russland und China 
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kleinere Länder mit ihrer ständigen Aggression und Schikanen den USA geradezu in die Arme ...  die 
inneramerikanischen strukturellen Probleme aber ..... 
 

20. https://www.tagesspiegel.de/politik/drohender-krieg-um-taiwan-bei-computerchips-sind-wir-noch-erpressbarer-
als-beim-gas/28563074.html  Droht Europa und den USA ein Zwei-Fronten-Krieg gegen China und Russland – ausgelöst 
durch eine dramatische Ungeschicklichkeit der US-Politik? Ausgerechnet zum 1. August wachsen die Spannungen 
mit Peking wegen Plänen der US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, Taiwan zu besuchen  Die Abhängigkeit von 
Halbleitern und Medikamenten aus Asien ist größer als von russischer Energie. Was Deutschland und Europa 
dagegen tun können. Ein Kommentar..... Die Abhängigkeit von strategisch wichtigen Waren aus Asien, von 
Halbleitern für die Autoindustrie bis zu Arzneimitteln, ist noch höher als die von russischem Gas. Und wie will 
Europa Russland militärisch Paroli bieten, wenn die USA ihre Kräfte auf den Konflikt im Pazifik konzentrieren? Der 
Erfolg der ukrainischen Gegenwehr ist mehr der US-Hilfe als Europa zu verdanken..... Die Eskalation in Taiwan ist 
ein doppeltes Alarmsignal für Deutschland und die EU: Kurzfristig muss die Kriegsgefahr gebannt werden. 
Mittelfristig müssen sie alle Bereiche ihrer Beziehungen zu China daraufhin überprüfen, wo existenzielle 
Abhängigkeiten drohen und diese reduzieren. Experten warnen ja schon lange vor einem Krieg um Taiwan. .... 
Deutschland und Europa müssen jetzt alles tun, damit ihre Handlungsfähigkeit im Fall eines Taiwan-Kriegs nicht 
unter ökonomischen Abhängigkeiten leidet wie im Fall der Ukraine. Taiwan ist Spitzenreiter in der 

Halbleiterproduktion, erfüllt bisher aber nicht Europas Bitten, einen Teil der Herstellung in die EU zu verlagern..... 
Das dient auch dem Frieden. China könnte dann nicht spekulieren, dass der Westen Taiwan bei einem Angriff nicht 
beisteht, weil er um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern aus Asien fürchtet >> Artikel gesichert via wayback-
machine >> 

21. https://www.derstandard.at/story/2000137912403/chinesische-luftwaffe-bekraeftigt-anspruch-des-landes-auf-
taiwan  

22. https://www.diepresse.com/6171864/chinesische-luftwaffe-bekraeftigt-anspruch-des-landes-auf-taiwan   China 
sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit 
militärischer Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zuletzt Befürchtungen wachsen lassen, 
Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen  

23. https://taz.de/Spannungen-zwischen-USA-und-China/!5871282/ Pekings Eskalation zahlt sich aus... US-
Demokratin Nancy Pelosi reist nach Asien. Von einem Stopp in Taiwan ist nun nicht mehr die Rede – nach langer 
Debatte und Drohungen aus China.  

 

    C O R O N A K R I S E    So  31. Juli  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/biden-erneut-positiv-getestet-duerfen-infizierte-ins-flugezeug/402093589 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-5700-neuinfektionen-in-oesterreich/402093634  > 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/6171914/5714-corona-neuinfektionen-in-oesterreich-1600-menschen-im-krankenhaus  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/positiv-zur-arbeit-was-ab-morgen-gilt/402093439  ab 1. August keine 
Quarantäneregeln mehr.... 
 

5. https://www.diepresse.com/6171792/pflegebereich-alarmiert-ueber-quarantaene-ende  

6. (  https://www.diepresse.com/6171794/quarantaene-aus-bdquostationen-bummvollldquo )  „Die Situation an der 

Klinik Donaustadt ist angespannt, jetzt schon. Von einer Entspannung im Sommer, wie gehofft, ist keine Rede. 
Unsere Stationen sind schon voll, voll, voll, bummvoll. Wir sind am Limit.“... Das Ende der Quarantäne für alle, die 
positiv auf Corona getestet sind, das der grüne Gesundheitsminister, Johannes Rauch, ab 1. August verordnet hat, 
beurteilt sie unumwunden so: „Ich halte nicht viel davon. Ich schütze mich auf der Station bis unter den Haaransatz, 
und dann sitzt im Wirtshaus jemand positiv Getesteter, der asymptomatisch ist, aber trotzdem ansteckend ist, neben mir . 
. . Natürlich sind die Patienten nicht mehr so schwer krank, müssen seltener intensivmedizinisch versorgt werden. Aber die 
Normalstationen sind am Explodieren.“.... Und überhaupt, an die Pflegerinnen denke offenbar niemand. Ivonne Binder 
hebt zu einem wahren Klagelied an: „Wir gehen müde, durstig und hungrig nach Hause. Wir sind am Ende. Wir können 
nicht mehr. Zweieinhalb Jahre dauert das schon, es wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet, den ganzen Tag auch bei 
körperlicher Schwerarbeit mit Maske. Irgendwann ist das Limit erreicht. In vielen Bereichen wird das Notwendigste für die 
Patienten gemacht, dann rennst du schon zum nächsten. Mittagessen gibt es für uns vielleicht um 15.30 Uhr, 
aufgewärmt. Kolleginnen werden krank, wechseln den Beruf.“... Vermehrte Probleme werde es nach dem Quarantäne-
Aus auch im unterschätzten Bereich des Betreuens der Angehörigen von Patienten geben. Ihnen werde es zunehmend an 
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Einsicht fehlen, wenn ihnen selbst als Besucherin oder Besucher ein PCR-Test abverlangt werde, der negativ sein muss – 
das Krankenhauspersonal aber ab 1. August theoretisch auch infiziert Dienst versehen könnte..... „Ich habe momentan 
täglich Patienten bei mir, die sich nicht mehr testen lassen wollen, weil sie Angst haben, zu Hause eingesperrt zu werden, 
mit dem Hund nicht mehr Gassi gehen zu können oder den Job zu verlieren. Oder sie sagen zu mir, sie können bei einem 
positiven Test nicht auf Urlaub fahren und rennen einfach weg. Die Leute spielen nicht mehr mit.“ Aus dem Leben einer 
Hausärztin. Naghme Kamaleyan-Schmied begründet mit diesen Erfahrungen ihre ganz persönliche Meinung zum Ende 
der Quarantäne für Covid-Infizierte. „Ich persönlich bin der Meinung, dass das ein guter Schritt ist.“.... Dass Infizierten, 
die keine Symptome haben, der Zuritt in die Gastronomie gestattet ist, findet sie wieder weniger gut. Und auch dass 
Kellnerinnen und Kellner sich nicht testen, keine Maske tragen, vielleicht infiziert sind und womöglich in das Essen 
niesen, sei ein Problem 

 
7. (https://kurier.at/politik/inland/aerztekammer-praesident-steinhart-eine-wunde-die-immer-noch-schmerzt/402093334  

die neue Quarantäneregelung ist ohne uns getroffen worden 
8. (  https://kurier.at/politik/inland/e-mail-vom-gesundheitsminister-wie-rauch-seinen-experten-einen-maulkorb-

verpasst/402093382  
 

9. https://www.diepresse.com/6171919/gedenkveranstaltung-geplant-betroffenheit-nach-tod-bedrohter-aerztin   
10. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/oesterreich-fassungslos-nach-dem-selbstmord-einer-

aerztin-18212201.html  der Sieg des Mobs ....  
11. https://www.derstandard.at/story/2000137879035/tod-von-bedrohter-aerztin-ein-schreckliches-alarmsignal >> 

s.u. >>  
12. https://kurier.at/leben/reise/reisezeit-bettwanzen-als-blinde-passagiere-im-gepaeck/402093400 

 
13. https://orf.at/stories/3278905/  Die Halbjahresbilanz des Bundeshaushalts zeigt im Vergleich zum Vorjahr einen 

deutlichen Rückgang bei Auszahlungen zur Bewältigung der CoV-Krise. Der Fokus habe sich auf den Kampf gegen 
die Teuerung verlagert, hieß es heute in einer Aussendung des Finanzministeriums. Einzahlungen von 41,9 
Milliarden Euro standen Auszahlungen von 48,7 Milliarden Euro gegenüber  >>  
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html  
 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article240204245/Sorgen-der-Deutschen-Die-Inflation-ist-fuer-die-Verbraucher-
das-groesste-Aergernis.html  

15. https://kurier.at/politik/inland/burgendland-landeshauptmann-hans-peter-doskozil-fordert-spritpreis-
deckel/402093220  
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000137892303/wo-und-wie-oesterreichs-gasreserven-lagern  In der 
Energiekrise werden die sonst so unauffälligen Anlagen zum Politikum. Doch wie funktionieren sie eigentlich?  > mit 
Diagrammen u Karte Gasspeicher >> +  vgl. Dazu auch http://woltron.com/web/files/uploads/f-
1786055512629e020b4db17.pdf >>> Der Schatz im Schiefergestein ...des Weinviertels ...  Österreich könne mit dem 
Schiefergas bei Poysdorf 30 Jahre lang mit Erdgas versorgt werden. Außer endlosen Palavern geschah bisher nichts, um 
Gewissheit über diesen potenziellen Schatz zu gewinnen 

 
17. https://www.derstandard.at/story/2000137912270/chinas-industrie-durch-null-covid-strategie-stark-belastet  

 
 

 

30. Juli  2022     
 

a) https://de.euronews.com/2022/07/30/italien-438-migranten-gehen-in-tarent-an-land-100-sind-unter-18-
jahre-alt SeaWatch berichtete, dass sie am Samstag vier Rettungsaktionen durchgeführt hat..... In einem Tweet 
am Sonntag letzter Woche verurteilte Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega, die Ankunft von illegalen 
Migranten auf Lampedusa  >> +   Daten dazu siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> bzw 
factsheet Italien : https://data.unhcr.org/en/documents/details/94458  
 

b) https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-soldatin-am-grenzuebergang-von-fluechtling-
verletzt/402093394  

c) https://www.heute.at/s/migranten-stuermen-burgenland-grenze-soldatin-verletzt-100220263   bzw. 
https://burgenland.orf.at/stories/3167088/  Grenzvorfall im Burgenland ...  

d) https://www.heute.at/s/23-jaehriger-geht-mit-kuechenmesser-auf-seine-freundin-los-100220270  bzw 
https://tirol.orf.at/stories/3167095/  in Tirol …  
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e) https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorverdaechtiger-festgenommen-mutter-fuhr-cobra-beamten-
nieder/402093355  

f) https://kurier.at/chronik/welt/is-unterstuetzung-kanadier-in-den-usa-zu-lebenslanger-haft-

verurteilt/402093181 

g) https://www.diepresse.com/6171665/demonstranten-stuermen-erneut-irakisches-parlament  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/irak-parlament-al-sadr-101.html  
i) https://orf.at/stories/3278816/   Bagdad ...Krise seit 2021 schon ...  
j) https://taz.de/Anhaenger-des-iranischen-Schiiten-Fuehrers-Moktada-Sadr/!5871243/  Die Aktion richtet sich 

gegen eine Regierungsbildung mit pro-iranischen Kräften. 
k) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/irak-demonstranten-dringen-abermals-ins-parlament-in-bagdad-

ein-18210636.html  
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    30. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ex-cia-chef-zum-ukraine-krieg-sieg-der-ukraine-immer-wahrscheinlicher/402092974  
>> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des 
Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/gazprom-stellt-gaslieferung-nach-lettland-ein  >> Live-Ticker >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-dreht-lettland-den-gashahn-zu-18134628.html  Live-

Ticker >>  mit   FAZ-KARTE >> 
4. https://kurier.at/politik/ausland/ex-cia-chef-zum-ukraine-krieg-sieg-kiews-immer-wahrscheinlicher/402092971  Die 

ukrainischen Streitkräfte gehen nach eigenen Angaben im Süden des Landes verstärkt gegen russische Truppen 
vor. Mit der Zerstörung einer Eisenbahnbrücke über den Fluss Dnipro seien die Besatzungstruppen von der 
Versorgung auf dem Schienenweg abgeschnitten, teilte das ukrainische Militär am Samstag mit... Russische 
Truppen versuchen laut britischen Informationen nun mit Pontonbrücken und einem Fährensystem, ihren 
Nachschub zu sichern... >>> Lagebericht >   

5. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/selenskyj-schwoert-rache-fuer-getoetete-kriegsgefangene-

18210143.html  Die UN müssten das Verbrechen aufklären, das IKRK müsse sich um die Lage der übrigen Gefangenen 
kümmern, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Es gab viele Verletzte. Russland hat nach eigenen 
Angaben Tausende ukrainische Kriegsgefangene. >>>  mit KARTE >  
 

6. https://taz.de/Toedlicher-Angriff-auf-ukrainische-Kriegsgefangene/!5871239/  
7. https://www.tagesspiegel.de/politik/dutzende-kriegsgefangene-getoetet-ukraine-geht-von-false-flag-operation-

russlands-in-oleniwka-aus/28562234.html  Beide Seiten machen sich gegenseitig für den Anschlag verantwortlich. Die 
Anzeichen verdichten sich, dass Russland einen ukrainischen Angriff fingiert hat 

8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-cherson-gefaengnis   Nahe Cherson macht die 
ukrainische Armee nach eigenen Angaben Fortschritte. Russland veröffentlicht Namen von Getöteten >> 
Lagebericht mit Karte >  

9. https://www.diepresse.com/6171612/ex-cia-chef-glaubt-an-einen-sieg-der-ukraine  
 

10. https://www.diepresse.com/6170992/ueberall-russenphobie-warum-der-hass-uns-schwaecht 
 

11. https://taz.de/Sanktionen-gegen-Russland/!5868489/  Armes Land mit Atomwaffen.... Der Westen wird den 
Wirtschaftskrieg gegen den Kreml gewinnen, aber nicht sofort. Er darf sich nur nicht von russischer Propaganda 
blenden lassen ----mit DIAGRAMM Gasexporte  >>  + s.u. >>> 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/russland-dreht-eu-land-lettland-den-gashahn-zu/402093046  
13. https://kurier.at/wirtschaft/gazprom-sieht-weitere-probleme-mit-turbine-fuer-nord-stream-1/402092986  So sei die 

Turbine von Kanada ohne Absprache und entgegen dem Vertrag mit Gazprom nach Deutschland und nicht direkt nach 
Russland gebracht worden,.... "Wir erwarten mit Ungeduld die Ankunft ihrer Spezialisten in der Kompressorstation", 
sagte Markelow. Gazprom habe inzwischen zehn Briefe an Siemens Energy geschrieben, aber nur zu einem Viertel seien 
die beanstandeten Probleme behoben worden. Das russische Unternehmen veröffentlichte einen Teil der Schreiben. Im 
Moment sei in der für Nord Stream 1 wichtigen Gasverdichterstation nur eine von sechs Turbinen im Einsatz, sagte 

Markelow ... Gazprom hatte am Mittwoch die Lieferungen durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent der maximalen 
Auslastung gesenkt 

14. https://taz.de/Debatte-um-AKW-Laufzeitveraengerung/!5868456/  
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/gruene-atom-habeck-soeder-1.5630666  die Diskussion in Deutschland  
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16. https://www.derstandard.at/story/2000137887702/zitterpartie-um-getreideexporte-aus-der-ukraine 
17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/rumaenien-getreide-ukraine-101.html  Die Donauhäfen Galati in 

Rumänien und Giurgulesti in der Republik Moldau wollen schon bald ukrainisches Getreide und Sonnenblumenöl 
verschiffen - angeliefert mit Bahn und Lkw. Doch noch läuft es logistisch nicht rund .... Da seien vor allem die 
Schwächen der Verwaltung, die grassierende Korruption, die Vorschriften oder die Zollformalitäten. So müssen 
Züge oder auch Lastwagen auf dem Weg von der Ukraine durch die Republik Moldau nach Rumänien vier 
Zollstellen passieren: Aus der Ukraine heraus und hinein nach Moldau und dann ein paar hundert Meter weiter 
wieder aus Moldau heraus und hinein nach Rumänien....  Dauer 5 Nächte, sagt ein LkW Fahrer... 
 

18. https://www.diepresse.com/6171491/wird-sri-lanka-zu-chinas-militaerbasis 
19. https://www.derstandard.at/story/2000137902998/chinesisches-spionageschiff-soll-kurs-auf-sri-lanka-

genommen-haben 
20. https://www.derstandard.at/story/2000137902398/nervositaet-wegen-chinesischen-manoevers-mit-scharfer-

munition-in-taiwanstrasse   
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-kuendigt-seemanoever-in-der-naehe-taiwans-an-

18210513.html  
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bgld-infizierte-lehrer-und-aerzte-sollen-daheim-bleiben-nordkorea-erstmals-
keine-neuen-fieberfaelle/402093001  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6587-neuinfektionen-in-oesterreich/402093118  Im Krankenhaus werden aktuell 
1.621 Patienten behandelt, auf den Intensivstationen sind es 91 Patienten, gleich viele wie am Vortag   > 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://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-jku-rektor-quarantaene-aus-kapitulation-vor-rechtsbruch/402092611  
Der Jurist pflichtet der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer bei, "aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen 
so etwas wie ein Gefährdungsverbot abzuleiten". So geht es etwa um Paragraf 178 im Strafgesetz, der eine 
vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch eine übertragbare Krankheit mit bis zu drei Jahre Haft bestraft. 
Demnach sei man verpflichtet alles Zumutbare zu tun, jemand anderen nicht anzustecken, wenn man selber 
infiziert sei, so Lukas. "Nach der neuen Verordnung ist diese Pflicht selbst im öffentlichen Raum wohl schon erfüllt, 
wenn ein symptomlos Infizierter konsequent Maske trägt. Das wird man anders nicht deuten können." 
Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) übernehme "durch die Verordnung eine hohe Verantwortung", 
meinte der Rektor. Rauch gehe "nicht nur medizinisch, sondern auch juristisch einen heiklen Weg".... Warum man 
sich "gezwungen sieht, jetzt im Hochsommer diese Verordnung zu erlassen", könne er sich nur damit erklären, dass 
die Politik letztlich kapituliere, da sich immer mehr nicht mehr an die bisher geltenden Vorschriften halten würden 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/quarantaene-aus-pflegeorganisationen-alarmiert/402093211 
5. https://kurier.at/chronik/wien/infizierte-stadt-mitarbeiter-muessen-daheim-bleiben/402092785 in Wien ... Einsatz 

nicht in Schulen, Spitälern – nur in Bereichen ohne Kundenkontakt 
6. https://www.heute.at/s/bei-diesen-corona-vergehen-drohen-harte-strafen-100220048  

 
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hunderttausende-gurgeltests-werden-zurueckgerufen/402093268  

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000137904967/zwei-todesfaelle-von-mit-affenpocken-infizierten-in-spanien-

registriert 
9. https://www.heute.at/s/forscher-entdecken-voellig-neue-affenpocken-symptome-100220252 
10. https://www.heute.at/s/who-warnt-naechstes-virus-kursiert-bereits-erste-tote-100220026  Der Ausbruch des 

Marburg-Virus in Ghana ist noch nicht gestoppt. 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/flucht-aus-der-dienstleistung-wieso-niemand-mehr-kellnern-putzen-oder-
pflegen-moechte/402091912  

12. https://www.derstandard.at/story/2000137887419/wie-kaputt-ist-die-gastro  ???  
 

13. https://www.diepresse.com/6171649/finanzminister-will-soziale-staffelung-bei-stromrechnungs-deckel   
14. https://orf.at/stories/3278781/  Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat im Gespräch ...skizziert, wie die von der 

Regierung geplante Strompreisbremse aussehen soll. Dem Gespräch zufolge soll es sich um einen 
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„Rechnungsdeckel“ handeln, der auch Anreize zum Energiesparen bietet. Brunner wünscht sich zudem eine soziale 
Staffelung, ob es diese geben kann und sie „administrierbar“ ist, sei aber noch offen  
 

15. https://kurier.at/chronik/welt/guenstiger-tanken-in-ungarn-wird-eingeschraenkt/402093460 Firmenwagen müssen 
jetzt den Marktpreis zahlen und profitieren nicht mehr vom Tankrabatt. 
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a) https://www.diepresse.com/6171492/fluechtlinge-aus-libyen-als-waffe-putins 
b) https://www.stol.it/artikel/politik/medien-russland-will-italienischen-wahlkampf-mit-migration-beeinflussen  
c) https://www.diepresse.com/6171319/geheimdienste-russland-will-italiens-wahlkampf-durch-

migrationsdruck-beeinflussen Libysche Milizen und Söldner der russischen Wagner-Gruppe treiben angeblich 
verstärkt Menschen auf Flüchtlingsboote Richtung Italien. Dahinter könnte auch der größere Plan stecken, ganz 
Westeuropa durch einen neuerlichen Migrantenansturm zu destabilisieren .... Dass Russland Migrationsströme 
etwa aus Afrika, Nahost und Zentralasien nach Westeuropa verstärken will, um es zu destabilisieren, wird schon 
seit langem beobachtet. Dabei baut der Kreml zugleich auf die interne Fraktionierung in Ländern speziell wie 
Deutschland und Österreich, wo er laute, prononciert migrationsfreundliche politisch-aktivistische 
Minderheiten gegen die migrationskritische, aber eher stille Mehrheit ausspielen kann, wie Beobachter 
kommentieren.... Das gleiche hatte Belarus 2021 praktiziert, als Diktator Alexander Lukaschenko aufgrund der 
EU-Sanktionen gegen sein Land regelrechte Luftbrücken etwa aus der Türkei, dem Nordirak, Syrien und Dubai 
über Minsk organisiert bzw. ermöglicht hatte, wobei die dabei transportierten Menschen großteils an die 
Grenzen zu Polen, Lettland und Litauen weiterreisten bzw. mit staatlicher Hilfe befördert wurden. Daraus 
resultierte ein monatelanger Belagerungszustand an der dortigen EU-Außengrenze samt zahlreicher „hässlicher 
Szenen", weil Tausende Asylfordernde vor den schwer bewachten Grenzanlagen hängenblieben. Nur einem 
kleinen Teil gelang die Weiterreise primär nach Deutschland.... Im August 2021 bezeichnete Polens 
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki das Vorgehen Lukaschenkos sogar als „hybriden Krieg". Letztlich 
blieben die Sicherheitskräfte und Regierungen der betroffenen östlichen EU-Staaten aber hart, zugleich waren 
die Forderungen nach humanitären Grenzöffnungen, die andere EU-Länder und NGOs erhoben, diesmal anders 
als während der sogenannten „Völkerwanderung" 2015 recht verhalten. Auch entschied der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte, dass Menschen, die mit Gewalt versuchen, EU-Grenzen zu überschreiten, 
pauschal zurückgewiesen werden dürfen - Ausgangsfall war einer der zahlreichen Migrantenanstürme auf die 
spanische Exklave Melilla in Nordafrika.... Die Belarus-Migrationskrise endete dann im Winter allmählich und 
relativ unauffällig, nachdem die EU auf die Transit- und Herkunftsländer der Migranten auf der Belarus-Achse 
Druck ausgeübt hatte und diese Länder offenkundige „Migrantenjets" nach Minsk nicht mehr gestatteten. 
Tausende in Belarus Gestrandete reisten zudem zurück 

 
d) https://www.stol.it/artikel/chronik/1046-migranten-warten-im-mittelmeer-auf-landehafen in Süditalien... 

Etwa 37.000 Menschen sind nach Fahrten über das Mittelmeer seit Anfang 2022 in Italien eingetroffen. Im 
Vergleichszeitraum 2021 waren es 27.474 und im Jahr 2020 11.965 gewesen.... Die Migrantenankünfte drohen 
zu einem heißen Wahlkampfthema in Italien zu werden. 

e) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/seenotrettung-mittelmeer-fluechtlinge-seawatch-100.html  Hunderte 
im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge haben am Freitagnachmittag weiter auf die Zuweisung eines Hafens 
gewartet. Während die mehr als 430 Überlebenden auf der "Sea-Watch 3" am Donnerstagabend die Nachricht 
erhielten, im italienischen Hafen Tarent an Land zu gehen, harrten auf der "Ocean Viking" und der "Geo 
Barents" insgesamt mehr als 1.000 Menschen weiter auf hoher See aus .... Die Grünen-Politikerin Amtsberg 
forderte ein Ende der Kooperation der EU mit der libyschen Küstenwache. >>  + vgl. dazu Daten bei 
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 
f) https://www.derstandard.at/story/2000137881127/eu-bericht-belegt-pushbacks-auch-unter-neuer-frontex-

chefin >> vgl. Dazu die Leserkommentare u deren Bewertungen >>   mehr dazu s.u. 28.7. >> 

g) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-bericht-frontex-soll-menschenrechtsverletzung-vertuscht-
haben-a3911432.html  

h) https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-migration-policy/saving-lives-at-sea/  Die Europäische 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)...... „Dank dieser Operationen wurden seit 2015 über 
541 600 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet“ ....und ....>>> dann: https://www.sn.at/politik/innenpolitik/vwgh-
bestaetigt-pushback-nach-slowenien-rechtswidrig-122526826 > 
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i) https://www.tagesschau.de/inland/migrationspolitik-101.html  In den vergangenen Jahren wurden das 

Asylrecht verschärft (aufgrund 2015...) . Nun plant die Regierung Deutschlands einen Paradigmenwechsel in der 
Migrationspolitik...als Erleichterungen... Die Regierung wolle mit der unsäglichen Tradition der 
Asylrechtsverschärfungen brechen, so die Grünen-Politikerin Filiz Polat... Aus Sicht der Union unternimmt die 
Ampelkoalition keine Anstrengungen mehr, Ausreisepflichtige abzuschieben. Sie versuche, illegale Migration zu 
legalen Migration zu machen, 

j) https://taz.de/Ortskraefte-der-Bundeswehr-in-Afghanistan/!5868444/  Vor einem Jahr eroberten die Taliban 
Afghanistan. Noch immer hat Deutschland nicht alle Menschen gerettet, die dort für die Bundeswehr 
gearbeitet haben. ... Dass die Taliban Kabul schnell erobern konnten, mag für Politiker und Geheimdienste 
überraschend gewesen sein. Dass mit dem Vorrücken der Taliban aber eine Gruppe von Menschen ganz besonders 
gefährdet sein würde, war hingegen lange klar: Afghanen und Afghaninnen, die für deutsche Institutionen gearbeitet 
haben, als Köche für die Bundeswehr, als Übersetzer für deutsche Soldaten, als Lehrer für afghanische Polizisten, die 

Deutschland mithalf auszubilden. „Ortskräfte“ heißen sie im Behördendeutsch .... Aber die Große Koalition hat die 
Rettung der Menschen monatelang verschleppt...... Von rund 40.000 Ortskräften inklusive Angehörige, sprach die 
Bundesregierung im letzten August, als die Evakuierungsflüge der Bundeswehr noch liefen. Die Zahl der Personen, die 
seitdem eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben, ist niedriger: Im Mai lag sie bei knapp 23.000, mehr 
als die Hälfte davon aus dem Bereich Entwicklungshilfe. In Deutschland angekommen sind wiederum – Stand Juli – 
rund 15.500 Menschen 

k) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240178635/Die-seltsame-Abwanderung-von-Deutschen-nach-
Syrien-Irak-und-Afghanistan.html  

 

l) https://www.krone.at/2772164   Höchst besorgt reagiert die Bevölkerung auf die Vielzahl an 
Flüchtlingsaufgriffen im Burgenland... Mehr als 150 Migranten irrten am Donnertag durch den Bezirk 
Oberpullendorf... 358 Aufgriffe wurden am Mittwoch im ganzen Burgenland gemeldet, davon entfielen allein 
auf den Raum Oberpullendorf 201.  

m) https://www.diepresse.com/6171055/die-oevp-in-asylfragen-an-der-realitaet-vorbei ...werden die Bürger von 
der Politik „an der Nase herumgeführt?“ oder ist der nationale Spielraum zu gering ?   >>> PODCAST  16min > 

n) https://www.heute.at/s/polizei-kann-raubserie-in-s-bahn-stationen-klaeren-100220123  
o) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wiener-polizei-legt-brutaler-jugend-bande-das-

handwerk/525953030  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    29. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-neuer-zangengriff-im-donbass/402091882  >> Entwicklungen rund um 
die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-neuer-zangengriff-im-donbass/402091810  Die Hauptangriffsrichtung der 
russischen Streitkräfte im Donbass ist allerdings jene von Osten nach Westen: Langsam aber stetig rücken sie unter 
schwerem Artilleriefeuer auf die Stadt Bakhmut vor >> Lagebericht mit KARTE>  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article240180597/Ukraine-Krieg-Russen-versagen-im-Moment-vor-Ort-in-
vielen-Bereichen-sagt-Wallace.html  Laut dem britischen Verteidigungsminister ist „Putins Plan A, B und C 
gescheitert“ – er könnte demnach seine Strategie erneut ändern.  >>> mit KARTE !!! 

4. https://www.nzz.ch/visuals/ukraine-die-invasion-russlands-in-karten-und-grafiken-ld.1671603 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-156-of-the-

invasion 
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-und-umgebung-wieder-mit-raketen-
beschossen;art391,3688189  

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-russland-uebertrug-soeldnern-verantwortung-
an-front;art391,3688270 Das könne ein Anzeichen dafür sein, dass das russische Militär mit einem großen Mangel an 
Kampfinfanterie konfrontiert sei, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag auf Twitter mit 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156472-Wer-traegt-Schuld-an-den-toten-
Kriegsgefangenen.html 

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-der-ukraine-jede-armee-hat-einen-punkt-an-dem-es-kippt-1.5630278  
Es kursieren sehr unterschiedliche Angaben über die Zahl der russischen Gefallenen im Krieg in der Ukraine (zw. 15 
und 40.000). Der Militärhistoriker Sönke Neitzel erklärt, warum die Ermittlung von Toten so schwierig ist und 
welche Verluste besonders schmerzhaft sind... "Gefallenenzahlen sind immer auch Propagandazahlen", erklärt der 
Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. ...  "Die Russen wissen wahrscheinlich schon ungefähr, 
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aber auch nicht ganz exakt, wie hoch ihre Verluste sind", meint Neitzel. "Denn die russische Armee setzt auch Rekruten 
aus dem Donbass und Söldner ein. Es wird vermutlich nicht so genau registriert, wer jetzt Soldat ist und wer Milizionär. 
Das ist bei der Ukraine übrigens ähnlich. Und wenn bei einem Raketenangriff ein Milizionär getötet wird, wer erfasst 
das dann?" ... "Die Frage ist aber auch: Wer ist gefallen? Die Russen haben Fallschirmjäger, Offiziere und Generäle 
verloren, das ist hochspezialisiertes Personal, das man nicht einfach ersetzen kann 
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-nordmazedonien-ueberlaesst-ukraine-sowjetische-
kampfpanzer-18134628.html  und Live-Ticker.... 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-panzerhaubitzen-muessen-schon-repariert-werden-
18208150.html    Durch die Möglichkeit, mit ihr schnell Schüsse abzufeuern und sie dann rasch zu verlegen, gilt die 
Panzerhaubitze 2000 in der Ukraine als besonders wirksame Waffe im Kampf gegen die Stellungen der russischen 
Invasionstruppen. Während die Bundeswehr die Haubitzen für hundert Schuss am Tag ausgelegt habe, würden in der 
Ukraine damit mehrere Hundert Schuss am Tag abgefeuert.... Eine rasche Reparatur der Haubitzen wird es 
voraussichtlich nicht geben. Die Ukraine müsse zunächst mitteilen, welche Teile am dringendsten benötigt würden, dann 
müsse die Rüstungsindustrie sehen, wie schnell sie nachliefern könne, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. 

12. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-ersatz-fuer-panzerhaubitzen-dringend-gesucht-

18209229.html Deutsche Bundesregierung schweigt.....bzw https://www.faz.net/aktuell/ukraine-
konflikt/bundesregierung-schweigt-zum-haubitzenkauf-der-ukraine-18206082.html  
 

13. https://www.diepresse.com/6171234/rumaeniens-vizepremier-orban-rede-kein-bisschen-rassistisch ...Orban sei 
auch kein Putin-Anhänger, bloß weil er Frieden wünscht"  >> s.u. mehr >> 

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-hatte-salvini-kontakt-zur-russischen-botschaft-18209200.html  
welchen Einfluss hat Russland in Italien ? 
 

15. 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?...Western sanctions against Russia are the most ill-conceived and counterproductive policy in recent 
international history. Military aid to Ukraine is justified, but the economic war is ineffective against the regime in 
Moscow, and devastating for its unintended targets. World energy prices are rocketing, inflation is soaring, supply 
chains are chaotic and millions are being starved of gas, grain and fertiliser …. The reality of sanctions on Russia is 
that they invite retaliation. Putin is free to freeze Europe this winter..... Meanwhile, the west and its peoples have 
been plunged into recession. Leadership has been shaken and insecurity spread in Britain, France, Italy and the US. 
Gas-starved Germany and Hungary are close to dancing to Putin’s tune. Living costs are escalating everywhere. Yet 
still no one dares question sanctions. It is sacrilege to admit their failure or conceive retreat. The west has been 
enticed into the timeless irony of aggression. Eventually its most conspicuous victim is the aggressor. Perhaps, 
after all, we should stick to war 

16. https://www.welt.de/wirtschaft/article240186727/Russland-steckt-die-Sanktionen-weg-Diese-Daten-entlarven-
Putins-wahre-Schwaeche.html  Wichtigstes Ergebnis: Russlands Position als Rohstoffexporteur habe 
unwiderruflichen Schaden genommen. Es agiere nunmehr aus einer Position der Schwäche und versuche seine 
Rohstoffe weltweit zu verscherbeln. Mehr als die Hälfte des russischen Haushalts werde jedoch durch die 
Einnahmen aus Rohstoffexporten finanziert... Die Belastungen für Russland dadurch seien weitaus größer als jene 
für den Westen. Dies gelte selbst für den Gasmarkt. Zwar bestehe hier in Europa, insbesondere in Deutschland, 
eine gewisse Abhängigkeit. Diese sei jedoch überwindbar. Ganz anders dagegen auf russischer Seite: Dessen 
Rohstoffindustrie hänge extrem von westlicher Technologie ab, die kaum zu ersetzen sei.... Zudem sei eine 
Umleitung der Gas-Exporte Richtung Asien ein langwieriger und schwieriger Prozess. China habe zuletzt gerade mal 
zehn Prozent des Volumens importiert, das nach Europa ging. Eine derzeit im Bau befindliche Pipeline könne den 
Export nach China jedoch allenfalls verdoppeln, und auch das erst in mehreren Jahren und bei gigantischen Kosten. 
Bei Öl wiederum muss Russland Indien und China Rabatte von bis zu 35 Dollar je Fass gewähren..... „Trotz einiger 
bestehender Schlupflöcher sind die russischen Importe weitgehend zusammengebrochen, und das Land steht vor 
großen Herausforderungen, wenn es darum geht, sich wichtige Vorleistungen, Teile und Technologien zu sichern, 
was zu weit verbreiteten Versorgungsengpässen in seiner heimischen Wirtschaft führt.... Der Rückzug westlicher 
Firmen aus dem russischen Markt wiederum habe dazu geführt, dass das Land Unternehmen verloren habe, die für 
rund 40 Prozent der Wirtschaftsleistung standen. Eine Massenflucht von Kapital, Menschen und Know-how habe 
stattgefunden >> ganzer Artikel mit DIAGRAMMEN gesichert via wayback-machine >>   >> + s.u. >> 
 

17. https://www.diepresse.com/6171472/erdgas-fuer-europa-afrikanische-staaten-wollen-pipeline-bauen  Die 
afrikanischen Staaten Algerien, Niger und Nigeria wollen eine lang geplante Erdgas-Pipeline durch die Sahara 
bauen. Die drei Länder unterzeichneten dafür eine Absichtserklärung, wie die staatliche Nachrichtenagentur in 
Algerien am Donnerstagabend bekannt gab. Die 4.000 Kilometer lange Pipeline soll in kurzer Zeit fertig gestellt 
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werden.... Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt hatten sich Vertreter der Staaten getroffen, um das Projekt zu 
planen. ...aber erst durch den Ukrainekrieg... 

18. https://rp-online.de/politik/ausland/gas-lieferungen-neuer-anlauf-fuer-trans-sahara-pipeline-koennte-europa-
entlasten_aid-73714297  

19. (  https://www.diepresse.com/6171486/atomkraft-ist-nicht-die-zukunft-sie-bleibt-aber-teil-der-gegenwart ) 
20. https://www.zeit.de/politik/2022-07/robert-habeck-solarindustrie-energie-bundeswirtschaftsminister  In 

Deutschland habe man die Solarindustrie "unverständlicherweise kaputtgehen lassen", sagt der 
Bundeswirtschaftsminister. Das könne sich wieder ändern.... Die Logik, dass die Produktion aus Kostengründen 
nach Asien gehen müsse, habe sich gewandelt, sagte Habeck – etwa durch höhere Transportkosten und eine 
stärkere Robotisierung der Produktion in Deutschland und Europa. Die Bundesregierung wolle daher die 
Produktion für Solarenergie in Deutschland stärker unterstützen ... Weltweit stamme derzeit 98 Prozent der 
Solarzellenproduktion aus Asien, vor allem aus China 
 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-getreide-export-schwarzes-meer-101.html Nach UN-
Angaben sollen die ersten Frachter bald auslaufen. Das Warten darauf kostet Nerven, die Bedingungen sind 
gefährlich 

22. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/ukraine-grain-ships-un-shipping-insurance  
23. https://rp-online.de/politik/ausland/getreide-aus-der-ukraine-warum-die-schiffslieferungen-so-schleppend-

anlaufen_aid-73637791  
24.  https://www.welt.de/wirtschaft/article240191745/Weizen-haengt-in-der-Ukraine-fest-und-Deutschland-legt-die-

Aecker-still.html  
25. https://www.derstandard.at/story/2000137866080/afrika-im-schatten-des-ukraine-kriegs  - Nahrung wird knapp 

und teuer ....  Millionen Menschen leiden unter dem Ausbleiben der Getreideimporte aus der Ukraine und 
Russland. Politisch ist der Kontinent gespalten – wie im Kalten Krieg... Weniger versteckt als der Hunger der 
Bevölkerung nach Brot und Demokratie findet in Afrika die Propagandaschlacht der am Ukraine-Krieg direkt oder 
indirekt beteiligten Mächte statt.... Dabei leidet Lawrows Lesart der Hungerkrise unter offensichtlichen 
Widersprüchen. Vom Russland-Boykott sind Nahrungsmittel ausdrücklich ausgenommen – und warum verhandelte 
Moskau über eine Lockerung der ukrainischen Hafenblockade, wenn diese mit dem Versorgungsengpass gar nichts 
zu tun hat?.... "Die autoritären Herrscher unseres Kontinents mögen das russische Oligarchen-Modell, weil es der 
Bereicherung einer Elite dient, während die Bevölkerung leidet", schrieb Wine in einem Beitrag mit zwei anderen 
afrikanischen Bürgerrechtlern 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156322-Russland-haelt-in-Syrien-seine-Dominanz.html  
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bindet massiv Truppen und Material. Was bedeutet das für den Syrien-
Krieg? .... Bashar al-Assad hat Moskau viel zu verdanken: Als Russland im September 2015 in den Syrienkrieg 
eingriff, rettete das den Präsidenten vor der absehbaren Niederlage. Sollte Russland aufgrund des Ukrainekrieges 
nun aber gezwungen sein, Truppen aus Syrien abzuziehen, würde das unweigerlich zu einer Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse führen. Doch ist ein solches Szenario realistisch?.... "Bisher musste Moskau seine 
Truppenpräsenz nicht reduzieren.... Allerdings habe Russland kein Interesse, die Lage in Syrien weiter zu 
eskalieren, so Notte. Daher das deutliche Signal an die Türkei, dass Moskau keine neue Militäroperation in 
Nordsyrien sehen möchte 
 

27. https://www.derstandard.at/story/2000137858182/xi-jinping-warnt-biden-vor-spiel-mit-dem-feuer-in der Taiwan-
Frage 

28. https://kurier.at/politik/ausland/chinas-xi-warnt-biden-kein-spiel-mit-dem-feuer-in-taiwan/402091621   
29. https://www.welt.de/politik/ausland/article240179943/Xi-Jinping-warnt-Biden-vor-Spiel-mit-dem-Feuer-in-

Taiwan-Frage.html 
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/china-usa-taiwan-biden-xi-1.5629921 Die Spannungen zwischen den 

Großmächten waren selten größer... Xi Jinpings außenpolitischer Radius war in den vergangenen Jahren nicht sehr 
weit gezogen. Der Parteichef, der einst die globale Wirtschaftselite in Davos bezirzte und ausgedehnte 
Freundschaftsreisen nach Afrika unternahm, ist seit der Pandemie in selbstgewählter Isolation verschwunden.... 
Doch diese Politik forderte ihren Preis. Xi ist nicht mehr präsent, Chinas internationale Rolle ist in diesen 
Pandemiejahren geschrumpft, das fein gesponnene Netz von Abhängigkeiten in der Nachbarschaft ist zerrissen. 
Die Seidenstraßen-Initiative, eine Brücke für Chinas Exportambitionen, entpuppt sich als 
Verschuldungskatastrophe. Die gekaperten Staaten können ihre Ausstände nicht mehr bedienen. Und Chinas 
wichtigster außenpolitischer Hebel, die Exportstärke und der kaufkräftige eigene Markt, hat seine Wirkkraft 
verloren, nachdem Lieferketten zusammengebrochen sind und der Zugang zum Land limitiert wurde .... Dabei war 
der wachsende Einfluss des Landes in der Welt zentraler Baustein der Aufstiegsstrategie Xis, mit der er die USA als 
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globale Steuerungsinstanz ablösen wollte..... Chinas Führung verlangt nach der Anerkennung, die mindestens 
zweihundert Jahre nicht gewährt wurde. Und die USA sind auch in der innerchinesischen Propaganda der Maßstab, 
an dem der Aufstieg zur Globalmacht Nummer eins gemessen werden soll.... Sicher ist nur: Xis dritte Amtszeit, 
Chinas Ambitionen und die Schutzgarantie der USA zu Taiwan stehen plötzlich im Feuer. Taiwan wird zur Ukraine 
im Pazifik 

31. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/china-taiwan-xi-jinping-nancy-pelosi  Nancy Pelosi will Taiwan 
besuchen – und China droht den USA. Dabei kann sich Xi Jinping eigentlich keine Eskalation leisten, zu groß sind die 
wirtschaftlichen Probleme ... Die Folge einer Eskalation wäre aber, dass die Volksrepublik mit zunehmender 
politischer und, soweit möglich, auch wirtschaftlicher Isolation rechnen muss. Mindestens durch die USA und 
reiche Staaten der Region wie Japan. Dann bleibt Xi am Ende womöglich nur Putins Russland 

32. https://www.diepresse.com/6171627/china-kuendigt-fuer-samstag-militaermanoever-in-taiwanstrasse-an  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/flaechendeckende-schulschliessungen-keine-option-mehr-usa-omikron-
booster-ab-september/402091756  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/7569-neuinfektionen-in-oesterreich/402091924  
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-jku-rektor-quarantaene-aus-kapitulation-vor-rechtsbruch/402092611  
4. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/jku-rektor-lukas-quarantaene-aus-nicht-durchdacht;art383,3688415  
5. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/luger-kritisiert-quarantaene-ende-kniefall-vor-

wirtschaftskammer;art383,3687443 in Oö / Linz 
6. https://www.derstandard.at/story/2000137859998/aerztekammer-und-pflegeverband-warnen-vor-folgen-der-

corona-lockerungen >> vgl. Früher schon https://www.derstandard.at/story/2000137854287/quarantaene-ende-
wirft-in-vielen-bereichen-fragen-auf 
 

7. https://www.heute.at/s/ministerium-baut-corona-krisenstab-massiv-ab-100220151  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156471-Recht-auf-Information-von-Kunden-nicht-

klar.html  
 

9. https://kurier.at/chronik/wien/in-wien-sollen-corona-positive-nicht-in-spitaelern-oder-schulen-arbeiten/402092017  
Die Quarantänepflicht läuft mit Sonntag aus, sie wird durch Verkehrsbeschränkungen ersetzt - konkret eine FFP2-
Pflicht für positiv Getestete im näheren Kontakt mit anderen Menschen  

10. https://www.heute.at/s/corona-hammer-wien-pfeift-auf-das-quarantaene-aus-100220104  
11. https://kurier.at/chronik/burgenland/corona-keine-arbeit-fuer-infizierte-lehrer-und-aerzte-im-burgenland/402092641  

 

12. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/orakel-klaeranlage-warum-abwasser-ein-wichtiges-werkzeug-
ist;art383,3688372  Da Coronainfizierte, egal ob mit oder ohne Symptome, ungefährliche Virusfragmente ausscheiden, 
lässt sich anhand der Abwässer die Dunkelziffer an Infizierten und auch der weitere Pandemieverlauf erahnen. 
Denn wenn die Zahl der Virusteile im Abwasser anstieg, stieg vier bis zehn Tage später auch die Zahl der 
Neuinfektionen,... "Gerade in Zeiten wieder ansteigender Fallzahlen und rückläufiger Tests ist das 
Abwassermonitoring eine wertvolle Hilfe, um Wellen früh erkennen zu können" 
 

13. https://www.diepresse.com/6171069/flaechendeckende-schulschliessungen-keine-option-mehr 
 

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-moderna-will-omikron-impfstoff-im-august-bereitstellen/402092035 Der 
angepasste Impfstoff erhöhe die Zahl der Antikörper um das Sechsfache. Auch Biontech hat ein adaptiertes Vakzin 
angekündigt 

15. https://science.orf.at/stories/3214364/  Die Suche nach neuen und effektiven Impfungen gegen SARS-CoV-2 
beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Ein vielversprechender Ansatz kommt 
nun aus Großbritannien. Mäuse waren damit nicht nur für die gängigen CoV-Varianten gewappnet, sondern auch 
für Coronaviren, die für Erkältungen verantwortlich sind  
 

16. https://www.diepresse.com/6171330/bedrohte-aerztin-tot-in-ihrer-praxis-aufgefunden ...bedroht  durch 
Coronaleugner 

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bedrohte-aerztin-tot-aufgefunden;art4,3688292  
18. (https://www.diepresse.com/6171418/suizid-von-lisa-maria-kellermayr-juristisch-kein-fremdverschulden-aber   Seit 

November des Vorjahres wurde sie von Impfgegnern und Coronaleugnern in die Enge getrieben, erhielt 
Todesdrohungen, wurde in ihrer Praxis belästigt. Ständig lebte sie mit der Angst, dass der ihr unbekannte Mensch, 
dieser vermeintliche neue Patient, der in ihrem Ordinationszimmer vor ihr sitzt, nun doch der sein könnte, der die 
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Drohungen in die Tat umsetzt. Von der Polizei fühlte sie sich im Stich gelassen, ebenso von der Ärztekammer und 
der Politik. Am Freitagmorgen wurde sie in ihrer Praxis tot aufgefunden ... Wäre der Täter in Österreich, drohten 
ihm für diese E-Mails mehrere Jahre Freiheitsstrafe. Da er aber offenbar in Deutschland ist, kann er unbehelligt 
weiter sein Unwesen treiben. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass das Hass-im-Netz-Gesetz nicht weit genug greift 
und Opfer rat- und hilflos zurücklässt... Die Schockwellen, die der Suizid von Lisa-Maria Kellermayr durch die Politik, 
die Gesellschaft jagt, darf nicht verhallen und muss genutzt werden. Für eine Neuaufstellung bei der 
Ermittlungsarbeit im digitalen Umfeld, damit das "Darknet" nicht mehr als Grund genannt werden kann, um die 
Tätersuche einzustellen. Die Politik muss erkennen, dass länderübergreifende Ermittlungen in Zeiten von Social-
Media und Online-Plattformen mehr vernetzt werden müssen. Je vernetzter eine Gesellschaft, umso vernetzter 
auch die Behörden..... Aber vor allem die Landespolizeidirektion Oberösterreich muss diesen Fall dringlich 
aufarbeiten. Wohl auch der hiesige Landtag sollte sich damit auseinandersetzen. Denn sieben Monate lang wurde 
jeglicher Hilferuf der Ärztin abgetan, im Ö1-Mittagsjournal wurde ihr Anfang Juli noch indirekt ausgerichtet, sie 
dränge in die Öffentlichkeit, versuche ihr persönliches Fortkommen zu fördern.  >> dazu früher 
https://www.derstandard.at/story/2000137199252/drohungen-gegen-aerztin-wie-eine-hacktivistin-die-polizei-blossstellte-und     
bzw  https://www.falter.at/zeitung/20220705/mit-toedlichen-gruessen  

19. https://www.derstandard.at/story/2000137876127/von-coronaleugnern-bedrohte-aerztin-in-oberoesterreich-
gestorben  >> vgl. Dazu die Leserkommentare u deren Bewertungen >>  zB. „"Fremdeinwirkung" vielleicht nicht, 
"Fremdverschulden" mit Sicherheit.“ 

 
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schnellschaetzung-inflation-stieg-im-juli-auf-92-prozent;art15,3688218  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156366-Schnellschaetzung-92-Prozent-

Inflation-im-Juli.html ...9,2  %  >>> mit DIAGRAMMEN >> 
22. https://www.derstandard.at/story/2000137884089/gelbwesten-bei-uns ???  Der enorme Preisanstieg könnte für 

einen Demo-Herbst sorgen ... Diese Gruppen sind derzeit nicht allzu groß, aber sie haben nicht wenige, notfalls 
mobilisierbare Unterstützer. Und wenn dann normale, zivilisierte Bürger die volle Härte des Preisauftriebs spüren, 
kann es ungemütlich werden. Es wird vielleicht nicht so wie in Frankreich mit den Gelbwesten – Straßenschlachten 
in Paris und anderswo –, aber da ging es auch um den Benzinpreis. Und im Grunde um "das System", womit viele 
eigentlich die Demokratie meinen. 

23. https://www.diepresse.com/6171410/pensionen-werden-kraeftig-steigen 
24. https://www.diepresse.com/6171148/wachstumsdynamik-laesst-nach-oesterreichs-haushalte-werden-sparsamer   

 
 
      

28. Juli  2022     
 

a) https://www.diepresse.com/6170927/orban-bin-einziger-offen-migrationsfeindlicher-eu-politiker  Es gehe 
dabei allerdings um „keine Frage der Rasse, sondern der Kultur", betonte er... Mit einem Seitenhieb auf den 
mittlerweile teils sehr hohen Anteil der Menschen mit relativ neuzeitlichem Migrationshintergrund an der 
österreichischen Bevölkerung sagte er: „In Ihrem Land haben die diesbezüglichen Probleme eine ganz andere 
Größenordnung" als in Ungarn.... Die Position Ungarns sei diesbezüglich aber „keine biologische, sondern eine 
zivilisatorische"...Sowohl Orbán als auch Nehammer betonten den gemeinsamen Kampf gegen illegale 
Migration. Deshalb wolle man gemeinsam mit Serbien eine Konferenz zum Grenzschutz veranstalten, kündigten 
beide Regierungschefs an. „Es ist wichtig, dass Serbien seine Grenzen verteidigen kann - je weiter südlich, desto 
besser", sagte Orbán. Er wies auch auf die Bedeutung des ungarischen Grenzschutzes für Österreich hin: „Wir 
sind auf der Südgrenze Ihre Burghauptmänner. Wenn wir die Grenzen nicht schützten, würden illegale 
Migranten zu Hunderttausenden bei Ihnen eintreffen."  

b) https://orf.at/stories/3278441/  Ungarns Orban in Wien zu Gesprächen ....  
 

c) https://www.diepresse.com/6170840/22-fluechtlinge-in-kastenwagen-gepfercht-zwei-schlepper-in-wien-
festgenommen 

d) https://www.derstandard.at/story/2000137838524/schlepper-pferchten-22-fluechtlinge-in-kastenwagen-
festnahme-am-wiener-guertel  >>> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

 
e) https://orf.at/stories/3278507/  Ein geheimer EU-Bericht wirft ... der EU-Grenzschutzagentur Frontex das 

bewusste Wegsehen beim Zurückdrängen von Flüchtlingen auf dem Meer durch die griechische Küstenwache 

vor. >>  vgl. dazu a) https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

https://www.derstandard.at/story/2000137199252/drohungen-gegen-aerztin-wie-eine-hacktivistin-die-polizei-blossstellte-und
https://www.falter.at/zeitung/20220705/mit-toedlichen-gruessen
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schnellschaetzung-inflation-stieg-im-juli-auf-92-prozent;art15,3688218
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156366-Schnellschaetzung-92-Prozent-Inflation-im-Juli.html
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https://www.derstandard.at/story/2000137884089/gelbwesten-bei-uns
https://www.diepresse.com/6171410/pensionen-werden-kraeftig-steigen
https://www.diepresse.com/6171148/wachstumsdynamik-laesst-nach-oesterreichs-haushalte-werden-sparsamer
https://www.diepresse.com/6170927/orban-bin-einziger-offen-migrationsfeindlicher-eu-politiker
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f) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/baerbock-griechenland-107.html  Der EU-Grenzschutzagentur 
Frontex wird vorgeworfen, das Zurückdrängen von Flüchtlingen auf dem Meer durch die griechische 
Küstenwache zu ignorieren. Außenministerin Baerbock sagte bei ihrem Besuch in Athen, dies sei "mit EU-Recht 
nicht vereinbar"  >>  ...+ vgl. dazu  b)  https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-
54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtl. Pflicht, dass d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien 
od.Griechenland, dulden muss, dass d. Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß 

und c) . https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-

deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ >>> 
g) https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/seenotrettung-libyen-kuestenwache-101.html  >>  vgl. dazu 

https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  „Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen“ ....  bzw Daten bei  https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 
h) (  https://www.diepresse.com/6170937/der-machtkampf-unter-iraks-schiiten-eskaliert ) 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    28. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-massive-truppenverlegung-in-den-sueden-putin-dreht-den-hahn-
zu/402090484  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/haendler-des-todes-soll-gegen-zwei-amerikaner-getauscht-werden > Live-
Ticker>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/russland-massive-truppenverlegung-in-den-sueden/402090478 ... Indes nimmt die 
ukrainische Gegenoffensive in Cherson Fahrt auf. >> Lagebericht mit  Karte der Südfront >> 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-ereignisse-stromlieferung-eu-kriegstote  > mit 
KARTE >  

5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukrainische-gegenoffensive-scheint-fahrt-
aufzunehmen;art391,3687964 > mit Karte >> 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-155-of-the-
invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/cherson-laut-kiew-so-gut-wie-von-russischem-nachschub-abgeschnitten/402091378  
Die Absicht der Ukrainer dürfte sein, bis Winterbeginn das westliche Ufer des Dnepr zurückzuerobern und den 
Fluss zu einem natürlichen Hindernis zu machen... Angesichts der zerstörten oder beschädigten Brücken, verliere 
Moskau wichtige Nachschubrouten.... Mithilfe vom Westen gelieferter Artillerie hätten die ukrainischen 
Streitkräfte mindestens drei Brücken über den Dnipro beschädigt, auf die Russland angewiesen sei, um seine 
besetzten Gebiete zu versorgen 

8. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/london-russische-armee-am-dnipro-ufer-abgeschnitten/525880237  
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-raketen-belarus-cherson-1.5629399  Aus Belarus sollen Raketen 

auf den Norden der Ukraine abgefeuert worden sein. Unklar ist, ob die Russen dahinterstecken und damit Teile 
des ukrainischen Militärs binden wollen, das gerade eine Offensive im Süden vorbereitet. Was bedeutet das für 
den Krieg? 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/russian-forces-fire-barrage-missiles-northern-ukraine-from-
belarus >> mit KARTE >  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156339-Moskau-kuendigt-Reaktion-auf-Nato-Beitritt-
Finnlands-an.html  

12. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/medwedew-kuendigt-reaktion-auf-nato-beitritt-finnlands-an/525892941 
 

13. (https://www.diepresse.com/6170985/wie-macht-man-frieden-mit-jemandem-der-nur-den-krieg-will ) 
 

14. (  https://www.diepresse.com/6170607/europa-verliert-den-pr-weltkrieg-gegen-russland ) 
 

15. https://www.diepresse.com/6171005/wolfgang-ischinger-deutschlands-aussenpolitik-muss-ganz-von-vorne-
anfangen kein Land ist so stark in wesentlichen Grundannahmen seiner Außenpolitik vom Ukrainekonflikt 
erschüttert worden... 

16. https://www.tagesspiegel.de/politik/erst-kommt-die-reue-dann-das-vergeben-die-gruenen-sind-
mitverantwortlich-fuer-die-energiekrise/28555980.html 

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/orban-stellte-bei-wien-besuch-sanktionen-gegen-russland-in-
frage;art385,3687814  
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18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156338-Auf-Solidaritaet-kann-man-nicht-bauen.html 
Orban kritisiert EU 
 

19. https://www.diepresse.com/6170554/putins-spiel-mit-unserer-angst-wie-lange-fliesst-noch-gas-nach-europa 
...vor allem Deutschland ist betroffen... 

20. https://www.diepresse.com/6170891/hohe-oelpreise-bescheren-europas-energiekonzernen-milliardengewinne  
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wie-die-oelkonzerne-von-der-energiekrise-profitieren-

18206021.html  
 

22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-wird-immer-teurer-ampelkoalition-spielt-auf-zeit-18205637.html  Es 
scheint, als spekuliere die Regierung darauf, dass sich die Gaskrise im Herbst unverhofft besser darstellt als 
befürchtet 

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neben-gas-knappheit-droht-jetzt-auch-noch-ein-strom-problem-

18196240.html  
 

24. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strom-aus-der-ukraine-fuer-die-europaeische-union-18206083.html  
25. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-strom-export-1.5629439  Weil die Produktion weitgehend 

stillsteht, erzeugt die Ukraine derzeit mehr Energie, als die eigene Wirtschaft verbraucht. Schon jetzt beliefert das 
Land Rumänien mit Strom, weitere Länder sollen folgen 

26. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-haefen-startklar-fuer-getreide-export/402091615  
 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russlands-wirtschaft-schrumpft-im-zweiten-quartal-18204774.html  >> + s.u. > 
28. https://www.tagesspiegel.de/politik/berichte-der-ukrainischen-botschaft-schiff-mit-gestohlenem-getreide-legt-

offenbar-im-libanon-an/28063400.html  
 

29. (  https://www.diepresse.com/6170995/steckt-wladimir-putin-hinter-italiens-regierungskrise  ? ) 
30. https://orf.at/stories/3278450/   Berichte italienischer Medien nähren Gerüchte über Versuche Russlands, sich in 

die politischen Angelegenheiten der italienischen Regierung einzumischen, um sie zu destabilisieren. Die 
Tageszeitung „La Stampa“ schrieb heute über Kontakte zwischen dem Berater für internationale Beziehungen des 
Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini, Antonio Capuano, und Oleg Kostjukow, einem hochrangigen Beamten der 
russischen Botschaft in Rom  

31. https://taz.de/Italien-vor-den-Parlamentswahlen/!5867497/  Rechtsparteien im Vormarsch  
32. (https://www.diepresse.com/6170575/giorgia-meloni-superstar-der-rechten-und-orban-fan ) 

 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-lage-entspannt-sich-leicht-von-laer-wer-sich-krank-fuehlt-soll-
zuhause-bleiben/402090454  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-8000-neuinfektionen-in-oesterreich/402090625 ...Dunkelziffer?... 
 

3. https://wien.orf.at/stories/3166793/  Bund und Wien streiten um Spitalsdaten 
4. https://www.derstandard.at/story/2000137854287/quarantaene-ende-wirft-in-vielen-bereichen-fragen-auf  

 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unkalkulierbare-risiken-corona-krisenstab-warnt-vor-quarantaene-
aus/402090529  

6. https://www.oe24.at/coronavirus/mehrheit-gegen-quarantaene-aus/525888599  
7. https://www.diepresse.com/6170694/contact-tracing-soll-vorerst-eingestellt-werden 

 

8. https://www.diepresse.com/6170732/eltern-bekommen-dienstfreistellung-zur-betreuung-positiv-getesteter-kinder  
 

9. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/28/covid-over-end-pandemic-medical-data-political-social  
When will Covid really be over? Three things that will mark the end of the pandemic …History tells us the end of a 
deadly outbreak isn’t just about medical data – it’s about political and social changes too  
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/durch-die-corona-pandemie-zerbrach-jede-fuenfte-freundschaft/402090790  
11. https://wien.orf.at/stories/3166774/  private Pandemiefolgen ...  

 
12. https://kurier.at/wirtschaft/stromkonzern-verbund-mit-deutlich-hoeherem-gewinn-im-halbjahr/402090715  
13. https://www.diepresse.com/6170675/verbund-profitiert-von-hohen-strompreisen  

14. https://kurier.at/wirtschaft/gas-fuer-omv-kunden-ueber-den-winter-gesichert/402090910  OMV kann 50 Prozent des 
Inlandsbedarfs abdecken, neue Zahlungsmethode mit Gazprom... Die Speicher der OMV seien derzeit zu 80 Prozent 

gefüllt, das entspreche rund 25 Prozent der gesamten Speicherkapazität in Österreich. 
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15. https://www.derstandard.at/story/2000137815378/fluessiggas-von-der-kroatischen-insel-krk-ein-ausweg-aus-der 
16. https://kurier.at/politik/inland/teuerung-spoe-schnabl-will-mehrheitseigentum-der-republik-an-omv/402090883  

„Während das Unternehmen Umsatz und Gewinn verdoppelt und fast 2,5 Milliarden Euro verdient habe, könnten 
sich die Österreicherinnen und Österreicher den Sprit nicht mehr leisten“ 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000137817791/wie-man-sein-erspartes-vor-der-inflation-schuetzt   >>> vgl. 
Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/quiz-sind-sie-energiespar-profi;art15,3687763  
19. https://www.diepresse.com/6170643/plastikverschmutzung-erfolgreiches-recycling-ist-ein-mythos  

 
 
    

27. Juli  2022      
 

a) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6441899/dutzende-migranten-vor-rhodos-
aufgegriffen  >> + vgl. Dazu UNHCR factsheet Griechenland 2022  https://data.unhcr.org/en/documents/details/94433 >> 

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

 

b) https://www.morgenpost.de/berlin/article235999847/Kaum-noch-freie-Plaetze-fuer-Fluechtlinge-in-
Berlin.html 

c) https://www.haz.de/der-norden/in-17-kommunen-werden-derzeit-keine-ukraine-fluechtlinge-verteilt-
BG6XQFKTK3COEX7MSY6YBCANUU.html   

 

d) https://www.diepresse.com/6170332/orban-rechtfertigt-sich-nach-rede-ueber-gemischtrassige ... Orbán hatte 
am Samstag in einer Rede vor Anhängern in Baile Tusnad (ungarisch: Tusnádfürdö) erklärt: "Es gibt nämlich jene 
Welt, in der sich die europäischen Völker mit den Ankömmlingen von außerhalb Europas vermischen. Das ist 
eine gemischtrassige Welt." Dem gegenüber gebe es das Karpatenbecken, wo sich europäische Völker wie 
Ungarn, Rumänen, Slowaken und andere miteinander vermischten. "Wir sind bereit, uns miteinander zu 
vermischen, aber wir wollen nicht zu Gemischtrassigen werden"  

e) https://www.oe24.at/leute/kultur/konzert-wird-abgebrochen-weil-weisse-musiker-reggae-spielen/525741628 ???? 
 

f) https://taz.de/Prozess-gegen-IS-Rueckkehrerin/!5870933/  in Deutschland  
g) https://www.derstandard.at/story/2000137822101/regierung-genehmigt-hilfsgelder-gegen-hunger-im-libanon  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    27. 07. 22         
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/merz-macht-scholz-schwere-vorwuerfe-wegen-waffenlieferungen/402089212  >> 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukrainische-haefen-nehmen-arbeit-fuer-getreideausfuhr-wieder-auf > Live-
Ticker >  

3. https://kurier.at/politik/ausland/russen-melden-eroberung-des-groessten-kohlekraftwerks-der-ukraine/402089308  
im Osten...im Süden melden Ukrainer hingegen kleinere Erfolge... >> Lagebericht mit KARTE >> bzw KARTE Faz > 

4. https://www.tagesspiegel.de/politik/tag-152-im-ukraine-krieg-die-taktischen-gelaende-gewinne-der-wagner-
gruppe/28554020.html  Lagebericht mit animierter (seit 24.2.22 fff) KARTE  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-154-of-the-
invasion 
 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/ukraine-steps-up-attacks-on-russian-occupied-kherson > mit 
KARTE >  

7. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-krieg-getreide-russland-cherson-odessa-separatisten-101.html  Die 
Ukraine erhöht den Druck auf russische Truppen im Süden des Landes. Nahe Cherson wurde eine strategisch 
wichtige Brücke durch Angriffe schwer beschädigt. Das dürfte die Logistik für Russland deutlich erschweren  

8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/cherson-111.html  wie die Stadt den Kriegsverlauf bestimmt 
9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/separatistenfuehrer-will-eroberung-der-gesamten-

ukraine;art391,3687465  
10. https://orf.at/stories/3278361/  Der Chef der prorussischen Separatisten in der ostukrainischen Donezk-Region hat 

Russland zur Eroberung des Großteils der Ukraine aufgerufen. „Heute ist die Zeit gekommen, russische Städte zu 
befreien, die von Russen gegründet wurden: Kiew, Tschernihiw, Poltawa, Odessa, Dnipro, Charkiw, Saporischschja, 
Luzk“... Die von Puschilin als „russisch“ bezeichneten Städte decken fast das gesamte Gebiet der Ukraine ab.  
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11. https://www.tagesschau.de/inland/panzerhaubitzen-ukraine-103.html Deutsche Regierung genehmigt Export ...  

Mit der Produktion der Waffensysteme solle nun umgehend begonnen werden. Das gesamte Volumen des 
Auftrags beträgt 1,7 Milliarden Euro. Wann die ersten Haubitzen an die Ukraine gehen, ist noch offen. Die 
Produktion aller Haubitzen dürfte mehrere Jahre andauern 

12. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-regierung-erlaubt-bau-von-100-panzerhaubitzen-
18202854.html und dazu https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/merz-fordert-raschen-panzer-ringtausch-
mit-polen-bei-besuch-18203684.html  

13. https://taz.de/Lieferung-von-Haubitzen-an-die-Ukraine/!5867455/  ...für den aktuellen Krieg unwichtig.... die müssen 
noch hergestellt werden. Das verrät einiges über die Nato-Strategie .... Die strategische Führung liegt bei den USA – 
weil nur sie eine leistungsfähige Rüstungsindustrie besitzen. Die US-Amerikaner könnten die Waffen liefern, die die 
Ukraine benötigt. Aber die Biden-Regierung geht dosiert vor, um aus dem Ukrainekrieg keinen Weltkrieg zu machen 

 
14. https://www.diepresse.com/6170448/elite-historiker-will-indizien-fuer-machtverlust-putins-erkennen ... Die 

Argumentation: Jetzt, da Russland nicht eben auf der Siegerstraße ist, könne man trotzdem noch auf eine etwaige 
Wirkung solcher Drohungen im Ausland und auf Schäden durch ausbleibende Gaslieferungen hoffen. Wenn der 
Krieg aber verloren geht, haben sich diese Leute bis dahin quasi durch ihr Mitlaufen nach innen hin abgesichert und 
können danach Putin als enttäuschte Mitstreiter zur Rechenschaft ziehen. Die „Falle" für Putin sehe so aus: „Wir 
sind mit Dir alle einer Meinung, dass wir gewinnen. Und wir werden es Dir vorwerfen, wenn wir verlieren", so 
Snyder, der für Putin eigentlich nur einen Ausweg aus dieser Falle sieht: Nämlich, dass er einen Sieg ausruft. 
„Wichtige Russen" würden jetzt nämlich schon glauben, dass Russland verliere.  >> Ganze Argumentation von T. 
Snyder auf Twitter >> 
 

15. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/leserbriefe-urkaine-krieg-frieden-1.5628693 „Endlich jemand der die Realität 
sieht....“  

16. (https://www.diepresse.com/6169311/viktor-orban-eu-provokateur-auf-wien-visite )  „Es ist nicht die Aufgabe der 
Europäischen Union, sich auf die Seite der Russen oder der Ukrainer zu stellen, sondern sich zwischen die Russen 
und die Ukrainer zu stellen.“ Der Krieg könne nur durch russisch-amerikanische Verhandlungen beendet werden. 
Auch die EU-Sanktionen kritisierte Ungarns Premier, sie würden Russland nicht in die Knie zwingen. Stattdessen 
drohe eine Rezession in Europa. Der Westen habe die Kontrolle über die Energieträger verloren“..., dafür macht 
Orbán die USA verantwortlich ...Grüne übern Kritik... In Diplomatenkreisen wird Orbáns Auftritt vor seiner Klientel 
als „reine Provokation“ gewertet. Ungarn hat allen EU-Sanktionspaketen gegen Russland zugestimmt. 
Außenminister Peter Szijarto hat indessen vorige Woche in Moskau einen Import von 700 Millionen Kubikmeter 
Gas für sein Land ausverhandelt. Brüssel hat dies ziemlich lautlos hingenommen (Anm. Auch wegen Ungarns 
extrem hoher Abhängigkeit von russischem Gas)... Unterstützung erhielt Orbán am Sonntag von FPÖ-Chef Herbert 
Kickl: Man dürfe die Hilferufe aus Ungarn in der EU nicht verhallen lassen. Der soziale Frieden sei in Gefahr, weil 
die Gasversorgung aus Russland enden könnte. >>  vgl. dazu "The Biden administration is working furiously behind the 
scenes to keep European allies united against Russia as Moscow further cuts its energy supplies to the European Union" 
bei https://edition.cnn.com/2022/07/26/politics/us-russia-europe-gas/index.html 
 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article240135337/Russland-Sanktionen-Heikle-Zugestaendnisse-Die-
Aufweichung-laeuft-bereits.html   Prominentestes Beispiel für den kreativen Umgang mit den Sanktionen ist die 
Siemens-Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1, die nach Wartungsarbeiten in Kanada festhing. Weil sie unter 
den kanadischen Sanktionsbestimmungen nicht nach Russland geliefert werden durfte, wurde sie formal zunächst 
nach Deutschland geschickt... In der vergangenen Woche verschärfte die EU nicht nur Sanktionen etwa bei Handel 
mit Gold und Schmuck, sondern schwächte auch die früheren Sanktionspakete in Details ab. Allerdings unterlief 
dabei ein kommunikativer Fauxpas: In der ursprünglichen Pressemitteilung des Europäischen Rates hieß es, die EU 
erleichtere die Wartung von Flugzeugen. Russische Medien jubelten daraufhin über vermeintliche deutliche 
Zugeständnisse der EU, die Aktie der Fluggesellschaft Aeroflot legte kräftig zu. Schließlich droht der russischen 
Luftfahrt der Stillstand, wenn keine Ersatzteile mehr verfügbar sind...... Einen Erfolg erzielte der Kreml auch beim 
Thema Weizen: Rückläufige Liefermengen an Drittwelt-Länder hätten auch damit zu tun, dass die EU Zahlungen 
erschwere, heißt es seit Monaten aus Moskau. Daher sei ein Nachgeben bei den Sanktionen notwendig, um den 
Export zu sichern. Bislang hatten die Europäer dies zurückgewiesen. Vergangene Woche präzisierte der EU-Rat 
jedoch die Vorschriften und fügte Ausnahmen für Finanzgeschäfte mit staatlichen russischen Organisationen ein, 
wenn sie für den globalen Handel mit Agrarprodukten, Dünger, Öl oder Medikamente notwendig sind. „Dies steht 
im Einklang mit der Bekämpfung des falschen Narrativs, dass EU-Sanktionen weltweit zu Ernährungs- und 
Energieunsicherheit führen“, sagte eine Kommissionssprecherin >> +  dazu auch s.u. bei 20.7... & >>  und  16.7. >>  
bzw https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/wintershall-dea-gazprom-101.html  
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18. https://kurier.at/wirtschaft/putin-dreht-europa-schritt-fuer-schritt-das-gas-ab/402089323  Weniger Gas aus Nord 

Stream 1, aber Gazprom leitet gleichzeitig mehr Gas über die Transgas-Leitung über die Slowakei... Nach 

Angaben eines Sprechers gegenüber der APA erhält die OMV aktuell nur 40 Prozent der von ihr nominierten 
Menge. (die deutsche ) Uniper erhält aktuell nur 20 Prozent der von Gazprom zugesicherten Lieferung, >>  + vgl. 
KARTE hier >> 

19. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/germany-accuses-russia-of-power-play-as-gas-pipeline-supply-
drops-by-half  

20. https://www.diepresse.com/6170182/eu-plan-fuers-einsparen-von-gas-reicht-nicht-fuer-kalten-winter  > + s.u. > 
21. https://orf.at/stories/3278352/  Italien ist 2024 unabhängig von russ. Gas  

 
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neben-gas-knappheit-droht-jetzt-auch-noch-ein-strom-problem-

18196240.html ...Überlastung der Stromnetze... 
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240141115/Stuttgarter-Erklaerung-Wissenschaftler-fordern-

Ausstieg-vom-Atomausstieg.html   
24. https://www.tagesspiegel.de/politik/anfahren-abgeschalteter-meiler-warum-der-tuev-eine-

laufzeitverlaengerung-fuer-sechs-akw-ins-spiel-bringt/28553076.html  
25. https://taz.de/Ausstieg-Silvester-22-gefaehrdet/!5867433/  längere AKW Laufzeiten ...  
26. https://www.tagesschau.de/inland/akw-laufzeiten-faq-101.html Frage-Antwort: „geht das überhaupt“?  

 

27. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-haefen-sollen-arbeit-fuer-getreideausfuhr-wieder-aufgenommen-
haben/402089770  Die Häfen von Odessa, Tschornomorsk und Piwdenny (Juschne) seien wieder in Betrieb, auch wenn 
für die Sicherheit der Konvois noch Einiges zu tun übrig bleibe, erklärte die ukrainische Marine am Mittwoch.... Ein 
Zentrum zur Koordination ukrainischer Getreideexporte eröffnet am Mittwoch in Istanbul. Das Zentrum ist Teil 
eines am Freitag ( >> s.u. 22.7.22 >>mit Karte >) in Istanbul unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der 

Türkei geschlossenen Abkommens, mit dem die Blockade ukrainischer Häfen aufgehoben wurde. 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156215-Das-wackelige-Getreideabkommen.html  
29. https://www.diepresse.com/6170333/kontrollzentrum-fuer-getreide-exporte-in-istanbul-eroeffnet  >> vgl. Dazu 

früher https://www.derstandard.at/story/2000137726392/keine-alternative-zum-weizendeal > 

30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/istanbul-ukraine-getreideexport-101.html Hintergrund und 
Probleme 

31. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-tuerkei-getreide-1.5629112  Russland nährt Zweifel an seinem 
Engagement... 

32. https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/27/big-falls-in-crop-yields-across-europe-feared-due-to-
heatwaves  

33. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ernaehrungssicherheit-101.html  Hungerkrise  
 

34. https://www.derstandard.at/story/2000137410571/hyperschallwaffen-haben-russland-und-china-die-usa-im-
wettrennen-um Mach 5 ...USA abgehängt?  
 

  C O R O N A K R I S E    Mi  27. Juli  2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-41-prozent-fuer-impfung-im-herbst-rauch-verteidigt-quarantaene-
aus/402089203  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rueckgang-im-wochenvergleich-11500-neuinfektionen-in-oesterreich/402089365  
Im Krankenhaus werden aktuell 1.719 Personen behandelt, um 22 mehr als noch am Vortag > 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/6170457/11432-neuinfektionen-zahl-der-aktiven-faelle-gesunken  In Österreich wird 
zunehmend weniger getestet. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 112.570 PCR- und Antigen-
Schnelltests eingemeldet. Davon waren 83.596 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 
13,7 Prozent. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich mehr als 98.600 PCR-Analysen durchgeführt 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-100-covid-intensivpatienten;art58,3687171  
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-prognose-spitalsbelag-steigt-weiter-leicht-an/402089419     
Laborbestätigte Fälle bilden Virusverbreitung nicht zuverlässig ab. Quarantäne-Aus beeinflusst Testverhalten 
zusätzlich... gehen daher weiterhin davon aus, dass derzeit die gemeldeten Fallzahlen die Infektionsdynamik nicht 
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akkurat widerspiegeln, schreiben die Experten in ihrer vierwöchigen Prognose. In zwei Wochen werden knapp 1.600 
Normalpatienten erwartet...  

6. https://kurier.at/podcasts/daily/virologe-nowotny-quarantaene-aus-kommt-zur-absolut-falschen-zeit/402089989  
7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2156136-Corona-Experten-erwarten-leichten-Anstieg-der-

Spitalspatienten.html  
 

8. https://www.diepresse.com/6170460/herbstplaene-der-regierung-leben-mit-covid-bis-lockdown  
9. https://www.heute.at/s/mit-corona-in-die-arbeit-das-sind-die-neuen-regeln-100219804  
10. https://orf.at/stories/3278269/   offene Fragen 
11. https://www.derstandard.at/story/2000137800519/quarantaene-ende-die-skurrilsten-regeln-aus-der-neuen-

verordnung  
12. https://www.diepresse.com/6170227/rendi-wagner-strikt-gegen-ende-der-quarantaene 
13. https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-in-oesterreich-eine-davon-fuer-gecko-chefin-raich-nicht-praktibel-

100219656  
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infizierte-in-der-schule-es-ist-schwer-vorstellbar;art58,3687056  
15. https://www.derstandard.at/story/2000137794549/regierung-verteidigt-quarantaene-aus-gegen-breite-kritik  

 
16. https://science.orf.at/stories/3214334/  Variantenplan der Regierung: vier Szenarien für den Herbst...  
17. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2156162-Experten-beschreiben-vier-moegliche-Corona-

Szenarien.html  
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/das-sind-die-vier-corona-szenarien-fuer-den-herbst;art58,3687247  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156208-Hausarzt-ersetzt-Behoerde.html  

 
20. https://kurier.at/politik/inland/von-laer-hausverstand-sagt-wer-sich-krank-fuehlt-der-soll-zuhause-bleiben/402090322  

Nach Quarantäne-Aus: Dorothee von Laer ist gegen Einsatz von Infizierten in Spitälern, Arbeitsrechts-Expertin 
Katharina Körber-Risak sieht generell Arbeitgeber in der Pflicht 

21. https://kurier.at/chronik/wien/wien-verschiebt-wieder-planbare-operationen/402089797 wegen Ausfällen bei 
Krankenhauspersonal wegen Corona 

22. https://kurier.at/politik/inland/quarantaene-aus-massive-schliessungen-von-kindergaerten-befuerchtet/402089518 
Dass künftig wissentlich infizierte und potenziell ansteckende Menschen in Schulen zugelassen werden würden, 
sieht Kimberger im APA-Gespräch kritisch: "Es ist nur schwer vorstellbar, dass infizierte Kinder neben ihren 
Schulkollegen sitzen und dass infizierte Lehrer unterrichten" 
 

23. https://www.diepresse.com/6170576/krankschreibung-nur-wegen-covid-nicht-moeglich  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156211-Infizierter-steckt-Kollegen-an-ein-Fall-

fuer-den-Strafrichter.html  
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-nur-41-prozent-der-oesterreicher-wollen-sich-im-herbst-

impfen-lassen;art58,3687009  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2156174-BioNTech-Pfizer-starten-Studie-mit-

neuem-Corona-Impfstoff.html  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156133-Sommertourismus-fast-auf-
Vorkrisenniveau.html > mit GRAPHIK >  

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-in-oesterreich-fast-auf-vorkrisenniveau;art15,3687139 + Graphik 
29. https://www.diepresse.com/6170524/sommertourismus-kaempft-weiter-mit-personalmangel  das sich seit der 

Coronakrise andere Branchen gesucht hat... 
30. https://www.welt.de/kmpkt/article240001787/Espresso-Index-So-teuer-ist-eine-Tasse-in-42-europaeischen-

Staedten.html mit KARTE > 
 

31. https://www.diepresse.com/6170416/mercedes-will-gasverbrauch-halbieren  und durch Öl und Strom ersetzen   
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156218-Laengere-Laufzeit-im-Land-der-

Atomwende.html in Deutschland  
33. https://www.diepresse.com/6170425/spritpreise-in-deutschland-weiter-im-sinkflug Superbenzin der Sorte E10 liegt 

wieder auf dem Niveau vor Beginn des Ukraine-Krieges, wie aus Zahlen des ADAC vom Mittwoch hervorgeht. Ein Liter 
kostete im deutschlandweiten Durchschnitt des Dienstags 1,75 Euro. Das sind um 3,9 Cent weniger als eine Woche zuvor 
und exakt der Wert des 23. Februars. Damals hatten die Spannungen allerdings bereits für einen Anstieg der Spritpreise 
gesorgt... Diesel gab auf Wochensicht ebenfalls nach: Der Preis sank um 3,5 Cent auf 1,928 Euro. Auch in Österreich lag 
der Preis für einen Liter Diesel am Mittwoch vereinzelt unter zwei Euro. Vom Vorkriegsniveau ist der Kraftstoff allerdings 
weit entfernt. Am 23. Februar hatte er 1,663 Euro gekostet. 
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34. https://www.derstandard.at/story/2000137776561/erstmals-seit-einem-jahrzehnt-sind-die-tankpreise-in-
oesterreich-hoeher als in Deutschland > mit Diagramm Preise seit 2014 >>  
 

35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-langfristig-101.html  In Zukunft wirken drei Faktoren 
als Preistreiber: Deglobalisierung, Demografie und Dekarbonisierung. So droht die "3-D-Inflation" mit einer 
anhaltend hohen Teuerungsrate  
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a) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2155913-Das-Asylparadox-an-Oesterreichs-
Grenzen.html   ... die Situation, dass durch mehr Kontrollen auch die Zahl der "illegalen" Aufgriffe steigt  >> + vgl. 
Dazu früher https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  

b) (  https://www.diepresse.com/6169645/migration-anno-2022-eine-verdraengte-krise )  Im Jahr 2016 hat die 
damalige rot-schwarze Regierung mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Innenminister Wolfgang Sobotka 
(ÖVP) eine „Asylantragshöchstgrenze“ von 37.500 Asylwerbern pro Jahr in Österreich festgelegt. Bekannt wurde es 
als die ominöse „Obergrenze“, die viel Aufregung auslöste. Im Fall, dass diese Grenze erreicht wird, sollte der 
Innenminister eine Notverordnung erlassen dürfen, mit der „eine leichtere Zurückweisung von Flüchtlingen“ 
ermöglicht werden sollte. Eine solche Verordnung wurde nie erlassen, und zwar deshalb, weil niemand sagen 
konnte, wie man Migranten eigentlich zurückweisen soll, wenn sie einmal an der Grenze stehen und das 
Zauberwort „Asyl“ sagen .... Bis Ende Mai 2022 wurden 21.000 Asylanträge verzeichnet. Hochgerechnet auf das 
ganze Jahr würde das über 52.000 bedeuten, womit die Obergrenze von seinerzeit bei Weitem überschritten wäre. 
In den ersten 6  Monaten 2022 wurden in gesamter EU  114.720 irreguläre Grenzübertritte registriert, um +84 %  
mehr als im Vorjahr. Ukraine-Flüchtlinge sind dabei nicht eingerechnet. Österreich hat gemessen an der 
Bevölkerung nach Zypern die zweitgrößte Zahl an illegalen Migranten zu verkraften. Zu „erleiden“ darf man ja nach 
den Sprachregeln in den sogenannten sozialen Medien nicht sagen. Von einer Notverordnung redet jetzt aber 
niemand.... Für die „Zurückweisung“ von Migranten, die in der österreichischen Verordnungsermächtigung von 
2016 erwähnt wird, ist die EU-Agentur Frontex (das Kürzel steht für frontières extérieures) zuständig. Sie hat den 
Auftrag, die „Außengrenzen der EU wirksam zu schützen“. Daran zeigt sich die Ambiguität der EU-Migrations-
politik. Was es bedeuten soll, die Grenzen zu „schützen“, wenn Frontex Einwandererboote nicht abdrängen oder 
zur Umkehr auf das offene Meer zwingen darf, wurde anscheinend absichtlich nie geklärt. Seit dem Abkommen 
der EU mit der Türkei 2016 ( >> Abb. >  ) nach der Flüchtlingskrise   darf Frontex Migranten ohne Asylgrund, die 
illegal in Griechenland ankommen, in die Türkei zurückstellen, wogegen dann ein syrischer Flüchtling nach Europa 
kommen darf .... Es ist ein Paradox der Migration nach Österreich: Zwar herrscht akuter Mangel an Arbeitskräften, 
der den Wirtschaftsstandort gefährdet, aber hohe Zuwanderung ändert daran nichts. Die Einwanderung findet in 
den Sozialstaat und nicht in den Arbeitsmarkt statt. Die Inanspruchnahme der Sozialhilfe ist dafür ein Gradmesser. 
In Wien werden 7 % der arbeitsfähigen Bevölkerung im Schnitt einmal im Jahr Fälle für die Sozialhilfe, aber 80 % 
der Syrer und 60 % der Afghanen. Das liegt auch daran, dass die Frauenerwerbsquote in diesen Gruppen äußerst 
gering ist...  Asyl ist zu einem Titel für Zuwanderung geworden. Mit dem vagen Begriff von „Schutzsuchenden“, der 
sich eingebürgert hat, soll das verschleiert werden. Das ist auch eine Folge der Ausdehnung des Asylrechts durch 
EU und EuGH weit über den Bereich hinaus, für den es die Genfer Flüchtlingskonvention gedacht hatte. Diese war 
ursprünglich rückwirkend auf die Vertriebenen aus dem Zweiten Weltkrieg bezogen und wurde während des 
Kalten Kriegs als Schutzmöglichkeit für Dissidenten aus den kommunistischen Ländern benützt. Schließlich wurde 
ihre Anwendung durch die EU auf Migranten aus aller Welt ausgedehnt. So soll ein vermeintliches Recht auf 
Einwanderung eingeführt werden, das die Genfer Konvention nicht kennt, 

 
c) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/salvini-verspricht-blockade-illegaler-migration-18200576.html  Mit einem 

harten Vorgehen gegen illegale Migration wirbt der Lega-Chef um Unterstützung für das Mitte-rechts-Bündnis. 
Eine Reise zum überfüllten Aufnahmezentrum auf Lampedusa soll die passenden Bilder liefern .... Weil derzeit fast 
Windstille über dem zentralen Mittelmeer herrscht, machen sich besonders viele Flüchtlingsboote von der Küste 
Nordafrikas auf den gefährlichen Weg nach Norden. Seit Montag kamen rund 900 Bootsmigranten auf Lampedusa 
an, meist an Bord von kleineren Booten. Am Samstag rettete die italienische Küstenwache 674 Personen, 
überwiegend junge Männer aus Syrien und Ägypten, aus einem völlig überfüllten Fischerboot und brachte sie in 
Messina auf Sizilien an Land..... Das Rettungsschiff „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen wartet mit 52 
Geretteten an Bord auf die Zuweisung eines italienischen Hafens. Das deutsche Rettungsschiff „Sea Watch 3“ hat 
in den vergangenen Tagen 439 Migranten aus Seenot an Bord genommen, auf der „Ocean Viking“ von SOS 
Méditerranée befinden sich 387 Personen. Nach Angaben des Innenministeriums sind seit Jahresbeginn knapp 
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37.000 Migranten nach der Überfahrt über das Mittelmeer in Italien angelandet. Im Vergleichszeitraum 2021 
waren es 27.000 und im Jahr zuvor rund 12.000 gewesen 

 

d) https://www.stol.it/artikel/chronik/wieder-800-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen  
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-migration-auf-der-mittelmeerroute-nimmt-wieder-

zu/  Laut dem italienischen Innenministerium sind in diesem Jahr bereits 34.000 Menschen über die 
Mittelmeerroute nach Italien gelangt. Seit zwei Jahren ist wieder ein konstanter Anstieg zu beobachten. Im Jahr 
2020 waren es noch 10.900 Personen, 2021 schon 25.500. Rund 1.000 Menschen sind seit Jahresbeginn bei der 
Überfahrt ums Leben gekommen. 2021 haben über 3.000 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt das Leben 
verloren. Zum Vergleich: 2019 waren es im Gesamtjahr 1.300 .... Die Tageszeitung Il Giornale machte die 
geschäftsführende Innenministerin Luciana Lamorgese für die Situation verantwortlich. Sie steht bereits seit ihrem 
Amtsantritt unter ständigem Beschuss. Als Nachfolgerin des Lega-Chefs Matteo Salvini (2018-2019) war sie bereits 
im zweiten Kabinett von Premier Giuseppe Conte im Amt und wurde darin zum Unmut des rechten 
Parteienspektrums auch belassen.... Unter den Ankommenden seien mehrheitlich Tunesier (6.209), Ägypter 
(5.991) und Bengalen (5.860). Anders als bei der Ukraine kämen statt Frauen und Kinder mehrheitlich Männer. Und 
anders als in der Ukraine bestünde in allen drei Ländern kein Krieg bzw. Kriegsgefahr  ... Das Il Giornale warf der 
Regierung zudem vor, sich kaum noch für die Belange im für Migrationsfragen strategisch wichtigen Libyen zu 
interessieren. Rom habe Libyen gewissermaßen „allein gelassen“.   >> zu  Zahlen vergl bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 

 

f) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/07/26/67-migranten-in-vier-booten-71264962.html  
g) https://www.diepresse.com/6170178/spanien-lockert-wegen-arbeitskraeftemangels-einwanderungsgesetze  
h) https://www.zeit.de/politik/2022-07/spanien-arbeitskraeftemangel-einwanderungsgesetze-migration-tourismus-

landwirtschaft  Unter anderem können Nicht-EU-Bürger, die seit mindestens zwei Jahren in Spanien leben, eine 
befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragen, wie das Ministerium für soziale Sicherheit mitteilte. Internationale 
Studentinnen können künftig während ihres Studiums bis zu 30 Stunden pro Woche arbeiten. Nach ihrem Studium 
können sie in Spanien eine Arbeit aufnehmen >> +  vgl.  UNHCR factsheeet Spain 2022 >> 
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94463 >>  

 
i) https://www.diepresse.com/6170040/fall-leonie-ruf-nach-mordanklage – Wien  >> + s.u. >> 
j) https://www.heute.at/s/anwaelte-im-fall-leonie-sechs-ecstasy-sind-kein-mord-100219528  
k) https://www.stern.de/panorama/gerichtsurteil--messerstecher-von-wuerzburg-muss-in-die-psychiatrie-32573560.html 
 
l) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-flucht-133.html  In der Ukraine versuchen viele Zivilisten, die 

besetzten Gebieten zu verlassen. Doch die Flucht birgt große Risiken bis hin zur Lebensgefahr. Offenbar kommt es 
zu tagelangen Wartezeiten an russischen Checkpoints >> mit Karte > 

m) https://www.deutschlandfunk.de/mehr-als-915-000-ukrainische-fluechtlinge-in-deutschland-erfasst-

100.html Die Europäische Union hatte entschieden, für die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die 
sogenannte Massenzustrom-Richtlinie zu aktivieren. Diese sieht vor, dass die Schutzsuchenden keinen Asylantrag 
stellen müssen, sondern erst einmal einen Aufenthaltstitel für ein Jahr erhalten und arbeiten dürfen. Eine 
Verlängerung auf bis zu drei Jahre ist möglich 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    26. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/diplomaten-eu-staaten-einigen-sich-auf-gas-notfallplan-light/402087910   >> 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-wirft-russland-offenen-gaskrieg-gegen-europa-vor >> Live-Ticker > 
3. https://kurier.at/politik/ausland/kaempfe-an-ukrainischer-schwarzmeerkueste-und-im-osten/402087994  >>> 

Lagebericht mit KARTE >>  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/can-ukrainian-forces-recapture-kherson-from-russia  Analysis: 

Using greater accuracy of US-made Himars system to damage without destroying infrastructure will be a challenge 
>> mit KARTE >  

5. https://www.zeit.de/politik/2022-07/ukraine-ueberblick-kostjantyniwka-waffen-gasnotfallplan > mit Karte >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-153-of-the-

invasion 
 

7. (https://www.diepresse.com/6169733/warum-der-krieg-in-der-ukraine-auf-messers-schneide-steht ) Zugegeben, 
die russische Armee kommt nur im Schneckentempo voran und muss dabei unglaublich hohe Verluste an Soldaten und 
Ausrüstung hinnehmen. Der Feldzug ist einer Armee, die als eine der stärksten der Welt gilt, nicht würdig. Aber 
trotzdem: Am Ende nimmt Moskau die Städte ein, die es einnehmen will – ohne Rücksicht auf die Zerstörung, die damit 
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verbunden ist. Sollte militärisch nicht bald eine Wende eintreten, dürften die russischen Geländegewinne kaum mehr 
reversibel sein... Mittlerweile sind zwar amerikanische Himars und M270 im Einsatz. Tatsächlich zerstören die Ukrainer 
Tag für Tag immer neue russische Munitionsdepots und Kommandoposten weit hinter den Frontlinien. Diese 
Operationen könnten die russische Invasion nachhaltig beeinträchtigen. Ob dem tatsächlich so ist, werden die nächsten 
Wochen zeigen.... Die amerikanischen Mehrfachraketenwerfer scheinen für Russland ein echtes Problem zu sein. 
Moskau mag über unglaubliche Ressourcen an Munition verfügen. Aber sollte die Zerstörung seiner Depots hinter der 
Front weitergehen, könnte dies die Logistik an den Rand des Kollapses bringen. Darauf zielt die Taktik der Ukrainer... 
Angaben der deutschen Bundeswehr zufolge verschießen die russischen Truppen pro Tag 60.000 Schuss Munition. Das 
sind viele Tonnen, die auf Lastwagen erst aus Hunderten von Kilometern Entfernung in die Ukraine transportiert werden 
müssen, bevor man sie in Frontnähe einlagern kann. „Je mehr die Ukrainer russische Munitionsdepots zerstören“, 
analysiert ein Sicherheitsexperte und Ex-Militär, „um so schwieriger ist es für die Russen, ihre Artillerielogistik 
aufrechtzuerhalten“. Normalerweise müsste man dreimal täglich Munition an die Front liefern, erklärt >> vgl. dazu 
Interview früher https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2155720-Der-konventionelle-
Krieg-ist-nicht-obsolet.html  
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-lieferte-mehrfachraketenwerfer-an-die-ukraine/402088750  
9. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lambrecht-mehrfachraketenwerfer-101.html  

 
10. https://kurier.at/wirtschaft/diplomaten-eu-staaten-einigen-sich-auf-gas-notfallplan-light/402087907  ...  den 

nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken. 
Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen einen Unionsalarm 
auszulösen ... Im Vergleich zum ersten Entwurf der Kommission sind dafür allerdings deutlich mehr 
Ausnahmemöglichkeiten vorgesehen und auch die Hürden für die Einführung von verbindlichen Einsparzielen 
wurden erhöht. Letztere sollen nur vom Rat der Mitgliedstaaten und nicht von der EU-Kommission durchgesetzt 
werden können 

11. https://orf.at/stories/3278148/   Eine Einigung binnen fünf Tagen und in einem Bereich, der bisher reine 
nationalstaatliche Angelegenheit war: Die Einigung auf den Gasnotfallplan beim Rat der Energieministerinnen und 
-minister, um einer drohenden Gasknappheit vorzubeugen, ist ungewöhnlich, das ist der Tenor beim EU-Rat in 
Brüssel nach der Entscheidung. Er sei ein „starkes Signal Europas an den Kreml“  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156014-Energieminister-einigen-sich-auf-Gas-
Einsparplan.html  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156075-Gas-Notfallplan-mit-Loechern.html  
Kompromiss bringt dennoch viele Ausnahmen. 

14. https://taz.de/Gas-Notfallplan-der-EU-Staaten/!5867265/  Dem Gas-Notfallplan der EU fehlt eine 
Vielkrisenperspektive.  

15. https://www.theguardian.com/business/2022/jul/26/eu-agrees-plan-to-reduce-gas-use-over-russia-supply-fears 
16. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/germany-worst-in-europe-for-reliance-on-russian-gas   

Analysis: Southern European countries were unwilling to sign up to homogenous 15% cut in gas   

17. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/how-does-the-eu-plan-to-cut-gas-usage-by-15-this-winter >> 
Analyse  mit DIAGRAMM Lieferverlauf der aus  Russland kommenden Gaspipelines seit 2018 +  Karte >>  

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/video240134671/Stefan-Aust-Wir-erleben-im-Zeitraffer-dass-die-
Energiewende-nicht-funktioniert.html  

19. (https://www.diepresse.com/6170117/ist-deutschland-das-griechenland-der-gaskrise ) ???  Dass das größte 
Mitglied der Europäischen Union gerade keinen guten Lauf hat, liegt einerseits an einer beispiellosen Verkettung 
widriger Umstände – Stichwort Corona, Krieg und China –, andererseits aber an eigenen Versäumnissen. 
Deutschland hat es sich auf seinen Wirtschaftswunder-Lorbeeren bequem gemacht, in den vergangenen Jahren 
von der Substanz und in einer Traumwelt gelebt, in der alles bleibt, wie es ist, obwohl die Autokraten, von denen 
man sich abhängig gemacht hat, immer ungustiöser werden.... Das rächt sich nun. Dass sich Berlin ausgerechnet 
von den Spaniern den Vorwurf anhören muss, seine Hausaufgaben nicht gemacht zu haben, ist die südeuropäische 
Retourkutsche für den während der Eurokrise erhobenen Zeigefinger der schwäbischen Hausfrau. Es ist aber auch 
der Beweis für die Menschlichkeit der vermeintlichen Übermenschen. Denn die deutsche Illusion von der 
immerwährenden Infrastruktur und dem billigen Gas von Onkel Wladimir unterscheidet sich kaum von dem 
griechischen Traum vom ewigen Geldregen aus Euroland, der italienischen Chimäre von stets niedrigen Zinsen 
oder der britischen Wahnvorstellung, man könne aus der EU austreten, ohne die Vorteile der EU-Mitgliedschaft zu 
verlieren... Ist Deutschland das Griechenland der Gaskrise? Dass man in Berlin die Fehler der Vergangenheit lieber 
heute als morgen beheben möchte, spricht gegen diese polemische Gleichsetzung, denn in Athen hatte man Jahre 
der Austerität benötigt, um die eigene Lage realistischer einschätzen zu können. Auch die EU verhält sich heute 
anders als vor zehn Jahren... Jener Teil der EU, der seine energiepolitischen Hausaufgaben gemacht hat, will nicht 
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für die Bundesrepublik frieren. Ob der gestern vereinbarte, mit Schlupflöchern garnierte Plan B reichen wird, sollte 
Moskau infolge einer ukrainische Gegenoffensive alle Gaslieferungen stoppen, ist alles andere als sicher 

20. https://www.derstandard.at/story/2000137788183/haushalte-industrie-was-der-eu-notfallplan-fuer-gas-bewirkt  
Fragen und Antworten dazu ... 
 

21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/usa-sind-nun-der-groesste-lng-exporteur-der-welt-18199414.html  
Demnach stiegen die amerikanischen Flüssiggasausfuhren in der ersten Jahreshälfte um zwölf Prozent auf 
durchschnittlich 11,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcfd) im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2021. In den ersten 
fünf Monaten dieses Jahres gingen etwa 71 Prozent dieser Exporte an die EU und Großbritannien 
 

22. https://www.diepresse.com/6170155/europaeischer-erdgaspreis-stieg-erstmals-seit-maerz-auf-200-euro   für 
eine Megawattstunde zur Lieferung im August  >> dazu ein Diagramm Gaspreis 2008 bis 2022 > bzw auch hier >> 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaspreis-russland-northstream1-101.html  Bis zum Herbst 
vergangenen Jahres kostete eine Megawattstunde an den internationalen Umschlagplätzen noch relativ verlässlich 
zwischen 20 und 40 Euro. >> mit DIAGRAMM >> 

24. https://www.diepresse.com/6170050/euro-faellt-erstmals-unter-098-schweizer-franken  
 
 

25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/iwf-konjunkturprognose-105.html  düstere Aussichten  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2156052-IWF-senkt-globale-

Wachstumsprognose-erneut.html  "Die Inflation bleibt hartnäckig hoch" ... vor allem auf die unvorhersehbaren 
Folgen des Kriegs in der Ukraine zurück. So könne es zu einem "plötzlichen Stopp der europäischen Gasimporte aus 
Russland" kommen. Auch könnte es schwieriger als erwartet sein, die Inflation zu senken ... Der IWF warnt 
außerdem vor einer sich verschärfenden Nahrungsmittelkrise. Die weltweiten Lebensmittelpreise hätten sich zwar 
in den vergangenen Monaten stabilisiert, seien aber immer noch viel höher als im Jahr 2021. Der Krieg in der 
Ukraine sei der Hauptgrund für den weltweiten Preisanstieg - insbesondere bei Getreide wie Weizen   > mit 
Diagramm > 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2156067-Wettrennen-um-die-Gunst-Afrikas-im-Ukraine-
Konflikt.html  Russlands Außenminister Lawrow wirbt um Unterstützung - auch Frankreichs Präsident Macron auf 
Afrika-Tour .... Tatsächlich gelingt es dem Kreml, bei vielen Potentaten des Kontinents zu punkten - aber wohl 
weniger wegen der Befreiungsparolen als wegen des Umstands, dass Moskau keine unangenehmen Fragen zu 
Demokratie und Menschenrechten stellt..... Russland hat auch einiges zu bieten. Zwar keine Infrastruktur-Projekte 
oder viele Konsumartikel, aber dafür Handfestes: Waffen. Fast die Hälfte aller Waffen, die nach Afrika geliefert 
werden, kommt aus Russland. Mit mehr als 20 Staaten des Kontinents hat der Kreml in den vergangenen zehn 
Jahren Militärhilfeabkommen geschlossen. Russland verkauft Waffen, schickt Ausbilder, manchmal auch Söldner.... 
Im Gegenzug darf Moskau Rohstoffe wie Öl, Gas, Uran oder Gold ausbeuten. Außerdem zeigen sich die 
Partnerstaaten auf UN-Ebene selten russlandskritisch - auch was den Ukraine-Krieg betrifft: Lawrows Erzählung, 
der Westen sei schuld am Getreideproblem, da Russland wegen der Strafmaßnahmen nicht mehr ungehindert 
Frachtschiffe chartern könne, stößt in Afrika auf offene Ohren 

28. https://www.derstandard.at/story/2000137818103/frankreich-und-russland-buhlen-um-afrika  
29. https://orf.at/stories/3278160/  Der französische Präsident Emmanuel Macron hat heute eine „Scheinheiligkeit“ in 

Afrika bezüglich des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beklagt. „Vor allem auf dem afrikanischen 
Kontinent“ werde die „einseitige Aggression“ der Ukraine durch Russland nicht beim Namen genannt.... Die 
Europäische Union habe sich dafür entschieden, alles dafür zu tun, den Krieg zu beenden, ohne daran 
teilzunehmen. Ziel sei es, Russlands Kriegsanstrengungen durch Sanktionen „zu blockieren“ und das Land 
„diplomatisch zu isolieren“. Macron sagte, die Europäer benötigten die Unterstützung der Afrikaner, weil sich das 
Schema einer Invasion wie in der Ukraine sonst immer aus Neue wiederholen werde 

30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-macron-und-lawrow-in-afrika-im-wettlauf-stehen-18202963.html  
31. https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/26/francafrique-is-back-macrons-visit-to-cameroon-

signals-colonisation-20  
 

  C O R O N A K R I S E    Di  26. Juli  2022      
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-9200-neuinfektionen-in-oesterreich/402088108  Im Krankenhaus 
werden aktuell 1.697 Personen behandelt, um 61 mehr als noch am Vortag.  > mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung 
& KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-weltweit  +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>> 
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2. https://www.diepresse.com/6169934/9213-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-weiter-gestiegen  
3. https://www.heute.at/s/notfallplan-sieht-erneuten-lockdown-in-oesterreich-vor-100219449  Österreichs Politik lockert 

die Corona-Regeln massiv. Gleichzeitig bereitet sie sich auf einen schlimmen Herbst vor: Auch ein Lockdown ist 
möglich als ultima ratio ... vier Szenarien sind möglich >> mit interaktivem Verlaufsdiagramm Infektionen 
Bundesländer seit 26. Feb. 2020  bzw Karte 7-Tage-Inzidenz/Bezirke > 
 

4. https://www.diepresse.com/6169968/verordnung-bringt-ende-der-quarantaene-mit-1-august              
5. https://kurier.at/politik/inland/verordnung-bringt-aus-fuer-corona-quarantaene/402088441  
6. https://orf.at/stories/3278149/  Details zum Quarantäne-Aus >>>  
7. https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-das-gilt-ab-1-august-in-oesterreich-100219615  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/spoe-kritik-aus-den-bundeslaendern-an-aus-fuer-corona-

quarantaene/402088966 
9. https://www.derstandard.at/story/2000137788155/die-corona-quarantaene-ist-ab-august-geschichte-der-

politische-streit  bleibt... Es ist fix: Infizierte dürfen künftig mit Maske weitgehend am öffentlichen Leben 
teilnehmen. Das regt besonders die Wiener SPÖ auf. Ändern kann sie daran aber wohl nichts mehr  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2156077-Was-das-Quarantaene-Aus-bedeutet.html 

Für Infizierte gilt außerhalb des Wohnbereichs Maskenpflicht, telefonische Krankschreibung wird wieder 

eingeführt. – die Details...  
11. https://www.heute.at/s/die-aktuellen-corona-regeln-in-oesterreich-aus-fuer-die-quarantaene-infizierte-duerfen-

ins-lokal-100219494 mit Corona in die Disco ...  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aus-fuer-corona-quarantaene-das-sagen-die-experten;art385,3686668  
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/rauch-koennen-nicht-ueber-jahre-im-krisenmodus-

leben;art385,3686637 sagt der Gesundheitsminister 
14.  https://www.derstandard.at/story/2000137788287/die-zelebrierte-konfrontation  - ein Kommentar  
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2155921-Gipfel-der-Befindlichkeiten.html – ein Kommentar  

 
16. https://www.diepresse.com/6169801/quarantaene-faellt-auch-rund-um-oesterreich   In Slowenien, Schweiz und 

Liechtenstein ist die Quarantäne bereits abgeschafft. Die strengsten Regeln gibt es aktuell in Italien  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2156030-Eine-Zeitenwende-im-

Pandemiemanagement.html Diskussion auch in Deutschland...  
18. https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-schafft-isolationspflicht-ab-frankreich-alle-massnahmen-

deutschland-diskutiert-100.html  
 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vernuenftige-firmen-lassen-covid-positive-zuhause;art58,3686850 

"Arbeitsrecht durch Verordnungen ist wirklich mühsam", sagte Körber-Risak. Stattdessen müsse es im Arbeitsrecht 

unter anderem Präzisierungen bei der Arbeitsfähigkeit und beim Arbeitsschutz geben. "Jeder vernünftige 
Arbeitgeber lässt Covid-Positive daheim", so die Anwältin... Sollte es wie im Verordnungsentwurf zu 
Verkehrsbeschränkungen und Maskenpflicht anstatt Quarantäne für Covid-Infizierte kommen, dann muss der 
Arbeitgeber kontrollieren, dass der Corona-positive Arbeitnehmer im Betrieb durchgehend Maske trägt und diese 
auch nie abnimmt. "Wenn ich das nicht tue, dann kann ich haften", warnte die Arbeitsrechtlerin. Es gehe dann um 
Schadenersatz und Schmerzengeld, sollte es zu Corona-Fällen in Betriebstätten kommen. Wenn sich ein 
Arbeitgeber gar nicht um die Einhaltung der angedachten Maskenpflicht für Covid-Erkrankte kümmere, dann gehe 
es sogar in Richtung Strafrecht..... Aufgrund des Personalmangels drängten manche Unternehmen auf ein Ende der 
Corona-Quarantänepflicht, um symptomlose Mitarbeiter, etwa im Tourismus oder in der Industrie, einzusetzen. 
"Das halte ich für extrem kurzsichtig. Ich würde dies einem Arbeitgeber nicht raten", sagte die 
Arbeitsrechtsexpertin. 
 

20. https://www.heute.at/s/entlastungspaket-wann-du-jetzt-welchen-bonus-bekommst-100219472 
21. https://www.heute.at/s/jetzt-wird-auch-noch-das-leitungswasser-teurer-100217727   
22. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/niederoesterreich-antiteuerungspaket-und-sparideen;art385,3686151  

 
23. https://taz.de/Pro-Russische-Kundgebung/!5863473/  Eine Pro-Putin-Demo in Hannover hatte am Sonntag nur wenig 

Zulauf. In Erscheinung traten dort vor allem Redner:innen aus der Querdenkerszene  ... Die Moderatorin Tatjana 

B., stadtbekannt für ihre Aktivitäten gegen die Coronamaßnahmen, eröffnete die Kundgebung und warb als Erstes 
für Spenden. ... Zu dem Protest aufgerufen wurde vor allem über den Messengerdienst Telegram, um gegen 
„Russophobie“, „Diskriminierung“ zu protestieren....  Zwei Chat-Teilnehmer:innen unterhalten sich über die 
Möglichkeiten von Nicht-Deutschen, in die AfD einzutreten, denn man müsse eine „zweite Front“ eröffnen 
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24. https://www.diepresse.com/6169973/gazprom-verliert-nutzungsrechte-fuer-gasspeicher-haidach  Der Grund, 
warum Gazprom der Speicher entzogen wurde, ist, dass der russische Staatskonzern seinen Speicher in Haidach 
seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr nützt. Die österreichische Regierung reagierte darauf mit der 
Verankerung des "Use it or lose it"-Prinzips im Gaswirtschaftsgesetz. Ebenfalls gesetzlich fixiert wurde, dass der 
Gasspeicher in Haidach an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden muss. Derzeit ist Haidach nur an das 
deutsche Gasnetz angeschlossen 

25. https://kurier.at/wirtschaft/gasspeicher-haidach-soll-ab-august-befuellt-werden-gazprom-gsa/402088354  
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasspeicher-haidach-soll-ab-1-august-befuellt-werden;art15,3686585 + Bild 
27. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/aufruf-zum-energiesparen-in-ooe-steuern-auf-schwere-zeit-zu/402088888  

 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2156061-Ueberhitzung-bei-

Waermepumpen.html  Unternehmen jubeln über steigende Nachfrage, Installateure warnen vor überstürztem 
Austausch....  warnt jedoch davor, dass alle Haushalte ihre Gasheizung sofort austauschen. Denn einerseits sei das 
in Wohnungen und Häusern mit beispielsweise einer energiesparenden Gas-Brennwert-Therme nicht sofort 
notwendig, andererseits verweist er auf den steigenden Strombedarf, der durch Wärmepumpen entstehen, "vor 
allem in der Heizsaison, wo es wenige Stunden pro Tag Photovoltaik-Strom gibt", so Denk. Dann würden erst recht 
fossile Brennstoffe wie etwa Kohle und Gas, sowie Atomenergie zum Einsatz kommen, nämlich in der 
Stromerzeugung. "Man wird darüber nachdenken müssen, vor allem im urbanen Raum, auf grünes Gas zu setzen 
und nicht überall Wärmepumpen zu installieren. Die Leitungen dafür gibt es", sagt Denk .... Branchenvertreter, wie 
etwa Thomas Mader, Österreich-Geschäftsführer des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron, verwiesen auf einen 
kurzfristigen Bedarf von 10.000 Energieplanern und Installateuren, wenn es darum geht, die Wärmewende so 
schnell wie möglich umzusetzen 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gasheizungen-waermepumpen-gasbrennwertkessel-
oelheizungen-heizungen-holzpellets-101.html  ein Vergleich...  
 

30. https://www.derstandard.at/story/2000137786299/wird-deutschland-seine-atommeiler-nun-doch-laenger-als-
geplant-am Netz halten? ---die 3 verbliebenen AKWs liefern 6 % des Stroms 
 

 
 
   

25. Juli  2022     

 
 

a) https://kurier.at/politik/inland/integration-was-sich-in-oesterreich-geaendert-hat/402086887  Zwei Migrationswellen 
treffen heuer aufeinander ...  >>>  Abb. aus : 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html   bzw direkt als PDF >> ...und 
ergänzend dazu  https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/migration-
und-integration-2021-zahlen-daten-indikatoren-10674/ >> 
Der Anteil der Ausländer/innen an allen Arbeitslosen in Österreich stagnierte folglich auf dem Vorjahresniveau von 
34 %..... Im Zehnjahresvergleich zeigen sich die größten Veränderungen bei den Staatsangehörigen Serbiens und 
der Fluchtherkunftsländer Syrien, Afghanistan und Irak. Während die Arbeitslosenquote bei serbischen 
Staatsangehörigen nach 10 Jahren signifikant gesunken ist (Männer: -14,7; Frauen: -21,7 %), ist sie bei syrischen 
Staatsangehörigen deutlich gestiegen (Männer: +14,5; Frauen: +38,2 % ).... Eine besonders hohe Steigerung der 
Arbeitslosenquote gab es in diesem Zeitraum auch bei afghanischen und irakischen Frauen (+17,1 bzw. +20,1 %)  
.... Am höchsten war der Anteil der Arbeitsuchenden mit höchstens Pflichtschulabschluss weiterhin unter 
Drittstaatsangehörigen mit 70 %. Eine wichtige Untergruppe, nämlich subsidiär Schutzberechtigte, lagen mit einem 
Anteil von 82 % über dem Schnitt, Asylberechtigte lagen mit 69 % leicht darunter. (ebenda S 52) 
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b) https://www.derstandard.at/story/2000137755453/arbeit-und-gesundheit-sind-die-groessten-integrations-

baustellen ... Aufholbedarf sieht Pabel auch bei jenen Zuwanderergruppen, die am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert 
sind, insbesondere gelte das für Syrerinnen und Syrer: Zwei Drittel der Frauen und ein Drittel der Männer stünden 

zwar dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, seien jedoch aktuell nicht beschäftigt. >>  vgl. Dazu dort die Leserpostings u 

deren Beurteilungen >> und ...dazu gab es 2016 schon einen eher....Bericht: 
https://www.derstandard.at/story/2000042982568/studie-kein-land-hat-bisher-erfolg-bei-integration-am-arbeitsmarkt 

c) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/jeder-vierte-in-oesterreich-hat-migrationshintergrund;art58,3686090 
( 2,24 Mio Ew...) >>  mit GRAPHIK >> 

 
d) https://www.heute.at/s/170-mehr-antraege-asylzahlen-schiessen-in-die-hoehe-100219278  heuer 170 % mehr 

...2021 waren es 40.000...davon... ... waren 6.900 Syrer, 2.600 aus Afghanistan und 600 aus dem Iran. Damit 
wurden rund 35 % aller Asylverfahren in Österreich positiv entschieden. Weitere 4.300 Personen (+1.700 im 
Vergleich zu 2020) erhielten subsidiären Schutz. 15.000 Personen erhielten keinen positiven Bescheid in Form von 
Asyl, subsidiären Schutz oder einem humanitären Aufenthaltstitel ...aber ... 

e) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung/raab-warnt-vor-asyl-rekord-2022-ist-ein-
ausnahmejahr/525553307 > Migrationsbericht 2021... >>  https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/schon-mehr-als-
jeder-vierte-hat-migrations-hintergrund/525529343 Österreichs Bevölkerung wächst allein durch Zuwanderung... 

f) (  https:/www.diepresse.com/6169645/migration-anno-2022-eine-verdraengte-krise )  
 
g) https://www.derstandard.at/story/2000137755965/neue-verfassung-in-tunesien-lehrstueck-des-autokraten  
h) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-said-101.html  
i) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-sucht-landehafen-fuer-268-migranten   In der Nacht auf Montag 

wurden 73 Personen an Bord eines seeuntauglichen Schlauchbootes 37 Seemeilen von der libyschen Küste 
entfernt in Sicherheit gebracht, twitterte die NGO   

 
j) https://kurier.at/politik/inland/ukrainische-vertriebene-wollen-arbeiten/402086884  Mehr als 70.000 Menschen sind 

seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet – knapp 70 Prozent davon sind Frauen. Eine Studie 
des Instituts für Familienforschung im Auftrag des Integrationsfonds (ÖIF) zeigt, dass ein Großteil nicht nur 
arbeitswillig, sondern auch bereit ist, einen Job zu nehmen, der unter ihrem Ausbildungsniveau liegt.... haben 72 
Prozent einen Hochschulabschluss, 11 Prozent haben immerhin ein Studium begonnen. 58 Prozent können 
Englisch, immerhin 17 Deutsch... 65 Prozent der befragten Frauen leben mit ihren Kindern. Probleme, für sie eine 
Betreuung zu bekommen, sind laut AMS neben den Sprachbarrieren und der mangelnden Anerkennung der 
Ausbildung das häufigste Hindernis, ukrainische Frauen in einen Job zu vermitteln 

k) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-und-hubertus-heil-in-der-ukraine-18197968.html  In 
Kiew bieten die Minister Faeser und Heil der ukrainischen Regierung ihre Hilfe an. Das Bundesinnenministerium 
will aber auch wissen, wie viele ukrainische Kriegsflüchtlinge sich derzeit noch in Deutschland aufhalten  

  

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    25. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-will-gasspeicher-haidach-anzapfen/402086740     >> Entwicklungen 
rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-will-ukrainer-vor-eigenes-tribunal-stellen >> Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/kampf-um-cherson-ukraine-sieht-wendepunkt-erreicht/402086749  Die strategisch 

wichtige Stadt Slowjansk (Ostukraine )  steht im Zentrum russischer Angriffe. Auch die letzten Einwohner sollen 
gehen sagt der Bürgermeister .... Zwar werden intensiv Kämpfe an den Fronten im Süden und Osten des Landes 
geführt, laut britischem Geheimdienstes kann sich aber keine Seite wirklich durchsetzen bzw. entscheidende 
Gebietsgewinne erzielen. Das britische Verteidigungsministerium twittert, die russischen Kommandeure steckten 
in dem Dilemma zu entscheiden, ob sie die Offensiv-Kräfte im Osten oder die Abwehr der ukrainischen Offensive 
im Süden stärken sollten >>> Lagebericht mit KARTE >>  

4. https://taz.de/Aktuelle-Lage-in-der-Ukraine/!5869860/  Am nördlichsten Ende des russisch besetzten Teils des 
Distrikts Cherson (im Süden) sollen rund 1.000 russische Soldaten eingekesselt sein. Es häufen sich Berichte über 
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https://kurier.at/politik/ausland/kampf-um-cherson-ukraine-sieht-wendepunkt-erreicht/402086749
https://taz.de/Aktuelle-Lage-in-der-Ukraine/!5869860/


  

erneut zunehmende massive Personal- und Materialprobleme der russischen Streitkräfte, deren Verluste weit 
höher sind als die der ukrainischen Verteidiger. 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-fuer-die-ukraine-deutschlands-angst-vor-putins-gas-rache-
18198321.html  

6. https://www.tagesschau.de/inland/waffenlieferung-ukraine-111.html was gegen direkte Lieferungen spricht  
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/peskow-verspricht-gas-lawrow-will-regimewechsel-in-kiew-18197860.html 

Erst weist Putins Sprecher Zweifel an Russlands Zuverlässigkeit zurück, dann wird die Liefermenge weiter reduziert. 
Und Außenminister Lawrow bekräftigt, Moskau strebe das Ende der ukrainischen Regierung an  
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-will-ukrainer-vor-eigenes-tribunal-stellen;art391,3686065  
9. https://www.diepresse.com/6169725/lawrows-charmeoffensive-und-ein-russischer-umsturzplan-fuer-kiew ... 

Russlands Außenminister Lawrow drohte während seiner Afrikareise, dass Moskau einen Regimewechsel in der 
Ukraine anstrebe ... Lawrow war am Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt Kairo bereits von Präsident Abdel 
Fattah al-Sisi empfangen worden und hatte dem Land russische Getreidelieferungen zugesichert. Auch ein Treffen 
mit Vertretern der Staaten der Arabischen Liga fand in Kairo statt. Dort machte Lawrow entgegen früherer 
Aussagen ungewöhnlich offen klar, dass Russland in der Ukraine den Sturz der Regierung von Wolodymyr Selenskij 
anstrebt. „Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen 
Regime zu befreien“, erklärte er. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. Noch im 
April hatte er in einem Interview gesagt: „Wir haben nicht vor, das Regime in der Ukraine auszuwechseln.“ 

10. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-will-selenskyj-stuerzen/525497836  verkündet russ. Aussenminister 
Lawrow 

11. https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-russland-bestaetigt-plaene-fuer-sturz-der-regierung-in-kiew-a-

d5b8fab2-b715-4bf6-8c60-f30878401274 
12. https://www.deutschlandfunk.de/interview-kress-100.html  Die Grenzen von Staaten dürfen nicht mit Gewalt 

verändert werden – so sieht es das Völkerrecht vor. Russland habe dieses Gewaltverbot massiv verletzt, sagt der 
Völkerrechtler Claus Kreß im Dlf. Um das Gewaltverbot zu schützen, dürfe Moskau am Ende nicht belohnt werden 
.... Die Sanktionen sind sehr, sehr wichtig und im Übrigen ist es ganz entscheidend, dass wir nicht in eine Situation 
kommen, in der Russland einen Diktatfrieden auf Kosten der Ukraine durchsetzen kann, in der es zu Gebietsgewinnen 
Russlands kommt, in der der Aggressor belohnt wird. Insofern ist die Verteidigung der Ukraine durch die eigenen 
Soldaten, aber auch die militärische Unterstützung der Ukraine mittelbar auch ein Beitrag zur Stärkung des 
völkerrechtlichen Gewaltverbots. Es wäre die stärkste Bekräftigung dieses Gewaltverbots, wenn es zu einem 

Strafverfahren käme wegen des Verbrechens der Aggression, wegen dieser eben genannten Ursünde>> auch als 10‘ 
AUDIO-file >>  
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000137725370/wie-russlands-exklave-kaliningrad-den-eu-sanktionen-trotzt 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/gazprom-senkt-lieferung-durch-nord-stream-1-auf-20-prozent/402087646  Nach der 
Reaktivierung vergangenen Donnerstag lag die Auslastung bei nur 40 Prozent und wurde nun halbiert 

15. https://www.diepresse.com/6169447/siemens-uebergibt-gazprom-dokumente-fuer-nord-stream-1-turbine ... Die 
Regierung in Moskau hatte die reduzierten Gasflüsse über die Nord-Stream-1-Pipeline mit dem Fehlen der Turbine 
begründet  

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/gazprom-nord-stream-1-russland-robert-habeck-1.5627727 Der Nervenkrieg 
um die Pipeline spitzt sich zu. Gazprom will von Mittwoch an noch weniger Gas liefern.  

17. https://www.diepresse.com/6169478/ifo-sieht-deutschland-an-der-schwelle-zur-rezession 
18. https://www.derstandard.at/story/2000137752392/wachstum-weicht-abschwung-wirtschaft-an-schwelle-zur-

rezession 
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article240109731/Konjunktur-Deutsche-Wirtschaft-zittert-vor-Putins-

Machtspielen.html    
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000137757703/extrawuerste-beim-erdgas-sparplan-der-eu-kommission  
21. https://www.diepresse.com/6169380/von-der-leyen-warnt-kritiker-von-gas-notfallplaenen  > zu diesen s.u. 22.7. 

>>  
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-sparplan-der-eu-viele-laender-wenig-solidarisch-mit-deutschland-

18198051.html  Viele EU-Staaten sind wenig erpicht, zu Gunsten Deutschlands Gas zu sparen. Und haben damit 
gar nicht so unrecht. Schließlich haben die anderen ihre Hausaufgaben gemacht.... Die spitzen Bemerkungen der 
spanischen Ministerin zu den „Hausaufgaben“ und dazu, dass man nicht über seine Verhältnisse gelebt habe, 
erinnern an die Eurokrise, in der deutsche Politiker die Mittelmeerstaaten gerne über ihre falsche Wirtschafts- und 
Finanzpolitik belehrten. Ribera stellt nun nüchtern fest, dass ihr Land keine Verantwortung für die deutsche 
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Energiepolitik hat und für diese deshalb auch nicht haften will... Zur Pflicht könnten die Sparziele nach dem 
Vorschlag werden, wenn – wegen zu hohen Gasverbrauchs oder akuter Unterversorgung – ein Alarm ausgelöst 
würde. Die Kommission will den Alarm selbst auslösen können. Diese Kompetenz beanspruchen die 
Mitgliedstaaten in großer Einigkeit aber für sich. Diesen Streit kann von der Leyen nicht gewinnen 

23. https://taz.de/Gaspreise-in-Deutschland/!5867155/  warten auf den Preishammer...  
24. https://www.sueddeutsche.de/politik/gruene-atomkraft-kurswechsel-1.5627654 die deutschen Grünen lockern 

strikten Anti-Atomkurs...  
25. https://www.tagesschau.de/inland/atomenergie-streckbetrieb-103.html  was ein „Streckbetrieb“ bedeutet...  
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/atomkraft-belgien-akw-1.5628290   verlängert die Laufzeiten, nicht um ein 

paar Monate, sondern gleich um ein Jahrzehnt 
 

27. https://www.diepresse.com/6169601/russlands-luftfahrtbranche-verliert-durch-krieg-millionen-passagiere  
 

28. https://www.derstandard.at/story/2000137729594/sunak-will-als-britischer-premier-harten-kurs-gegenueber-
china-fahren  

29. https://www.derstandard.at/story/2000137738422/china-warnt-usa-vor-moeglicher-taiwan-reise-von-pelosi  ... 
Die chinesische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht 
mit einer Eroberung. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch Peking seine 
Drohungen eines Tages wahr machen könnte 
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kommt-heute-das-quarantaene-aus/402086746  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-8700-neuinfektionen-in-oesterreich/402086827  > 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/8785-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3686055 >> mit Daten u 
Diagrammen, Karte >>  
 

4. https://www.heute.at/s/quarantaene-aus-fix-regierung-sagt-4-stufen-plan-an-100219383 
5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wuester-streit-bei-gipfel-quarantaene-aus-ab-1-august-fix/525557085  
6. https://kurier.at/politik/inland/probleme-beim-quarantaene-aus-infizierte-am-arbeitsplatz-mit-fuersorgepflicht-

kaum-vereinbar/402087733  sagt ein Arbeitsrechtler ... 
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ende-der-corona-quarantaene-das-sagen-politiker-und-

experten;art385,3686205 Entscheidung soll am Mittwoch verkündet werden...  
8. https://www.derstandard.at/story/2000137758736/nach-bund-laender-gipfel-roter-frust-ueber-quarantaene-

plaene-des Gesundheitsministers...  
9. (https://www.diepresse.com/6169656/vor-quarantaene-aus-frust-und-irritation-unter-experten ) Obwohl in der 

Sitzung nicht darüber gesprochen wurde, stand im jüngsten Bericht der Krisenkoordination Gecko eine Passage, die 
als Zustimmung für die Aufhebung der Isolationspflicht verstanden werden kann. Aufgebrachte Mitglieder ließen 
sie wieder streichen.... Die Quintessenz der Einschätzung: Die Aufhebung der Pflicht führte zu keinem signifikanten 
Anstieg der Zahl der Neuinfektionen sowie Spitalspatienten. Eine Aussage, die nach Meinung zahlreicher Gecko-
Mitglieder als Zustimmung zu den Plänen der Regierung gewertet werden kann, der Isolationspflicht ein Ende zu 
setzen – obwohl das nicht ihrem Standpunkt entspricht. Darüber hinaus wurde über dieses Thema in der Sitzung gar 
nicht diskutiert. Üblicherweise landen im Executive Report lediglich jene Einschätzungen, Empfehlungen und 
Prognosen, die ausführlich behandelt wurden ...(Verstimmung) auch, weil nicht zum ersten Mal versucht worden 
sei, mit der Expertise des Gecko-Teams bereits im Vorfeld getroffene politische Entscheidungen zu rechtfertigen.... 
Im konkreten Fall liegt das Dilemma der Expertinnen und Experten darin, dass sie aus rein wissenschaftlicher Sicht 
keine explizite Empfehlung abgeben können. Dazu fehlt es an Daten, die zeigen, welchen Effekt eine einzelne 
Maßnahme wie die Aufhebung der Isolationspflicht haben kann. Dass sie zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung 
beiträgt, steht außer Zweifel. Nur lässt sich das Ausmaß nicht beziffern, weil Regeln wie diese nur in Kombination 
mit anderen wie etwa der Masken- und Testpflicht betrachtet werden können, wie auch die WHO zuletzt feststellte. 
Wenn also die Quarantäne fällt, brauchte es zum Ausgleich Verschärfungen, um zumindest den Staus quo zu 
erhalten und die Kontrolle über das Infektionsgeschehen nicht gänzlich zu verlieren 

10. https://www.heute.at/s/ludwig-sagt-wie-es-mit-coronaregeln-in-wien-weitergeht-100219393  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/quarantaene-aus-in-oesterreich-so-sieht-es-im-rest-europas-aus/402087169  
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12. https://www.derstandard.at/story/2000137758968/2-5-millionen-nicht-gebrauchte-novavax-impfdosen-drohen-
abzulaufen  
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-behoerden-informierten-falsch-ischgl-klage-muss-neu-verhandelt-
werden/402087007  die Tiroler Behörden ... haben nach dem ersten Corona-Ausbruch im März 2020 falsch und nicht  
vollständig informiert - das stellte das Oberlandesgericht Wien (OLG) nun fest ( vgl. dazu bei  110 März 1.H >> 111 
März_2.H >) 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-klagsabweisendes-urteil-zu-schadenersatz-
aufgehoben;art58,3686041  
 

15. https://www.diepresse.com/6169715/russland-halbiert-gasmenge-auf-20-prozent  Gasspeicher bis November 
wohl kaum gefüllt.... Derzeit sind die Speicher in Österreich zu 51 Prozent gefüllt.... Umso wichtiger sei es, "dass wir 
schnellstmöglich die Maßnahmen umsetzen, die uns unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen. Das sind 
schwimmende LNG-Terminals, der Ersatz der Gasverstromung durch Kohle sowie das geplante Auktionsmodell. 

16. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/gazprom-senkt-lieferung-durch-nord-stream-1-auf-20-prozent/525559453  
17. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-will-fuer-bayern-wichtigen-gasspeicher-haidach-anzapfen/402086692  
18. https://www.diepresse.com/6169333/oesterreich-will-fuer-bayern-wichtigen-gasspeicher-in-salzburg-anzapfen  
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/gasspeicher-haidach-energiepolitik-1.5627600 ...erhitzt die Gemüter..  

 

20. https://kurier.at/wirtschaft/linz-ag-fernwaerme-kuendigt-tariferhoehung-an/402087523 
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fernwaerme-bei-der-linz-ag-wird-um-155-prozent-teurer;art15,3686174  

 

22. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/was-wissen-sie-ueber-ihren-stromverbrauch-fuenf-ungewoehnliche-
fakten/402083617   >> vgl. Dazu auf früher Zahlen bei https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-strompreiserhoehung-
anwalt-klagt-klagenfurter-stadtwerke/402081856  
 

23. https://www.diepresse.com/6169112/gas-und-strom-scheiden-tut-nicht-weh ... Gibt es in der Energiekrise 
effizientere und treffsicherere Alternativen als Preisdeckel?  Vier Optionen im Schnellcheck  >> aus der Reihe „der 
ökonom.Blick“ 

24. https://www.derstandard.at/story/2000137724437/countdown-fuer-den-gasnotfall  Nur bis 1. Oktober haben 
Energieversorger und industrielle Großabnehmer Zeit, um zu melden, ob und wie sie Erdgas durch andere 
Brennstoffe ersetzen können... Zu den größten Gasverbrauchern gehören Stahl-, Papier-, Glas- und Chemiebranche 
– und natürlich die Energieversorger. Von rund 4.200 Megawatt (MW) thermischer Energie in Österreich lassen sich 
notfalls rund 380 MW, also knapp 10 % , von Gas auf Öl umstellen. Aber sicher nicht mehr rechtzeitig für diesen 

Winter. Weitere 200 MW sollen von Gas auf Kohle umgestellt werden. 
 

25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schnellerer-ausbau-erneuerbarer-energien-uvp-gesetz-novelle-in-
begutachtung;art385,3686146  

26. https://www.oe24.at/welt/weltchronik/jetzt-droht-auch-noch-bier-knappheit/525537104 als Folge des Ukrainekriegs 
27. https://www.diepresse.com/6169580/weltweite-bierproduktion-koennte-sinken  

 
28. https://kurier.at/politik/inland/oenb-gouverneuer-ueber-weitere-zinserhoehung-wird-erst-im-herbst-

entschieden/402086713  
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oenb-gouverneur-holzmann-entscheidung-ueber-weitere-zinserhoehung-

im-herbst;art15,3686015 Gegen hohe Energiepreise kann keine Notenbank etwas machen....  
 
 
 
  

24. Juli  2022      
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-fluechtlinge-seenotrettung-101.html In Süditalien sind in 
kurzer Zeit mehr als 1.000 Flüchtlinge an Land gegangen, die von der Küstenwache auf See gerettet wurden 
und mit Booten die kleine Insel Lampedusa erreicht haben. Hunderte weitere harren noch auf 
Rettungsschiffen aus >>> Daten dazu vgl. bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-07/mehr-migranten-italien-mittelmeer-tote  mehr als 
1.000 an einem Tag.... 

c) https://www.stol.it/artikel/chronik/schiff-mit-674-migranten-im-mittelmeer-gerettet-5-tote-geborgen >> Bild 
>>    UNHCR-factsheet Italien 2022 https://data.unhcr.org/en/documents/details/94441 >> 

https://www.derstandard.at/story/2000137758968/2-5-millionen-nicht-gebrauchte-novavax-impfdosen-drohen-abzulaufen
https://www.derstandard.at/story/2000137758968/2-5-millionen-nicht-gebrauchte-novavax-impfdosen-drohen-abzulaufen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-behoerden-informierten-falsch-ischgl-klage-muss-neu-verhandelt-werden/402087007
https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-behoerden-informierten-falsch-ischgl-klage-muss-neu-verhandelt-werden/402087007
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_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-klagsabweisendes-urteil-zu-schadenersatz-aufgehoben;art58,3686041
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-klagsabweisendes-urteil-zu-schadenersatz-aufgehoben;art58,3686041
https://www.diepresse.com/6169715/russland-halbiert-gasmenge-auf-20-prozent
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/gazprom-senkt-lieferung-durch-nord-stream-1-auf-20-prozent/525559453
https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-will-fuer-bayern-wichtigen-gasspeicher-haidach-anzapfen/402086692
https://www.diepresse.com/6169333/oesterreich-will-fuer-bayern-wichtigen-gasspeicher-in-salzburg-anzapfen
https://www.sueddeutsche.de/politik/gasspeicher-haidach-energiepolitik-1.5627600
https://kurier.at/wirtschaft/linz-ag-fernwaerme-kuendigt-tariferhoehung-an/402087523
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fernwaerme-bei-der-linz-ag-wird-um-155-prozent-teurer;art15,3686174
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/was-wissen-sie-ueber-ihren-stromverbrauch-fuenf-ungewoehnliche-fakten/402083617
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/was-wissen-sie-ueber-ihren-stromverbrauch-fuenf-ungewoehnliche-fakten/402083617
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-strompreiserhoehung-anwalt-klagt-klagenfurter-stadtwerke/402081856
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-strompreiserhoehung-anwalt-klagt-klagenfurter-stadtwerke/402081856
https://www.diepresse.com/6169112/gas-und-strom-scheiden-tut-nicht-weh
https://www.derstandard.at/story/2000137724437/countdown-fuer-den-gasnotfall
https://godot2.derstandard.at/editorialpreview/2000137724437
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schnellerer-ausbau-erneuerbarer-energien-uvp-gesetz-novelle-in-begutachtung;art385,3686146
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schnellerer-ausbau-erneuerbarer-energien-uvp-gesetz-novelle-in-begutachtung;art385,3686146
https://www.oe24.at/welt/weltchronik/jetzt-droht-auch-noch-bier-knappheit/525537104
https://www.diepresse.com/6169580/weltweite-bierproduktion-koennte-sinken
https://kurier.at/politik/inland/oenb-gouverneuer-ueber-weitere-zinserhoehung-wird-erst-im-herbst-entschieden/402086713
https://kurier.at/politik/inland/oenb-gouverneuer-ueber-weitere-zinserhoehung-wird-erst-im-herbst-entschieden/402086713
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oenb-gouverneur-holzmann-entscheidung-ueber-weitere-zinserhoehung-im-herbst;art15,3686015
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oenb-gouverneur-holzmann-entscheidung-ueber-weitere-zinserhoehung-im-herbst;art15,3686015
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-fluechtlinge-seenotrettung-101.html
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-07/mehr-migranten-italien-mittelmeer-tote
https://www.stol.it/artikel/chronik/schiff-mit-674-migranten-im-mittelmeer-gerettet-5-tote-geborgen
https://data.unhcr.org/en/documents/details/94441


  

d) https://de.euronews.com/video/2022/07/24/sea-watch-rettet-428-migranten-im-mittelmeer   >> vgl. Dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 
" Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! " 

e) https://www.krone.at/2768083  ....674 Migranten auf Schiff im Mittelmeer  .... 15 Anlandungen mit insgesamt 
411 Migranten wurden in der Nacht auf Sonntag auf der süditalienischen Insel Lampedusa gemeldet..... 34.013 
Migranten haben seit Anfang 2022 die süditalienische Küste erreicht. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 
25.552 gewesen 

f) https://orf.at/stories/3277814/   an Bord eines Fischerbootes mit 674 Geflüchteten, das von der italienischen 
Küstenwache unweit der Küste der süditalienischen Region Kalabrien in Sicherheit gebracht wurde.... Die 
geretteten Geflüchteten trafen heute zum Teil auf Sizilien und zum Teil auf Kalabrien ein... Das Rettungsschiff 
„Ocean Viking“ brachte indes ein überfülltes Schlauchboot in Seenot mit 87 Personen an Bord in Sicherheit, das 

in internationalen Gewässern vor Libyen trieb.  >> +  vgl. dazu früher 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 
Seenotrettung verpflichtet !  bzw  auch  https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-
fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a-57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 

g) https://www.derstandard.at/story/2000137721554/schiff-mit-674-gefluechtete-im-mittelmeer-gerettet-fuenf-
tote-geborgen  >> + vgl. dazu hier die Leserpostigs u deren Bewertungen >>  bzw. +  ebenfalls früher hier >> 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >> 

 
h) https://kurier.at/politik/ausland/umfrage-in-italien-rechtspopulistin-meloni-knapp-voran/402086428 
i) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/meloni-und-pd-liegen-in-italien-kopf-an-kopf;art391,3685811 

 
j) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/07/24/zwoelf-boots-migranten-in-sa-69785102.html  Die Männer 

sollen von Algerien aus übergesetzt sein... Damit steigt die Zahl der Boatpeople, die bisher im Jahr 2022 
Mallorca und die Nachbarinseln erreichten, auf 624 an >> Zahlen vergl bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>  
 

k) https://www.diepresse.com/6169258/johnsons-nachfolger-wollen-an-ruanda-plan-fuer-asylsuchende-
festhalten ... Es war eines der zentralen Versprechen des Brexits, die Kontrolle über die eigenen Grenzen 
zurückzugewinnen. .... (Da außerdem) die Zahl der Schutzsuchenden, die oft auf unsicheren Schlauchbooten 
über den Ärmelkanal (Anm.: aus Frankreich illegal ) nach Großbritannien reisen, stetig zunimmt  >>> gl Text 
aber mit der Möglichkeit von Leserpostings bei https://www.derstandard.at/story/2000137722306/johnsons-
nachfolger-wollen-an-ruanda-plan-fuer-asylsuchende-festhalten >> 

l) https://orf.at/stories/3277806/  Am harten Umgang mit Asylsuchenden in Großbritannien wird sich auch nach 
dem Abgang des scheidenden Premierministers Boris Johnson wenig ändern. Außenministerin Liz Truss und Ex-
Finanzminister Rishi Sunak – die beiden Anwärter auf Johnsons Nachfolge – bekräftigten am Wochenende, an 
dem Plan festhalten zu wollen, bestimmte Asylsuchende nach Ruanda auszufliegen.   

m) https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/24/rishi-sunak-and-liz-truss-vow-dramatic-expansion-of-
rwanda-asylum-scheme  “We do not have control of our borders,” Sunak said, adding that immigration should 
be legal, orderly and controlled but “at the moment, it’s none of those things”  
 

n) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/schlepper-mafia-ueberflutet-das-land-mit-fluechtlingen/525410127 ... 
Allen voran an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland herrscht Ausnahmezustand. Dort werden 
aktuell im Schnitt 250 Flüchtlinge pro Tag aufgegriffen 

o) https://www.derstandard.at/story/2000137716449/staerkere-zusammenarbeit-mit-ungarn-und-serbien-an-
den-grenzen >> >> + vgl. dazu hier die Leserpostigs u deren Bewertungen >>   

p) https://www.diepresse.com/6169234/grenzueberwachung-staerkere-zusammenarbeit-mit-ungarn-und-
serbien  ... Anders als Deutschland, Frankreich und nordeuropäische Staaten sei Österreich aber nicht Zielland 
Nummer 1, heißt es aus dem Innenministerium zur APA. >>> vgl. dazu aber: Asylanträge im 1. Halbjahr 2022:  
Deutschland: 97.100 (Anm. ca 10mal so gr. Bev wie Ö!) ....Schweden: 10.625... Österreich: 31.000 !  

q) https://orf.at/stories/3277740/  Bei der Überwachung ihrer Grenzen werden Österreich, Ungarn und Serbien 
im Laufe des Sommers noch stärker zusammenarbeiten als bisher.  .... An der gut 150 Kilometer langen Grenze 
zu Serbien soll der dort 2015 während der Flüchtlingskrise gebaute Stacheldrahtgrenzzaun nun um einen Meter 
erhöht werden... Von der „irregulären Migration“ sei auch Österreich stark betroffen..... Schon bisher wird die 
Zusammenarbeit Österreichs mit Ungarn und Serbien von NGOs wie „SOS Balkanroute“ und „Omas gegen 
Rechts“ kritisiert 

r) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/grenzueberwachung-staerkere-zusammenarbeit-mit-ungarn-
und-serbien;art385,3685547  

https://de.euronews.com/video/2022/07/24/sea-watch-rettet-428-migranten-im-mittelmeer
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/meloni-und-pd-liegen-in-italien-kopf-an-kopf;art391,3685811
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s) https://www.heute.at/s/frau-mit-messer-attackiert-wega-nimmt-mann-40-fest-100219078  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    24. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/akt-der-barberei-selenskij-stellt-nach-raketenangriff-auf-odessa-
getreideabkommen-infrage/402086197  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-gibt-angriff-auf-odessas-hafen-zu  >> Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/angriffe-auf-donbass-russland-nimmt-stadt-bachmut-ins-visier/402086251  >> 

Lagebericht > 
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskyj-raketen-auf-odessa-sind-russische-barbarei-

18195010.html Lagebericht mit KARTE >>  Karte 24.7.22 gesicher via waybackmachine >> 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-offensive-bachmut-odessa >> mit Karte >> 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-151-of-the-invasion 

 
7. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-zeigt-sich-siegessicher-wir-werden-gewinnen/402086335  
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-sieht-wendepunkt-im-kampf-um-cherson-

gekommen;art391,3685844  Russische Truppen hatten die Hauptstadt Chersons gleichen Namens am 3. März erobert. 
Die Region ist wichtig für die Landwirtschaft der Ukraine und liegt nahe der Krim-Halbinsel, die Russland 2014 
annektiert hatte 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155802-Die-Bruecke-von-Mykolajiw.html  Der Süden 
des Landes könnte bald der nächste Brennpunkt im Krieg in der Ukraine werden. .... Lange war es einigermaßen 
ruhig in Mykolajiw, doch seit einigen Wochen ist die Stimmung wieder angespannt. Gut möglich, dass von dieser 
Region bald eine Gegenoffensive gegen die russischen Truppen in Cherson ausgeht. Denn für die Ukraine ist der 
Zugang zum Schwarzen Meer von allergrößter Bedeutung. Cherson ist auch zentral für die Schifffahrt am Dnjepr. 

Zuletzt hat die ukrainische Armee ein russisches Munitionsdepot in der Nähe von Cherson zerstört, >>> mit 
KARTE >> 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/i-hate-it-life-under-fire-in-donbas-as-war-enters-sixth-month ... 
and in the eastern Donbas region – scene to some of the heaviest fighting – the missiles are still falling…. Residents 
of cities in path of Russia’s push to capture entire region live in fear of missile strikes  >> mit KARTE > 
 

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/von-regime-befreien-lawrow-bestaetigt-moskaus-plaene-fuer-
regierungswechsel-in-der-ukraine/28063400.html Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat im Gegensatz zu 
früheren Äußerungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. „Wir helfen dem 
ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“, sagte 
Lawrow am Sonntag in Kairo. Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben..... Mit seiner 
Ankündigung, die politische Führung in Kiew auswechseln zu wollen, widerspricht Lawrow auch eigenen Aussagen 
vom April. „Wir haben nicht vor, das Regime in der Ukraine zu wechseln“, sagte der russische Chefdiplomat damals 
in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es sei Aufgabe der Ukrainer zu entscheiden, unter welcher 
Führung sie leben wollten, versicherte Lawrow damals 
 

12. https://www.diepresse.com/6102378/russland-gibt-angriff-auf-odessas-hafen-zu  
13. https://kurier.at/politik/ausland/russland-gibt-raketenangriffe-auf-hafen-von-odessa-zu/402086272  
14. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/selenskyj-kein-dialog-mit-russland-moeglich/525432995  
15. https://www.heute.at/s/selenski-ueberrascht-putin-hat-letzte-chance-verspielt-100219083 nach Raketenangriff auf 

Hafen Odessa...  
16. https://taz.de/Beschuss-von-Odessas-Hafen/!5867051/ Russlands zynisches Spiel ... Die UN machen in der Ukraine 

denselben Fehler wie in Syrien: Sie vertrauen auf Russlands guten Willen. Das aber setzt auf Unterwerfung durch 
Gewalt.... „Heute früh wache ich im wunderschönen Istanbul auf und fühle mich von Hoffnung beflügelt“, hatte 
noch am Samstagmorgen der für Humanitäres zuständige UN-Untergeneralsekretär getwittert. Dann schlugen die 
Raketen ein... Moskau pfeift auf Sympathien. Russlands Regierung setzt einzig auf Unterwerfung durch Gewalt. Der 
Beschuss von Odessa ist eine Machtdemonstration. Die Botschaft: Denkt bloß nicht, ihr hättet unsere Hände 
gebunden, nur weil wir etwas unterschreiben.... Der Schönheitsfehler des Istanbuler Deals: Bis die vereinbarte 
Kontrollstruktur steht, kann Russland problemlos die teilnehmenden ukrainischen Häfen in Schutt und Asche 
legen. Danach übrigens auch. Es müsste schon jemand die russische Schwarzmeerflotte versenken, um das zu 
verhindern. Das sieht die Vereinbarung aber nicht vor.... Die UN machen in der Ukraine denselben Fehler wie in 
Syrien: Sie handeln humanitäre Vereinbarungen aus, aber vertrauen auf Russlands guten Willen. Und wenn 
Russland keinen guten Willen zeigt, reagieren sie nicht. Auch in Odessa eiern UN-Vertreter jetzt herum. 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155802-Die-Bruecke-von-Mykolajiw.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/i-hate-it-life-under-fire-in-donbas-as-war-enters-sixth-month
https://www.tagesspiegel.de/politik/von-regime-befreien-lawrow-bestaetigt-moskaus-plaene-fuer-regierungswechsel-in-der-ukraine/28063400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/von-regime-befreien-lawrow-bestaetigt-moskaus-plaene-fuer-regierungswechsel-in-der-ukraine/28063400.html
https://www.diepresse.com/6102378/russland-gibt-angriff-auf-odessas-hafen-zu
https://kurier.at/politik/ausland/russland-gibt-raketenangriffe-auf-hafen-von-odessa-zu/402086272
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/selenskyj-kein-dialog-mit-russland-moeglich/525432995
https://www.heute.at/s/selenski-ueberrascht-putin-hat-letzte-chance-verspielt-100219083
https://taz.de/Beschuss-von-Odessas-Hafen/!5867051/
https://taz.de/Exportstau-in-der-Ukraine/!5864457/


  

17. https://www.tagesspiegel.de/politik/wie-weiter-mit-dem-getreide-abkommen-der-russische-angriff-auf-odessa-
stellt-die-tuerkei-bloss/28545360.html ... Russland könnte versuchen, mit einem Beschuss anderer ukrainischer Häfen 
den Start der Getreide-Lieferungen zu verhindern, meint Serhat Güvenc, ein türkischer Sicherheitsexperte. Nach 
Zerstörung weiterer Hafenanlagen könnte die russische Regierung nach seiner Einschätzung argumentieren, dass 
ukrainische Getreide-Exporte „technisch“ unmöglich geworden seien. Russische Exporte, die in Istanbul mit einem 
eigenen Vertrag zwischen Moskau und der UN abgesichert wurden, wären nicht berührt 

18. (  https://www.diepresse.com/6169290/russland-brueskiert-vermittler-erdogan )  Während russische 
Marschflugkörper im Hafen von Odessa einschlugen, ließ sich Recep Tayyip Erdoğan noch als erfolgreicher 
Vermittler im Ukraine-Krieg feiern. Das nächste Ziel nach dem Istanbuler Getreide-Abkommen vom Freitag sei ein 
Friedensschluss zwischen Moskau und Kiew, kündigte der türkische Präsident bei einem Auftritt in der türkischen 
Provinz selbstbewusst an. Doch nun könnte der Getreide-Deal von Istanbul scheitern, bevor das erste Schiff 
losgefahren ist.... Dennoch arbeitet Kiew nach eigenen Angaben an der Umsetzung der Istanbuler Vereinbarungen. 
Sie sehen Sicherheitsgarantien für Frachter vor, die ukrainisches Getreide ausführen, aber keinen Waffenstillstand. 
Ein Befehlszentrum in Istanbul mit Vertretern der UNO, der Türkei und der beiden Kriegsparteien soll die 
Ausfuhren koordinieren. Geführt werde die Zentrale auf dem Gelände der türkischen Militärakademie in Istanbul 
von einem türkischen Admiral.... Fortgesetzte russische Angriffe, die wie der Beschuss als Zerstörung „militärischer 
Infrastruktur“ begründet werden könnten, würden nicht dem Buchstaben des Istanbuler Vertrags widersprechen: 
Der Text verpflichtet Ukrainer und Russen lediglich, keine Schiffe oder Hafenanlagen anzugreifen, „die an dieser 
Initiative teilnehmen“. Derzeit werden in ukrainischen Häfen keine Schiffe für den Export beladen. Russland könnte 
versuchen, mit einem Beschuss anderer ukrainischer Häfen den Start der Getreidelieferungen zu verhindern 
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-warnt-vor-verzoegerungen-bei-getreide-exporten/402086437  Das Land 
könne insgesamt 60 Millionen Tonnen Getreide im Lauf von acht bis neun Monaten ausführen, sollte die Blockade 
der Schwarzmeerhäfen tatsächlich aufgehoben werden... Die Ukraine und westliche Staaten hatten einen 
Raketenangriff auf Odessa als Bruch des erst am Freitag unterzeichneten Abkommens zur Freigabe der Ausfuhren 
gewertet. 

20. https://www.derstandard.at/story/2000137724704/nach-odessa-sorge-um-weltweite-getreideversorgung-
waechst  Rund 30 %  des weltweit gehandelten Weizens stammen aus Russland oder der Ukraine – so war es 
zumindest vor dem Krieg. Seit Monaten steckt ein Großteil davon in ukrainischen Silos fest. Als vergangenen 
Freitag Uno-Generalsekretär António Guterres die Unterzeichnung des Weizendeals verkündete, bedeutete das 
vor allem für Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten Erleichterung. Doch kann 
der Deal halten? 

21. https://www.derstandard.at/story/2000137719062/getreideabkommen-zwischen-ukraine-und-russland-viele-
details-noch-ungeklaert  

22. https://www.derstandard.at/story/2000137726392/keine-alternative-zum-weizendeal   Für Millionen Menschen 
vor den Toren Europas geht es um Leben und Tod 

23. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-sichert-kairo-getreidelieferungen-zu/402086623  
24. https://taz.de/-Nachrichten-im-Ukrainekrieg-/!5869733/  Lawrow sucht Nähe zu Afrika ... Mit Gesprächen in vier 

afrikanischen Ländern will der russische Außenminister den Sanktionen des Westens entgegenwirken.... Er 
erinnerte auch daran, dass am vergangenen Freitag in Istanbul zwei Dokumente unterzeichnet wurden – zum 
einen für den Getreide-Export aus der Ukraine; zum anderen darüber, dass sich die Vereinten Nationen für 
leichtere Exporte von russischen Lebensmitteln und Dünger einsetzen.... Der russische Außenminister  Lawrow hat 
Ägypten besucht, das im russischen Krieg in der Ukraine bislang eine neutrale Position eingenommen hat. ... Mit 
den Gesprächen will Lawrow der diplomatischen Isolation Russlands und Sanktionen durch den Westen 
entgegenwirken.... „Wir haben die Zusage russischer Exporteure bekräftigt, alle Vereinbarungen einzuhalten“, sagt 
Außenminister Sergej Lawrow bei einem Besuch in dem afrikanischen Land. Dieses ist einer der größten 
Importeure der Welt. 80 Prozent der Einfuhren kamen in der Vergangenheit aus Russland und der Ukraine. Der 
Krieg hat Ägypten daher allein wegen der rasant gestiegenen Getreide-Preise hart getroffen.... Afrikanische Länder 
gehören zu denen, die von den Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraine am stärksten betroffen sind. 
Lawrow wies in einem Artikel auf der Webseite seines Außenministeriums Vorwürfe des Westens zurück, dass 
Russland für die globale Lebensmittelkrise verantwortlich sei. Das sei „ein weiterer Versuch, die Schuld anderen 
zuzuschieben“, schrieb Lawrow. Er lobte, dass afrikanische Länder „einen unabhängigen Pfad“ gewählt hätten, 
indem sie sich an Sanktionen gegen Russland nicht beteiligt hätten 

25. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/ukraine-russia-airstrikes-ports-grain-export-plan-odesa  Russian 
foreign minister starts trip in Egypt, one day after Russian strike on Odesa put question mark over deal to restart 
exports >> mit Karte Schwarzesmeer-Häfen >> 
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26. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/warum-sich-die-finanzlage-in-der-ukraine-weiter-anspannt-18189888.html Der 
Staat will Auslandsschulden nicht mehr bedienen. Jetzt wird auch noch die Währung drastisch abgewertet (- 25 %) 
, um die ukrainische Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen ... Fachleute schätzen die ausstehende Schuld an 
Eurobonds auf 20 Milliarden Dollar, weitere 10 Milliarden Dollar gingen auf das Konto privater und staatlicher 
Emittenten aus der Wirtschaft – siehe Naftogaz. Hier sei nun auch bei den Unternehmen mit Zahlungsmoratorien 
zu rechnen, die darum bisher nicht nachgefragt hätten 

27. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/21/italy-far-right-brothers-of-italy-mario-draghi …. Russia’s 
invasion of Ukraine has also had an influence on his government’s harmony. A major bone of contention for M5S 
was Italy’s support for sending arms to Ukraine. A faction of the party is pro-Russia and Draghi made clear during 
his speech in the senate on Wednesday that Italy would not waiver in its support for war-torn Ukraine. The League 
and Forza Italia have also nurtured ties with Russia.  
 

28. woltron.com/web/files/uploads/f-74954159962e2272389579.pdf  Der Todestrieb der EU: EU-Institutionen, 
Führungskräfte und das Europäische Parlament scheinen sich verbündet zu haben, um uns in den Ruin zu führen. 
Die Probleme sind selbst verschuldet. Fazit: Europa wird vieles erleiden, bis es aus der Spirale herausfindet: Wer 
nicht hören will, muss fühlen... 
 

29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/atomkraft-widerstand-gegen-laufzeitverlaengerung-bei-spd-und-
gruenen-18195731.html  

 

  C O R O N A K R I S E    So  24. Juli  2022   
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6965-neuinfektionen-in-oesterreich/402086383  wochenendwerte wegen 
geringerer Testanzahl immer geringer...  > 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.heute.at/s/corona-zahlen-steigen-apotheken-haben-kaum-noch-tests-100218989  
 

3. https://www.krone.at/2767392  Alle Experten betonen, dass Corona leider nicht vorbei ist. Also hat 
Politikwissenschaftler Peter Filzmaier für die „Krone“ mit Österreichs oberster Gesundheitsmanagerin Katharina 
Reich und dem Top-Infektiologen Florian Thalhammer darüber gesprochen .... Jetzt gibt es Impfungen und 
Medikamente. Wenn der einzelne Patient beides verweigert, muss er seinen möglichen Tod in Kauf nehmen. Da ist 
nicht mehr der Staat verantwortlich, solange die Ansteckungszahlen nicht unser aller Leben gefährden. Das tun sie 
derzeit nicht.... In der Theorie sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben zwei Medikamente: Paxlovid und Lagevrio. 
Unser Problem ist, dass sowohl die Patienten als auch die Medikamente verschreibenden Ärzte das wissen sollten. 
Genau das klappt nicht.... Das Problem sind weniger unwissende Patienten als leider uninformierte Ärzte und 
Apotheker. Trotz unserer Fortbildungsbemühungen kennen sich zu viele zu wenig aus, manche widersprechen sogar 
einem von mir als Infektiologe geschriebenen Rezept. Doch müsste der positive Testbefund ausreichen, um in der 
Apotheke das Medikament zu bekommen, wo auch eine Aufklärung erfolgen sollte. Nur dagegen läuft die 
Ärztekammer Sturm... hier geht es ums Geld ... Bei Symptomen und Vorliegen eines positiven Antigentests – das 
Ergebnis kommt ja da sehr schnell – soll das Medikament sofort eingenommen werden. Nicht erst nach einem PCR-
Test, der nicht überall einfach verfügbar ist 
 

4. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/affenpocken-als-notlage-was-ueber-den-ausbruch-bekannt-
ist-18196007.html  Fragen &  Antworten ...  
 

5. https://www.diepresse.com/6169213/quarantaene-aus-am-montag-in-bund-laender-gipfel-debattiert  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155810-Bund-Laender-Gipfel-zu-Corona-und-

Teuerung.html  >> s.o. >> 
7. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-debattiert-ueber-aufhebung-von-corona-quarantaenepflichten/402086635  

 
8. https://www.diepresse.com/6169209/epidemiologin-welt-muss-sich-besser-gegen-ausbrueche-wappnen "Wir 

können es uns nicht leisten, darauf zu warten, dass Krankheiten eskalieren“, warnt die britische Expertin Josie 
Golding. Die Einstufung der Affenpocken als internationale Notlage sieht sie als notwendig.  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155686-Umbrueche-sind-die-besten-Zeiten-
um-zu-investieren.html  Warum Gründen gerade jetzt richtig ist, welche Branchen am meisten in Bewegung sind 
und wo Österreich Aufholbedarf hat, erklärt Christoph Haimberger, Chef des AWS-Gründerfonds  

10. https://salzburg.orf.at/stories/3166184/ Personalmangel im Salzburger Tourismus.... bis zu 7.000 offene Stellen  
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11. https://www.diepresse.com/6169296/deutschland-befuerchtet-wohlstandsverlust .... Probleme auch in Österreich 
....Reform der Rot-Weiss-Rot-Card durch BM Kocher angekündigt (  >> s.u. >> ) ... Große Hoffnungen setzt man in 
Österreich auch in Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Der Integrationsfonds hat eine Studie beim Institut 
für Familienforschung in Auftrag gegeben, und diese kommt zum Ergebnis, dass 87 Prozent in Österreich arbeiten 
möchten. Dabei gebe es durchaus Bereitschaft, in Branchen zu arbeiten, die händeringend nach Arbeitskräften 
suchen – also im Sozialbereich oder in der Gastronomie... Der größte Teil der in Österreich gelandeten Frauen war 
in der Heimat in den Bereichen Büro sowie Handel und Vertrieb tätig. Ebenfalls stark vertreten ist der 
Bildungssektor. Immerhin 17 Prozent der Befragten verfügen über Deutschkenntnisse, 58 Prozent über welche in 
Englisch... >> vgl. dazu die Aussagen des Demographen hier 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html   
>>  bzw s.u. 22.7. / e) >> 
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sicherheitspuffer-oesterreich-will-gasspeicher-haidach-schnell-
anzapfen;art15,3685815  

13. (  https://www.diepresse.com/6169049/die-maer-von-der-immerwaehrenden-autarkie  ) 
 

14. https://kurier.at/chronik/welt/konkurrenz-fuer-westen-china-will-mit-duesenjet-durchstarten/402086212 Das 
Flugzeug ist in hohem Maße auf westliche Komponenten angewiesen, darunter Triebwerke und Luftfahrtelektronik 
 

 
 
      

23. Juli  2022     
 

a) https://www.spiegel.de/ausland/melilla-massensturm-auf-grenzzaun-wir-gehen-trotzdem-nach-europa-
koste-es-was-es-wolle-a-fcb0b457-01fd-4ae8-8a75-d5b201598f62   >>>>   +   Daten dazu siehe bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 

b) https://www.diepresse.com/6168991/leichterer-zugang-zur-rot-weiss-rot-card-fuer-pflegekraefte  
c) https://orf.at/stories/3277655/  Wegen des Fachkräftemangels in der Pflege soll der Zugang von Personal aus 

Drittstaaten zur Rot-Weiß-Rot-Card in dem Bereich weiter erleichtert werden. 
d) https://www.heute.at/s/auf-die-lauer-gelegt-polizei-fasst-gleich-fuenf-dealer-100218992 
e) https://news.feed-reader.net/otsat/381997/polizei-salzburg/  Zwei unbeteiligte Männer störten in der 

Rainerstraße sowohl die polizeiliche Unfallaufnahme als auch den Rettungseinsatz  
f) https://www.krone.at/2766894 Duo mit e-scooter rammte Kind...Großmutter bekam Faustschlag...  

 
g) https://kurier.at/politik/ausland/afghanen-fordern-twitter-sperre-fuer-taliban/402085330  Mit dem Hashtag 

"bantaliban" rufen sie dazu auf, Twitter für die militanten Islamisten zu sperren. 
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    23. 07. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/baerbock-panzer-tausch-mit-polen-laeuft-nicht-wie-geplant-mehr-eu-geld-fuer-
waffen-fuer-ukraine/402085663  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >  

2. https://www.diepresse.com/6102378/odessas-hafen-von-russischen-raketen-getroffen-russland-bestreitet-den-
angriff >> Live-Ticker >>  

3. https://orf.at/live/5256-Odessa-Angriff-Kiew-wirft-Moskau-Vertragsbruch-vor/   Live-Ticker >>  
4. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-bestaetigt-einsatz-von-kamikaze-drohnen-bei-akw/402085660  An der 

Südfront in der Provinz Cherson geraten die russischen Truppen nach Angaben des britischen Geheimdienstes 
unter Druck. "Für die Nachschub-Linien der russischen Kräfte westlich des Flusses (Ingulets, ein Nebenfluss des 
Dnipro) steigt das Risiko" >>  Lagebericht mit KARTE > 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-wohl-1000-russen-bei-cherson-eingekesselt-18193924.html 
>> mit KARTE >>  via waybackmachine Artikel gesichert mit Karte - stand 23.Juli 22 >> 

6. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen > mit Karten > 
7. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-150-of-the-invasion  

 
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-us-raketenwerfer-zerstoeren-munitionslager-weit-

hinter-der-front-17843248.html  -  laufende Lagebeobachtung, ( > mit Karte >) ,,,“Karten neu gemischt ? „ Die 
Ankunft des amerikanischen „hochmobilen Artillerieraketensystems“ (kurz: M142 HIMARS) ermöglicht den Ukrainern 
neue Möglichkeiten: Distanzen von bis zu 84 Kilometern legen die mit den HIMARS abgefeuerten Raketen mühelos 
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zurück. Damit können die ukrainischen Streitkräfte erstmals einen Großteil der von Russland eroberten Gebiete 
erreichen. Außerdem sind die Raketenwerfer hochpräzise: viele russische Munitionsdepots und Logistikzentren konnten 
damit schon getroffen oder zerstört werden. Die russische Artillerie scheint ihren Beschuss nun nicht mehr auf 
demselben Niveau halten zu können, berichtet das Institute for the Study of War (ISW) 

9. https://www.sueddeutsche.de/meinung/ukraine-krieg-offensive-russland-1.5626209 der militärische Druck der 
Ukraine wächst...eine Analyse .... Was sich bisher nicht bewahrheitet hat, sind die Ankündigungen des ukrainischen 
Präsidenten, dass seine Truppen strategische Geländegewinne erreichen und besetztes Gebiet im Süden rund um 
Cherson und die Region Saporischschja befreien würden. Dabei wären gerade dort, wo das Terrorregime der russischen 
Besatzer zu Folter, Massendeportationen und Zwangsrussifizierung führt, militärische Erfolge jetzt besonders wichtig 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-hafen-von-odessa-von-russischen-raketen-getroffen/402085831  ... Bereits 
einen Tag nach der Einigung auf eine Wiederaufnahme der blockierten Getreide-Lieferungen ist der für die Ausfuhr 
wichtige ukrainische Hafen von Odessa nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen getroffen worden. Der 
Angriff sei "genau dort, wo das Getreide gelagert war" erfolgt.... Die in wochenlangen Verhandlungen erreichten 
Regelungen sehen Korridore für die Getreideexporte aus drei ukrainischen Häfen im Raum Odessa vor. Die 
Kriegsparteien sagten zu, keine Schiffe auf diesen Routen anzugreifen. Russlands staatseigene Nachrichtenagentur Tass 
hatte am Freitag gemeldet, dass drei ukrainische Häfen - darunter Odessa - wieder geöffnet werden sollten >> vgl. dazu 
https://kurier.at/politik/ausland/guterres-vereinbarung-fuer-getreide-exporte-aus-ukraine-erzielt/402085105  

11. https://www.heute.at/s/trotz-einigung-putin-raketen-beschiessen-odessa-hafen-100219034  
12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-odessa-angriffe-101.html  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155772-Hafen-von-Odessa-von-Raketen-

getroffen.html  Nur einen Tag nach Wiederaufnahme der Getreidelieferungen ist die Ausfuhrzone beschädigt >> 
mit Karten >>  

14. https://www.tagesspiegel.de/politik/russland-bestreitet-angriff-trotz-getreide-abkommen-hafen-von-odessa-von-
raketen-getroffen/28544084.html  

15. https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-selenskyj-wirft-russland-vertragsbruch-vor-moskau-will-nicht-
schuld-sein-a-b081ccdf-9a7e-46f8-b205-8f2d85dfa556 ... Der Kreml spricht nur mit der Türkei 

16. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/between-port-bombings-and-air-raid-sirens-life-in-odesa-goes-
on  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000137691405/unterwegs-mit-den-kaempfern-des-asow-regiments-in-der-
ukraine ..wer sind diese Freiwilligen ...... Mittlerweile haben sie sogar eigene Panzer: nicht von Europa oder den 
USA, sondern von ihrem Feind. Viele wie Sledak und Rijs, die sich vorher weder für Politik noch Krieg interessiert 
hatten, gehen lieber zu Asow als zur normalen Armee. Sie kommen, weil sie in ihrer Heimatstadt und mit ihren 
Freunden kämpfen können.  >> derselbe Bericht auch hier https://taz.de/Milizionaere-in-der-Ukraine/!5865940/  
 

18. https://www.heute.at/s/selenski-ansage-an-putin-dann-endet-der-krieg-100218970 
19. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/selenskyj-erst-dann-ist-waffenstillstand-moeglich/525361894  Der 

ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht einen Waffenstillstand ohne die Rückgabe der von Russland 
besetzten Gebiete als kritisch an. "Ein Einfrieren des Konflikts wird der Russischen Föderation nur eine 
Erholungspause verschaffen", zitiert das "Wall Street Journal" Selenskyj. So würde der Krieg nur länger dauern 

20. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/ukraine-oligarchs-russia-war-influence  Analysis: Five months 

since Russia’s invasion started, Ukraine’s wealthiest have gone quiet – but for how long?... “Unlike in 2014, when 
[Ukrainian oligarch Ihor] Kolomoisky, for instance, was involved in defending Dnipropetrovsk region, there is 
someone to do that now – the state, the regional administration,”…. Right now, the priority for oligarchs is not 
politics but ensuring the survival of their businesses and minimising their losses,” said Volodymyr Fesenko, a 
Ukrainian political analyst. “The only exception is [Ukraine’s previous president Petro] Poroshenko, who is still 
trying to be involved in politics,”…. The EU and the International Monetary Fund has long pushed Ukraine to clean 
up its oligarchic system, and in September 2021, Zelenskiy passed a de-oligarchisation law that, among other 
things, created a register of oligarchs…. Under the law, oligarchs are defined as people who meet any three of four 
characteristics: participation in political life, significant influence on the media, owner of a monopoly, or owner of 
assets worth more than 1m times the Ukrainian living wage …Almost all of Ukraine’s oligarchs have made 
statements against Russian aggression and have given funds to the army and for humanitarian aid in a show of 
unity that may have been prompted by a meeting Zelenskiy called before the war, the FT reported…. If Ukraine 
wins the war by dealing a decisive military blow to Russia, then Zelenskiy’s popularity will remain high, said 
Fesenko. However, if Zelenskiy is forced to agree to a ceasefire compromise, for instance, to shore up the rest of 
the country, then it will divide society and an opposition will appear, he added 
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21. https://www.tagesschau.de/ausland/ungarn-orban-strategie-ukraine-101.html  Im Kurs gegen Russland agiert Ungarn 
seit Kriegsbeginn zurückhaltend. Ministerpräsident Orban fordert nun eine neue EU-Strategie im Ukraine-Krieg. 
Diese solle auf Frieden abzielen statt darauf, den Krieg zu gewinnen 

22. https://www.derstandard.at/story/2000137712841/orban-wir-sind-der-westen-der-westen-ist-nur-mehr noch 
Post-Westen....  >> + s.o. bei 27.7.>> 

23.  https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/orban-ukrainer-koennen-niemals-gewinnen;art391,3685349 .... bzw 
auch bei  https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/orban-das-ist-nicht-unser-krieg/525379177  

24. (https://www.diepresse.com/6168756/noch-mehr-waffen-noch-mehr-waffen ) 
25. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/orban-westen-russland-sanktionen  
26. https://www.diepresse.com/6168875/neues-sanktionspaket-trifft-sberbank-militaers-und-politik .... Das 

Außenministerium in Moskau bezeichnete die neuen EU-Sanktionen als zwecklos und rechtswidrig. „Wir sehen, 
dass die EU es vorzieht, manisch an Sanktionen festzuhalten, die ihren eigenen Interessen Schaden zufügen“ 
 

27. https://www.derstandard.at/story/2000137678430/neue-zeiten-alte-probleme-zur-lage-der-ukraine-und-
anderswo ... Aggressionskrieg, Waffenlieferungen, Wohnungsmangel, Energiekrise und Klimawandel ...und ein 
paar dringliche Fragen zum aktuellen Geschehen 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155720-Der-konventionelle-Krieg-ist-nicht-obsolet.html   
Der frühere australische General Mick Ryan gehört zu den großen Erklärern des Ukraine-Krieges im 
englischsprachigen Raum. Im Interview spricht der Autor eines Buches über den Krieg der Zukunft über die Lehren 
der ersten fünf Monate.... Ich habe nie geglaubt, dass die konventionelle Kriegsführung obsolet ist, weil diese Art 
der Kriegsführung einen ganz klaren Nutzen hat, wenn man seinen Gegner tatsächlich umfassend überwältigen 
will. Man kann Informationsoperationen durchführen, man kann Drohnen einsetzen, aber worauf es am Ende 
ankommt, ist der Mann auf dem Boden mit der Waffe. Vor allem autoritäre Regime messen dem auch eine 
entsprechend große Bedeutung bei. Was mich aber überrascht hat, war, wie schlecht Russland diese Kräfte 
eingesetzt hat. ... Und natürlich hat Russland nicht für einen langen Krieg geplant, es wollte einen Blitzkrieg führen. 
Das will jeder Militär, der in den Krieg zieht, aber das ist, wie wir aus historischer Perspektive wissen, nahezu 
unmöglich. Mit der Verlagerung des Fokus auf den Donbass ist es der russischen Armee aber einigermaßen 
gelungen, ihre Offensivkräfte zu konsolidieren. Damit wurde der Vormarsch möglich.... keine Armee hat genug 
Vorräte an Präzisionsmunition für einen langen Konflikt. Auch Russlands Zugang zur Hochtechnologie,insbesondere 
zu Chips, die auch in Waffensystemen eingesetzt werden, ist durch die westlichenSanktionen eingeschränkt. 
Allerdings verfügt Russland über enorme Vorräte an Kriegsmaterial, nicht alles davon ist modern, aber wie Stalin 
schon gesagt hat: Quantität hat ihre eigene Qualität.... Allerdings fehlen diese Kapazitäten in praktisch allen 
westlichen Staaten durch die Konsolidierungsprozesse in der Verteidigungsindustrie. Wir müssen also wieder in 
unsere Fähigkeiten zur industriellen Kriegsführung investieren, nicht nur als individuelle Nationen, sondern auch 
innerhalb von breiten Allianzen  >> ganzer Artkel (+ KARTE) gesichert via waybackmachine >> 

29. https://taz.de/Debatte-um-deutsche-Waffenlieferungen/!5866877/  Die im Verhältnis zu den USA weit geringeren 
Unterstützungsmaßnahmen der europäischen Staaten sind nur im Verbund mit den amerikanischen 
Hilfsleistungen wirksam. Auf der Hinterbühne des Geschehens wirkt die geopolitische Ebene des Konflikts, das 
machtpolitische Ringen zwischen Moskau und Washington.... Völkerrechtlich gesehen hat die Ukraine eindeutig 
das Recht, die von Russland besetzten und annektierten Gebiete, einschließlich der Krim, zurückzufordern oder 
zurückzuerobern. Grundlage dafür ist das „naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung“ im Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Die Ukraine wird einer territorialen Lösung 
mit Abtrennung der besetzten Gebiete nicht zustimmen... Auf einem ganz anderen Blatt stehen die tatsächlichen 
Möglichkeiten der Ukraine, ihre territoriale Integrität in näherer Zukunft wiederherzustellen... Zugleich hat es aber 
auch wenig Sinn, die Ukraine und den Westen zu einem Waffenstillstand aufzufordern und den Krieg durch 
Verhandlungen mit Moskau zu beenden. Dafür fehlt es schlicht an den notwendigen Voraussetzungen. Allein der 
Kreml ist bis auf Weiteres in keiner Weise bereit, zu verhandeln und die Kampfhandlungen einzustellen .... Biden 
dürfte dabei auch einkalkulieren, dass mit der Art und Weise des Vorgehens der USA gegen den russischen Krieg in 
der Ukraine Weichenstellungen für die künftigen strategischen Beziehungen mit Moskau vorgenommen werden. 
Das ist ein Punkt, der in der einseitig auf Waffentransfers fokussierten deutschen Debatte weitgehend 
ausgeblendet wird. Strategische Stabilität in den Abschreckungsbeziehungen mit Russland bleibt für die USA 
Staatsraison. Die Nato und Russland rutschen absehbar in eine anhaltende Konfrontation, die gravierender sein 
wird, als dies zum Höhepunkt des Kalten Krieges war.  .... Es ist anzunehmen, dass Moskau angesichts der 
erheblichen Verstärkung der Nato-Kräfte an der Ostflanke und mit Blick auf seine durch den Krieg auf Jahre 
geschwächte Armee künftig noch stärker auf seine zahlreichen taktischen Atomwaffen setzen wird. Wenngleich 
mit der derzeitigen Kreml-Führung kein Vertrauen mehr aufgebaut werden kann, liegt es im deutschen und 
europäischen Interesse, eine hinreichend stabile Koexistenz mit Russland zu wahren, die nicht nur auf 
Abschreckung, sondern auch auf eine zumindest rudimentäre Rüstungskontrolle setzt. Das kürzlich beim Nato-
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Gipfel in Madrid verabschiedete neue Strategische Konzept der Allianz hält dafür die Türen offen.>> ganzer Artikel 
gesichert via waybackmachine >> 
 

30. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/42-prozent-fuer-ende-der-sanktionen/525325666  Die durch den Ukraine-
Krieg explodierenden Preise lassen Österreicher umdenken 

31. https://taz.de/Finanzielle-Unterstuetzung-der-Ukraine/!5865901/ Geld als ultimative Waffe... Nichts würde Putin 
mehr ärgern als eine stabile Ukraine nach dem Krieg. Deutschland darf deshalb jetzt keinesfalls knausern oder nur 
Kredite vergeben. 
 

32. https://orf.at/stories/3277705/  Die EU sucht auch in Nigeria Ersatz für russisches Gas ... Die EU importiert bereits 
14 Prozent ihrer Flüssigerdgaslieferungen aus Nigeria. Es sei möglich, diese Lieferungen zu verdoppeln, gab 
Baldwin gegenüber Reuters an. Ende August könne Nigeria möglicherweise Fortschritte bei diesen Plänen 
vorweisen. Das Land ist der zweitgrößte Gasexporteur Afrikas  

33. https://orf.at/stories/3277481/  Der erst am Mittwoch vorgestellte Gassparplan der EU wackelt bereits enorm: Das 
Vorhaben, mit dem die Kommission im Notfall Mitgliedsländer zum Gassparen verpflichten will, wird vor allem von 
südeuropäischen Ländern scharf kritisiert. Statt der geforderten europäischen Solidarität zieht sich ein Riss durch 
die Landkarte – für die Suche nach einem Kompromiss bleibt allerdings kaum Zeit  

34. https://kurier.at/wirtschaft/gas-problematik-russland-bremst-angeblich-bei-ruecknahme-der-siemens-
turbine/402083866  
 

35. https://www.deutschlandfunk.de/annalena-baerbock-china-taiwan-tuerkei-syrien-100.html die deutsche 
Aussenministerin zeigte sich alarmiert wegen Warnungen westlicher Geheimdienste vor einer möglichen Invasion 
Chinas in Taiwan. „Wir dürfen nicht noch mal den gleichen Fehler machen“, sagte die Bundesaußenministerin mit 
Blick auf die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen im Dlf  

36. https://orf.at/stories/3277707/ Neue Kämpfe in libyschem Tripolis ...zwischen verfeindeten Milizen ... 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-fast-11000-neuinfektionen-in-oesterreich/402085843  1.511 Patienten 
haben sich am Samstag im Zuge einer Coronainfektion im Spital befunden, um 15 mehr als gestern. 81 Menschen 
wurden auf Intensivstationen betreut  > mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1511-covid-patienten-im-spital-und-10908-
neuinfektionen;art58,3685322 
 

3. https://www.diepresse.com/6169002/neue-corona-variante-im-salzburger-abwasser-nachweisbar                    
4. https://www.derstandard.at/story/2000137710800/neue-variante-ba2-75-im-salzburger-abwasser-nachweisbar  
5.  https://www.heute.at/s/so-gefaehrlich-ist-neuer-corona-schreck-centaurus-100218961  
6. https://salzburg.orf.at/stories/3166100/ Abwasseranalyse  >> mit DIAGRAMMEN >>  

 
7. https://www.derstandard.at/story/2000137714182/bevoelkerung-bei-corona-quarantaene-gespalten ... In einer 

"profil"-Umfrage sprechen sich 47 Prozent der Befragten für eine Beibehaltung der Quarantänepflicht aus. Große 
Unterschiede gibt es zwischen FPÖ- und SPÖ-Wählerklientel >>>  https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-
bevoelkerung-bei-corona-quarantaene-gespalten/402084985  

8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/hunderte-quarantaene-suender-bestraft/525402750  
 

9. https://www.tagesschau.de/inland/corona-kassenaerzte-impfstrategie-lauterbach-103.html  Deutschland... 
"Infizierte müssen zu Hause bleiben" - mit deutlichen Worten stellt sich Gesundheitsminister Lauterbach  
 

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-internationale-notlage-wegen-affenpocken/402086002  
11. https://www.heute.at/s/who-affenpocken-ausbruch-ist-internationale-notlage-100219040  
12. https://orf.at/stories/3277699/  bislang 99 Fälle in Österreich ...  
13. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/faq-affenpocken-103.html  Fragen/Antworten dazu 
14. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-zoonosen-101.html  Covid-19, Affenpocken, Marburg-Fieber: 

Zoonotische Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragbar sind, breiten sich in 
Afrika zunehmend aus. Ein Alarmsignal - doch die WHO arbeitet an einer Gegenstrategie.... "Für Afrika ist das eine 
echte Bedrohung." Zoonosen sind vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragbar  ... Gründe seien das 
Bevölkerungswachstum auf dem Kontinent, die immer größere Mobilität von Menschen und die Suche nach 

https://taz.de/Nato-Gipfel-in-Madrid/!5863715/
https://web.archive.org/web/20220723180946/https:/taz.de/Debatte-um-deutsche-Waffenlieferungen/%215866877/
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/42-prozent-fuer-ende-der-sanktionen/525325666
https://taz.de/Finanzielle-Unterstuetzung-der-Ukraine/!5865901/
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https://www.deutschlandfunk.de/annalena-baerbock-china-taiwan-tuerkei-syrien-100.html
https://orf.at/stories/3277707/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-fast-11000-neuinfektionen-in-oesterreich/402085843
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.nachrichten.at/panorama/chronik/1511-covid-patienten-im-spital-und-10908-neuinfektionen;art58,3685322
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1511-covid-patienten-im-spital-und-10908-neuinfektionen;art58,3685322
https://www.diepresse.com/6169002/neue-corona-variante-im-salzburger-abwasser-nachweisbar
https://www.derstandard.at/story/2000137710800/neue-variante-ba2-75-im-salzburger-abwasser-nachweisbar
https://www.heute.at/s/so-gefaehrlich-ist-neuer-corona-schreck-centaurus-100218961
https://salzburg.orf.at/stories/3166100/
https://www.derstandard.at/story/2000137714182/bevoelkerung-bei-corona-quarantaene-gespalten
https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-bevoelkerung-bei-corona-quarantaene-gespalten/402084985
https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-bevoelkerung-bei-corona-quarantaene-gespalten/402084985
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/hunderte-quarantaene-suender-bestraft/525402750
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Nahrungsressourcen, auch durch die Jagd. .....   Afrika könnte nach Befürchtung der WHO "zum Epizentrum neu 
auftretender Infektionskrankheiten werden" 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/kampf-gegen-die-inflation-bund-steigt-auf-die-gebuehrenbremse/402085693  
16. https://www.heute.at/s/gebuehrenbremse-staat-setzt-erhoehung-fuer-buerger-aus-100218968  
17. https://www.heute.at/s/politiker-rechnet-vor-wie-jeder-600-euro-kriegen-soll-100219003  Teuerungsabgeltung 
18. (  https://www.diepresse.com/6168757/der-staat-soll-doch-gefaelligst-die-naechste-billa-rechnung-zahlen ) 
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2155701-Der-Staat-kann-nicht-jedem-helfen.html  

Wenn es schlecht läuft, hilft der Staat, daran ist man als Österreicher gewöhnt. In der Pandemie gab es Kurzarbeit, 
Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz. Finanziell sollte niemand unter Corona leiden müssen. So ähnlich soll es nach 
Ansicht vieler Bürger und Experten jetzt weitergehen. Wenn die Gaspreise explodieren, möge bitte der Staat die 
Rechnung zahlen. .... Die simple Wahrheit ist: Der Staat kann nur verteilen, was er von seinen Bürgern bekommt. 
Geschenke gibt es nicht. Die aktuelle Krise betrifft zwar so gut wie jeden, doch nicht jeder kann gleichermaßen 
unterstützt werden. Wirklich Bedürftige brauchen jetzt Hilfe, das ist klar. Niemand soll in Österreich hungern und 
frieren müssen. Aber der Sozialstaat kann nicht die Stromrechnungen aller anderen bezahlen, nur damit sich für 
diese auch im kommenden Sommer der Urlaub am Meer ausgeht. Umverteilung funktioniert nur, wenn nicht alle 
Empfänger sein wollen. Wenn Putin wirklich den Gashahn abdreht, dann wird der Staat nicht alle schadlos halten 
können. Das sollte die Bundesregierung endlich klar sagen  

20. https://www.derstandard.at/story/2000137708696/spoe-fordert-steuer-fuer-mehrgewinne-von-
energieunternehmen  
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000137694060/wie-der-wohlstand-wirklich-waechst  Österreichs Erfolg 
beruht nur zu einem geringen Teil auf günstigem Gas und Ost-Arbeitskräften. Viel wichtiger sind Produktivität und 
Innovationskraft in Zukunftsbranchen....  Zuerst brachen in der Pandemie die Lieferketten zusammen, über die 
billige Güter aus Asien nach Europa strömten. Dann blieben viele der Arbeitskräfte aus den osteuropäischen 
Nachbarstaaten aus, auf die sich der heimische Tourismus, die Gastronomie, die Pflege, die Bauwirtschaft und 
andere Branchen stützen. Und nun droht der Ausfall der russischen Gaslieferungen, von denen das Heizen im 
Winter, ein Teil der Stromversorgung und unzählige Produktionsverfahren in der Industrie abhängig sind...ein 
Dreifachschock ... wie ihn das Land seit Gründung der Zweiten Republik nicht erlebt hat....   Wohlstand ist die Folge 
von hoher Arbeitsproduktivität, und hier liegt Österreich immer noch weltweit nahe der Spitze. Das hat das Land 
einer ausgezeichneten öffentlichen und privaten Infrastruktur, einem sehr großen Kapitalstock mit modernster 
Technologie, einer gut funktionierenden Verwaltung und dem hohen Bildungs- und Qualifikationsniveau der 
Arbeitnehmerschaft zu verdanken ... Das ermöglicht unzähligen kleinen und größeren Unternehmen, trotz 
vergleichsweiser hoher Arbeitskosten auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu trägt auch die 
intensive Zusammenarbeit im EU-Binnenmarkt bei, der die kleine Volkswirtschaft in einen der weltgrößten 
Wirtschaftsräume einbettet.... Harald Oberhofer, Ökonom am Wifo und an der WU Wien. "Ein Teil unseres 
Wettbewerbsvorteils war, dass wir stabiles und günstiges russisches Gas bezogen haben. Das ist für absehbare Zeit 
vorbei." Vor allem die Gefahr von Energieausfällen würde die Industrie hart treffen und den Standort auch 
längerfristig weniger attraktiv machen. Höhere Stromkosten seien weniger problematisch, denn da herrscht in der 
EU ein einheitlicher Preis    .... Bei aller Bedeutung der Industrie stammt der Großteil der Wertschöpfung in 
Österreich aus dem Dienstleistungssektor, der von den hohen Energiekosten viel weniger betroffen ist. Dort 
wiederum hat Österreich von seiner Nähe zu EU-Mitgliedsstaaten mit niedrigerem Lohnniveau profitiert, etwa im 
Tourismus und der Gastronomie.... Was kann also Österreich, was kann die EU tun, um den Wohlstand nachhaltig 
zu sichern? Wichtiger als die aktuellen Energiekosten sind die Steigerung der Produktivität und Investitionen in 
Zukunftstechnologien. Je mehr einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwirtschaften, desto höher wird ihr 
Realeinkommen, unabhängig von Gaspreis und Inflation. Und durch Forschung, Entwicklung und Innovation sorgen 
der Staat mit seinen Einrichtungen sowie die Unternehmen dafür, dass die Gewinne im eigenen Land bleiben und 
nicht an Patent- und Lizenzhalter im Ausland abfließen 

22. https://ooe.orf.at/stories/3166106/ Die voestalpine hat nach eigenen Angaben einen Gasvorrat für ein Vierteljahr 
gesammelt. Die geplante Menge von 1,5 Terawattstunden sei seit dieser Woche in gemieteten Speichern gelagert  
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a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/nach-schiessereien-unter-migranten-serbien-will-
durchgreifen/  Nach Ungarn, Griechenland, Polen und den baltischen Staaten rebelliert nun auch Serbien 
dagegen, ein Teil der internationalen Migrationskrise im Zeichen des UN-Migrationspakts zu sein. Derweil baut 
Sloweniens linke Regierung Stacheldraht ab – will die Grenzen aber mit intelligenten Mitteln schützen  .... 
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Aussagen zu den Migrationsströmen in Serbien macht auch der Leiter der besagten NGO „Asylum Protection 
Center“, Rados Djurovic. Danach kommen täglich tausend Migranten nach Serbien. Allein 400 illegale 
Migranten sollen jeden Tag aus Nordmazedonien und dem Kosovo kommen (klassische Neuankömmlinge auf 
der Balkanroute also). 600 würden pro Tag von Ungarn zurückgewiesen. Am Ende bleibt wohl nur die grüne 
Grenze und das Sich-Durchschlagen bis zur österreichischen und deutschen Grenze als Erklärung. 

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rollfeld-mitarbeiter-zeigen-is-geste-am-duesseldorfer-flughafen-
18193532.html  

c) https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/article240058313/Rollfeld-Mitarbeiter-zeigen-IS-Geste-am-
Duesseldorfer-Flughafen.html  

 

d) https://tirol.orf.at/stories/3165985/ Für Migrantinnen und Migranten ist es oft nicht einfach, eine Arbeit zu 
finden, die ihrer Qualifikation entspricht. Jede und jeder vierte Beschäftigte in Tirol hat keine österreichische 
Staatsbürgerschaft. ... Die größte Hürde sei die Sprache, sagt Sabine Platzer-Werlberger vom AMS. Menschen 
würden oft mit Hilfsjobs starten. Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn man darauf achte, dass später im 
Rahmen der beruflichen Weiterbildung geschaut werden, dass Lehrabschlüsse nachgeholt werden oder im 
Ausland erlangte Kompetenzen eingefangen werden 

e) (  https://www.diepresse.com/6168333/die-maer-von-der-demografieluecke ) 140.000 offene Stellen melden 
die Arbeitsämter trotz niedriger Arbeitslosigkeit noch immer. Experten gehen aber wohl eher von 200.000 
unbesetzten Stellen aus, weil viele Unternehmen ja nicht über das AMS suchen. Das klingt ein bisschen 
merkwürdig, weil wir gleichzeitig knapp 300.000 Arbeitslose und 260.000 Mindestsicherungsbezieher haben. 
Also mehr als eine halbe Million Menschen, die theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden, mangels 
Job aber als Beitragszahler für das unter Druck stehende Sozialsystem ausfallen... Überalterung ? ... Österreichs 
Bevölkerung wächst seit vielen Jahren, und zwar ausschließlich durch Zuwanderung. In den vergangenen zehn 
Jahren sind zwischen 45.000 und 113.000 Menschen pro Jahr mehr zu- als abgewandert. Und zwar in einer 
Alterskohorte, die – rein theoretisch – der Traum jedes Arbeitsmarktexperten ist: überwiegend zwischen 20 
und 40.... In den vergangenen 20 Jahren ist die Bevölkerung in der für den Arbeitsmarkt relevanten Gruppe 
zwischen 20 und 64 Jahren um 600.000 Personen gewachsen. Die der über 65-Jährigen dagegen nur um rund 
500.000. Die Behauptung, dass weniger Junge immer mehr Alte durchfüttern müssen, ist also – aus rein 
demografischer Sicht – zumindest aktuell definitiv falsch. In Wien gibt es neuerdings sogar mehr unter 18- als 
über 65-Jährige. Gleichzeitig steigt das Pensionsantrittsalter. Langsam, aber doch.... Wir haben zwar nur ein 
kleines Demografieproblem, aber ein umso größeres der Qualifikation und der Erwerbsbeteiligung. Es gibt nicht 
zu wenig junge Leute, aber es gibt mangels Erwerbsbeteiligung zu wenig junge Beitragszahler. Und zu wenig 
alte Beitragszahler, weil die Anhebung des effektiven Pensionsalters der Sozialstaatsfinanzierung rein gar nichts 
hilft, wenn zu viele Menschen die Jahre vor Pensionsantritt in der Altersarbeitslosigkeit verbringen  .... Das 
größere Problem ist aber: Das Wachstum der jüngeren Bevölkerung geschieht immer noch in hohem Maß über 
irreguläre Wirtschaftsmigration auf der Asylschiene. Allein heuer werden 70.000 Zuwanderer auf diese Art ins 
Land kommen. Bei den meisten ist mangels Dokumenten nicht einmal gewiss, wo sie herkommen, geschweige 
denn, welche Qualifikation sie aufweisen. Das heißt, bei einem nicht geringen Teil der Immigration entscheiden 
Schlepperorganisationen und NGOs darüber, wer kommen darf und wer nicht. Und nicht 
Zuwanderungskriterien des Ziellands. Entsprechend schaut die Erwerbsbeteiligung aus. Am schlimmsten bei der 
Gruppe der Tschetschenen, die 20 Jahre nach der Flucht Erwerbsbeteiligungen von unter 50 %  aufweisen. Bei 
den Männern. Bei den Frauen noch viel weniger.... Dieses völlige Versagen der Zuwanderungspolitik ist national 
natürlich nicht in den Griff zu bekommen, solang die EU ihre eigenen Regeln – etwa Schengen, das für 
grenzüberschreitende Reisen innerhalb der Gemeinschaft eigentlich einen gültigen Aufenthaltsstatus 
vorschreibt – nicht einhält. Und auch ihr Asylrecht durch Vermengung von Migration und Flucht völlig 
verwässert. So lässt sich der Zuzug nicht steuern.... Was man hingegen sehr wohl machen könnte, ist, einen 
größeren Teil der solcherart Zugezogenen rasch für den heimischen Arbeitsmarkt zu qualifizieren: durch 
Fördern, aber vor allem auch durch Fordern. Ersteres passiert zu wenig, Zweiteres gar nicht: Wer keinen Bock 
hat – auch das gibt es –, landet halt im Sozialnetz >>  +  vgl. dazu auch früher die Aussagen eines Demographen 
hier https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-
Pensionisten.html    

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    22. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/polen-will-deutsche-atommeiler-pachten-russland-bremst-bei-ruecknahme-der-
gas-turbine/402084229  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.
com/6102378/russland-erklaert-fuenf-weitere-eu-laender-zu-unfreundlichen-staaten > Live-

Ticker  
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3. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live Live-Ticker >>  
4. https://orf.at/live/5255-HRW-wirft-russischem-Militaer-Folter-vor/  Live-Ticker mit Archiv >>  
5. https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 > KARTENSERIE seit Kriegsbeginn 

> 
6. https://kurier.at/politik/ausland/cia-rund-15000-russen-im-ukraine-krieg-gefallen/402082588  Ukrainische Truppen 

beabsichtigen die von Russen belagerte Stadt zurückzuerobern.... Das russische Militär wird in den kommenden 
Wochen britischen Geheimdiensten zufolge wahrscheinlich eine Art Einsatzpause in der Ukraine einlegen. Damit 
bekomme die Ukraine eine Gelegenheit zum Gegenschlag, sagt MI6-Chef Richard Moore ....Russen haben 
Probleme mit Munitionsnachschub... >> Lagebericht mit KARTE > 

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen Zeitstrteifen 
mit aktueller Karte >  

8. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-149-of-the-invasion  
9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-zugestaendnisse-an-russland-bumerang;art391,3685106  

Selenskyj sieht einen Waffenstillstand ohne die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete als kritisch an. "Ein 
Einfrieren des Konflikts wird der Russischen Föderation nur eine Erholungspause verschaffen", zitiert das "Wall 
Street Journal" Selenskyj. So würde der Krieg nur länger dauern. Diplomatische Zugeständnisse an Moskau 
könnten die Märkte zwar etwas stabilisieren, seien aber nur eine "Atempause" 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-eu-beschliesst-weitere-500-millionen-euro-fuer-waffen/402085096  
11. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ringtausch-101.html warum er nicht funktioniert  
12. https://www.diepresse.com/6168793/polen-wirft-deutschland-bei-waffen-ringtausch-taeuschung-vor  ... Berlin 

habe Panzer angeboten, "die älter waren als diejenigen, die wir der Ukraine gaben“. Man setze künftig lieber auf 
Unterstützung anderer Nato-Partner 

13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-will-panzer-und-kampfflugzeuge-in-suedkorea-kaufen-
18193054.html  >> später 27.7.  dann https://www.diepresse.com/6170526/fast-1000-panzer-riesiges-
ruestungsgeschaeft-polens-mit-suedkorea  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000137666101/die-sanktionen-wirken-aber-nur-auf-die-russische-wirtschaft  
Die vordergründige Resilienz Russlands sollte nicht über die enormen Schäden für das Land hinwegtäuschen. Sie 
zeigen sich aber erst allmählich ....   Russland ist also eindeutig der große Verlierer der westlichen 
Wirtschaftssanktionen und wird unter ihnen noch mehr leiden als bisher. Trotzdem führt es seinen blutigen 
Angriffskrieg mit unverminderter Härte weiter. Politisch haben die Sanktionen also nichts gebracht und werden 
auch nichts bringen, hier sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Der wirtschaftliche Schaden wird von der 
russischen Führung bei der Verfolgung ihrer geopolitischen Ziele nämlich bewusst in Kauf genommen. >> + dazu 
s.u. >> 

15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-zentralbank-leitzins-zinssenkung-rezession-
inflation-handelsueberschuss-rubel-101.html Mit einer kräftigen Zinssenkung reagiert die russische Notenbank 
trotz hoher Verbraucherpreise auf die Rezession. Die Wirtschaft leidet unter den westlichen Sanktionen ..... Aktuell 
ist der Rubel allerdings stärker als vor dem Angriff auf die Ukraine, auch aufgrund erheblicher Beschränkungen durch 
Moskau im Kapitalverkehr. Experten zufolge ist das kein Zeichen wirtschaftlicher Kraft. Die Rubelstärke hängt damit 
zusammen, dass die Summe der Energie- und Rohstoffexporte den Wert der Importe aufgrund der westlichen 
Sanktionen bei weitem übersteigt... Hinzu kommt, dass die Energielieferungen zum Teil in Rubel bezahlt werden müssen, 
wodurch ebenfalls eine Nachfrage nach der Landeswährung besteht 

16. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/panama-papers-whistleblower-interview-101.html  

Briefkastenfirmen sind Putins besten Freunde" ... Die Panama Papers hatten unter anderem enthüllt, wie über 

den inzwischen sanktionierten Putin-Vertrauten Sergej Roldugin Millionen Euro über Briefkastenfirmen 
verschoben worden waren - einer von vielen Finanzströmen, die dem engsten Freundes- und Familienkreis des 
russischen Präsidenten zugeschrieben werden konnten 
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/mangott-gassparzwang-ist-genau-was-putin-will/402084241 Univ. Prof.  Mangott 
erscheint es logisch, dass der Gaskonzern Gazprom diese Mengenreduktion technisch begründet: "Sonst müsste 
man ja zugeben, dass man die Lieferungen aus politischem Kalkül abschwächt, um bestimmte Effekte zu erzielen." 
Die Absicht Russlands dahinter sei, in der EU-Bevölkerung Angst zu streuen und sie zu spalten.... Die Ankündigung 
der Europäischen Kommission vom Mittwoch, die EU-Länder im Notfall zum Gassparen zwingen zu wollen, könnte 
eine solche soziale und politische Spaltung des Westens nach Einschätzung Mangotts unterstützen: "Wenn die 
Leute ihre Wohnungen nicht mehr wie gewohnt heizen können oder ihre Jobs verlieren, weil die Industrie nicht 
mehr genug Gas bekommt, entsteht eine politisch gefährliche Gemengelage." Das könne in vielen EU-Staaten zu 
Protesten führen und politische Stabilität untergraben. Das sei genau, was der russische Präsident Wladimir Putin 

https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live
https://orf.at/live/5255-HRW-wirft-russischem-Militaer-Folter-vor/
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://kurier.at/politik/ausland/cia-rund-15000-russen-im-ukraine-krieg-gefallen/402082588
https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-149-of-the-invasion
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-zugestaendnisse-an-russland-bumerang;art391,3685106
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-eu-beschliesst-weitere-500-millionen-euro-fuer-waffen/402085096
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ringtausch-101.html
https://www.diepresse.com/6168793/polen-wirft-deutschland-bei-waffen-ringtausch-taeuschung-vor
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https://www.derstandard.at/story/2000137666101/die-sanktionen-wirken-aber-nur-auf-die-russische-wirtschaft
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wolle. Daher empfiehlt der Politologe, mit solchen Sparzwängen vorsichtig umzugehen....   Dass die Sanktionen 
den Krieg in der Ukraine noch beenden können, hält der Experte aber für unwahrscheinlich. "Damit würde Putin 
der eigenen Bevölkerung signalisieren, dass er sich letztlich dem Westen gebeugt hat, eingeknickt ist und verloren 
hat. Die vielen Kosten, die der Krieg Russland schon gebracht hat, wären dann umsonst gewesen. Das kann er sich 
politisch nicht leisten", so Mangott. Der Experte glaubt deshalb, dass auch weitere Sanktionspakete Putin 
diesbezüglich nicht umstimmen können. Gleichzeitig sei auch eine Verhandlungslösung derzeit nicht in Sicht. "Ich 
glaube, dass dieser Krieg noch mindestens viele Monate dauern wird", schätzt Mangott. Im Winter könne es 
möglicherweise ein Abflauen der Kämpfe und eine Art Pause geben, bevor es im Frühjahr weitergehe  >>< mit 
DIAGRAMM Gaslieferungen 1.6.22 bis 21.7.22 >> 

18. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-experte-mangott-eu-gassparzwang-ist-genau-was-putin-
will/525259464 "Russland spielt mit Europa wie die Katze mit einer Maus - sie jagt sie und tötet sie langsam, aber 
unerbittlich", sagt der Professor der Universität Innsbruck 

19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-turbine-der-pipeline-steckt-wohl-in-koeln-fest-18191154.html  
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-widerstand-gasnotfallplan-101.html  Die EU will ihre Mitglieder 

verpflichten, 15 Prozent Gas einzusparen - und im Notfall miteinander zu teilen. Die Botschaft: Alle sitzen in einem 
Boot. Doch in vielen EU-Ländern formiert sich Widerstand  

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spanien-und-portugal-lehnen-gasnotfallplan-der-eu-ab-18192736.html  
Spanien und Portugal sehen sich zu Unrecht zur Solidarität mit dem Norden gezwungen, der aus iberischer Sicht zu 
sehr auf russisches Gas gesetzt hatte, während sich die beiden Südländer längst mit hohem Aufwand weitere 
Quellen erschlossen... „Spanien hat seine Hausaufgaben in diesem Bereich gemacht und zahlt mehr als viele 
europäische Partner. Im Unterschied zu anderen Ländern haben die Spanier in Sachen Energie nicht über ihre 
Verhältnisse gelebt“, sagte die spanische Umweltministerin ..., die sich darüber ärgerte, dass ihre Regierung in die 
Überlegungen gar nicht mit einbezogen gewesen sei. Der Protest war zugleich eine Retourkutsche für das 
Verhalten der EU-Partner im Norden, die Spanien und Portugal während der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt 
heftig kritisiert hatten 
 

22. https://kurier.at/wirtschaft/gas-problematik-russland-bremst-angeblich-bei-ruecknahme-der-siemens-
turbine/402083866  

23. (  https://www.diepresse.com/6168674/ohne-die-eu-waere-ungarn-eine-komplette-diktatur )  WIIW-Direktor 
Mario Holzner glaubt nicht, dass Russland den Europäern das Gas ganz abdrehen wird ... Warum haben sie uns 
dann erlaubt, bis jetzt die Speicher weiter anzufüllen? Andererseits hat Putin auch schon bewiesen, dass er auch 
Sachen macht, die nicht unbedingt viel Sinn machen. Trotzdem scheint mir das nicht wirklich logisch. Die Quellen 
zuzuschütten birgt nämlich die Gefahr, dass viele dieser Quellen mit heutiger Technologie nicht mehr erschließbar 
sind. Insgesamt glaube ich, dass sich das ausgehen wird, weil es auf russischer Seite kein Interesse gibt, das 
vollständig abzudrehen. ... Wenn diese ganzen Preise an die Spotmärkte angeheftet sind, dann sollten die Preise 
wieder so schnell runterschießen wie sie raufgeschossen sind. Angebot und Nachfrage haben sich global gesehen 
ja kaum verändert. ....  Bei den Nahrungsmitteln ist das anders, da ist tatsächlich das Angebot reduziert...           
(Zum Russlandgeschäft...) Die Erste Bank hat schon vor vielen Jahren gemerkt, das ist ihnen zu heiß. Die Raiffeisen 
Bank ist geblieben und hat eine ordentliche Risikoprämie eingefahren. Die haben jedes Jahr eine halbe Milliarde 
Profite aus Russland rausgezogen. Ihr Eigenkapital von 2,3 Milliarden Euro haben sie dort schon mehrfach 
amortisiert. Nun müssen sie und andere sich neu fokussieren ...  Österreich hat, was auch immer aus der Ukraine 
werden wird, einen gewissen First-Mover-Vorteil in der Region. Da sind viele Möglichkeiten gegeben, selbst in 
dieser Situation. Die Länder in Mittel- und Südosteuropa wachsen ja trotzdem noch schneller als jene in 
Westeuropa. Ich glaube für Österreich ist die sogenannte Ostöffnung auch noch in Zukunft ein Plus. ... Es gibt 
massiven Investitionsbedarf in der Ukraine, die Gelder fließen zu großen Teilen von außerhalb – aus der EU oder 
den USA. Vor allem die Amerikaner werden viel investieren, weil es der Stellvertreterkrieg der nächsten Jahre sein 
wird. Ich befürchte, der Krieg wird dauern, bis Putin eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben ist, 
oder bis die Abnützungserscheinungen in der russischen Gesellschaft so stark sind, dass er aufgegeben wird  ... Wir 
werden in den nächsten Jahren eine Serie von Revolutionen sehen. In Europa sind die Länder sehr unterschiedlich 
betroffen. In Österreich machen Nahrungsmittel und nicht-alkoholische Getränke weniger als zehn Prozent des 
gesamten Haushaltskonsums aus. Das geht bis zur Ukraine, wo es 50 Prozent sind. Das typische osteuropäische 
Land hat einen Anteil von etwa 25 Prozent. Da ist der Anstieg der Lebensmittelpreise ganz anders zu spüren 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155657-Uniper-Rettungspaket-steht.html 
Deutscher Staat steigt bei kriselndem Gasversorger ein...  >> dazu Hintergrund : 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/uniper-fortum-krise-energiemarkt-gasversorger-portraet-
gasspeicher-staatshilfe-stabilisierung-101.html  

25. https://kurier.at/politik/ausland/polen-will-deutsche-atommeiler-pachten/402084226  
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26. https://www.diepresse.com/6168666/russland-unzuverlaessiger-gas-lieferant-belgien-verlaengert-akw-laufzeit  
27. https://www.derstandard.at/story/2000137689586/belgien-vereinbart-weiterbetrieb-von-atomkraftwerken-bis-

2036  
 

28. https://www.diepresse.com/6168684/der-getreide-deal-steht-wie-die-ukraine-russland-vertrauen-soll   Die 
Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine soll von den Konfliktparteien unter UNO-Führung gemeinsam überwacht 
werden... Das Abkommen "eröffnet den Weg für umfangreiche kommerzielle Lebensmittelexporte aus drei 
entscheidenden ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer - Odessa, Tschornomorsk und Juschnyj", sagte Guterres 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155656-Einigung-bei-Getreide-Abkommen.html ... 
Schiffe mit dem Ziel Ukraine sollen – auf russischen Wunsch hin – zunächst in Istanbul durchsucht werden, um 
sicherzustellen, dass sie keine Waffen geladen haben. Auch Schiffe, die die Ukraine verlassen, sollen in der Türkei 
kontrolliert werden. Es soll dabei sichergestellt werden, dass ausschließlich Getreide an Bord ist. 
Außerdem verpflichten sich beide Länder, sichere Korridore für Frachtschiffe zu respektieren. Die Übereinkunft gilt 
für vier Monate, verlängert sich danach aber automatisch. Vier Monate sollten reichen, um das derzeit blockierte 
Getreide zu exportieren ....  Die beiden Kriegsparteien lieferten vor dem Konflikt gemeinsam etwa 30 Prozent des 
Weizens weltweit. Derzeit sind bis zu 25 Millionen Tonnen durch russische Kriegsschiffe und ukrainische Minen in 
ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert >> mit Weltkarte der Exportdestinantionen >>  

30. https://kurier.at/politik/ausland/guterres-vereinbarung-fuer-getreide-exporte-aus-ukraine-erzielt/402085105  Schiffe 
in dem humanitären Korridor und die beteiligten Häfen dürften dabei nicht angegriffen werden. Dieser Punkt wird 
in New York so interpretiert, dass an diesen strategisch wichtigen Orten - zum Beispiel im Hafen Odessas - faktisch 
eine Waffenruhe gelten soll. Das Abkommen soll den Angaben zufolge zunächst für vier Monate gelten. Der UN-
Funktionär machte aber deutlich, dass eine Verlängerung bis zum Ende des Krieges angestrebt werde. >> mit Karte 
s.o. > 

31. https://taz.de/Abkommen-ueber-Getreideexporte/!5869639/  Im Gegenzug schreibt die Vereinbarung fest, dass 
die EU Sanktionen lockert, die bislang russische Getreide- und Düngemittelexporte behindert haben. So sollen 
zukünftig Transportunternehmen, die russisches Getreide auf die Straßen und Meere bringen, sowie 
Versicherungen, die diese absichern, nicht mehr sanktioniert werden  

32. https://orf.at/stories/3277526/ Die Ukraine hatte zuvor mitgeteilt, es werde bei der Vereinbarung zu 
Getreideexporten kein gemeinsames Dokument mit Russland unterzeichnen. Vielmehr würden beide Länder 
parallel Übereinkünfte mit den Vereinten Nationen und der Türkei schließen, ...Es werde keine russischen 
Repräsentanten in ukrainischen Häfen und keine russischen Eskorten von Transporten geben ,,,, Die Umsetzung 
des Abkommens – und damit die Ausfuhr von Nahrungsmitteln aus der Ukraine – könnte nach UNO-Angaben noch 
einige Wochen dauern 

33. https://www.welt.de/politik/ausland/article240056707/Weizen-Exporte-Kiew-und-Moskau-unterzeichnen-
Getreideabkommen-mit-Tuerkei-und-UN.html  Die nun erzielte Einigung ist der wohl größte Vermittlungserfolg der 
Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn, nachdem die Weltorganisation bereits bei der Evakuierung ukrainischer Zivilisten 
in der Stadt Mariupol geholfen hatte. Zudem handelt es sich um den bislang bedeutendsten Kompromiss zwischen 
Moskau und Kiew in dem Konflikt. 

34. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/ukraine-russia-sign-un-backed-deal-restart-grain-exports  
Shipping of millions of tonnes from blockaded Black Sea ports could avert global food crisis 

35. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/22/ukraine-russia-grain-deal-analysis   Analysis: demand is 
desperate but ships, crew, insurance and shipping lanes all need preparing  ….   An armada of 400 bulk cargo ships 
– designed for transporting agricultural goods between continents and each able to hold up to 50,000 tonnes – 
would be required for transporting the estimated 20m tonnes of grain stuck in Ukraine’s stores ,,, Shipping analysts 
estimate it would take a couple of weeks for vessels to be re-routed to the Black Sea. This depends on the 
availability of ships in nearby areas, such as the Mediterranean, according to Peter Sand, chief analyst at freight 
market analytics firm Xenet  >> mit KARTE Schwarzesmeer > 

36. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/dunya-turkiyeyi-konusuyor-tahil-
anlasmasi-gazete-mansetlerinde-42105396  „Die Welt spricht über  die Türkei“        
                TIPP:  >>> für  Handy QR-Code >> dann automat. Übersetzung nutzen >> 

37. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/tum-gozler-istanbulda-tahil-krizinin-
cozumu-icin-tarihi-imza-42105334  „.... Historische Unterschrift für den 
Getreidekorridor wurde in Istanbul unterzeichnet“     

38.                

39.  

40.          
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gesundheitsminister-will-nicht-mehr-spontan-selbst-twittern/402084493 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/11115-neuinfektionen-in-oesterreich/402084433   die Hälfte davon in Wien und 
Nö ... > mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

3. https://www.heute.at/s/11115-corona-faelle-behoerden-aendern-zahl-der-toten-100218852 mit Graphiken >> 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-corona-patienten-in-den-spitaelern-steigt/402084895  
5.  
6. https://www.diepresse.com/6168709/eindeutig-falsch-spoe-laeuft-sturm-gegen-aufhebung-der-quarantaene  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155695-Rote-laufen-gegen-Lockerungen-

Sturm.html  
8. https://kurier.at/politik/inland/corona-rote-laufen-gegen-lockerungen-sturm/402085033  Die offenbar bevorstehende 

Aufhebung der Corona-Quarantäne lässt in der SPÖ die Alarmglocken läuten. Gesundheitssprecher Philip Kucher 
sprach am Freitag in einer Aussendung von einem gefährlichen und unverantwortlichen Spiel der Regierung. Ein 
Quarantäne-Aus für Infizierte könnte das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen bringen 

9. https://www.heute.at/s/verantwortungslos-hacker-geht-auf-wut-rauch-los-100218890  Infizierte im Supermarkt ohne 
Maske? 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2155704-Impfstoffe-gegen-Ansteckungen-
noetig.html WHO fordert von Forschenden eine Weiterentwicklung  

11. https://www.welt.de/wissenschaft/article240072167/Omikron-Schutz-vor-Corona-Ansteckung-schwindet-laut-
Studie-wenige-Monate-nach-Impfung.html 

12. https://www.welt.de/gesundheit/article240054021/Gesundheitsminister-Lauterbach-Ohne-neue-Massnahmen-
droht-katastrophale-Corona-Situation.html in Deutschland  

13. https://www.theguardian.com/global-development/2022/jul/21/covid-vaccine-figures-lay-bare-global-inequality-
as-global-target-missed  Only one in seven people in low-income countries are fully vaccinated with poorest pushed 
to the ‘back of the queue’  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000137663883/stromkontingent-schlaegt-preisdeckel-und-markteingriff  
welches der vorgeschlagenen Modelle wie wirkt...  

15. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/habecks-energiesparpaket-die-angst-der-gruenen-vor-dem-aufstand-
18190108.html  in Deutschland ...  
 

16. (  https://kurier.at/wirtschaft/reparatur-der-raffinerie-schwechat-duerfte-sich-verzoegern/402083629 ) 
 
 
   

21. Juli  2022      
 

a) https://kurier.at/politik/inland/unaufhaltsame-migrationswelle-wir-schauen-uns-jede-ladeflaeche-an/402082297  
Im Burgenland wurden heuer schon fünfmal mehr Flüchtlinge aufgegriffen als im Vorjahr.... heuer bereits 
24.085 .. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000137643991/viele-aufgriffe-an-der-grenze-aber-zahl-der-asylwerber-
konstant.... Mehrere dem STANDARD vorliegende Grundversorgungsstatistiken bestätigen das. Am 13. Juli 
befanden sich demnach 87.981 Menschen in dem Asylwerberinnen und anderen mittellosen Ausländern 
offenstehenden Versorgungsnetz (...waren es acht Monate davor, am 24. November 2021, mit 29.536 
Grundversorgten beträchtlich weniger Menschen gewesen.....) >>  vgl. dazu die Leserpostings u deren 

Bewertungen >> 
c) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/streit-um-fluechtlings-chaos-an-grenze/525233026  Im Burgenland ist 

man frustriert über diese Eskalation der Lage: „Die Exekutive vor Ort kommt einfach nicht mehr nach. Die 
Aufgegriffenen werden in den Zug gesetzt und planlos weggeschickt“, so ein Insider... Bisher wurden die 
Flüchtlinge bei ihrem Weg über die Grenze abgefangen – und daraufhin in Flüchtlingszentren nach Traiskirchen 
oder Thalgau gebracht. Aktuell passiert das allerdings nicht mehr: Nun bekämen sie eine Ladung in die Hand 
gedrückt und sollten sich bei den Behörden melden, heißt es aus Kreisen der burgenländischen 
Landesregierung. Damit will man die Asyl-Antragszahlen schönen, wird vermutet... Im Doskozil-Lager (= 
Laandeshauptmann von SP Burgenland) nimmt man Innenminister Karner (VP) in die Pflicht: Es brauche mehr -
Polizei an den Grenzen – und endlich ein bilaterales Abkommen mit Ungarn. „Seit Jahren ist nichts passiert“ 

d) https://burgenland.orf.at/stories/3165898/  Burgenland: Polizei weist Vorwürfe zurück... der stellvertretende 
Landespolizeidirektor Fasching gab aber zu, dass in Einzelfällen die Aufnahme innerhalb der 48 Stunden nicht 
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vollständig gemacht werden konnte. Er begründete das mit dem Fehlen von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern  

e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/burgenland/nach-crash-mit-polizeiauto-8-fluechtlinge-bitten-um-
asyl/525232394  Noch auf ungarischer Seite versuchten Polizisten gegen 6 Uhr, das verdächtige Fahrzeug 
anzuhalten. Der Schlepper stieg jedoch aufs Gas und raste über die Grenze nach Österreich, >> detto auch bei 

https://burgenland.orf.at/stories/3165824/ >> 
f) https://www.sn.at/salzburg/chronik/salzburg-afghane-bezog-sozialleistungen-und-arbeitete-als-paketzusteller-

anzeige-124549963  ... Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten mehrere Rechnungen für Paketzustellleistungen 

vor und stellten fest, dass der Asylwerber  gleich vier Autos besaß ... 
g) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/muttermord-weiter-jagd-auf-den-sohn/525230673 Per 

europäischem Haftbefehl jagt die Kripo weiterhin Mohammad C., einen als gewaltbereit geltenden Syrer, der mit 
seiner Familien im großen Flüchtlingsstrom 2015 nach Österreich kam. 

 

h) https://taz.de/Menschenrechte-in-Afghanistan/!5865926/  Die Uno klagt in ihrem ersten Bericht zu 

Afghanistan. Der Grund sind die massiven Menschenrechtsverletzungen seit der Machtübernahme der Taliban  
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155519-Mittelfristig-bis-zu-50.000-
Fluechtlinge-an-Schulen-erwartet.html Das Bildungsministerium rechnet mit einer weiteren deutlichen 
Zunahme ukrainischer Kinder und Jugendlicher an den heimischen Schulen. Zuletzt sind knapp 11.000 
ukrainische Flüchtlinge in den Klassen gesessen. Mittelfristig werden 37.500 bis 50.000 erwartet.... Die meisten 
werden es laut Projektion weiter an Volksschulen (21.300) und Mittelschulen (17.600) sein, der Großteil davon 
in Wien und Niederösterreich ... So wurden etwa über 400 ukrainischsprachige Pädagoginnen und Pädagogen 
aufgenommen, davon über 80 ukrainische Staatsbürger. Diese wurden als pädagogische Assistenzkräfte in 
Klassen mit ukrainischen Schülern eingesetzt 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    21. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/nord-stream-1-so-viel-gas-wie-vor-wartung-angemeldet-cia-rund-15000-russen-
im-krieg-gefallen/402082603  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/medwedew-ukraine-koennte-von-der-weltkarte-verschwinden >> Live-
Ticker >  

3. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/us-geheimdienste-gehen-von-15-000-getoeteten-russischen-
soldaten-aus-18188090.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  Nach dem Einmarsch ins Nachbarland hatte der Kreml von 
Kiew vor allem die Abtretung der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sowie die der ostukrainischen 
Gebiete Donezk und Luhansk gefordert. Die Ukraine lehnte das klar ab. Nun verweist Moskau auf westliche 
Waffenlieferungen, die angeblich eine Bedrohung für die prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk 
darstellen sollen. Deshalb wolle man die ukrainische Armee noch weiter zurückdrängen als ursprünglich geplant, 
heißt es aus Moskau  >>>  Lagebericht mit KARTE ! (diese auch gesichert >>) >> und  Artikel  gesichert via 
waybackmachine >> 

4. https://kurier.at/politik/ausland/cia-rund-15000-russen-im-ukraine-krieg-gefallen/402082588  Fünf Monate nach 

Kriegsbeginn (Anm.: 24. Feb. 2022 >  vgl. ab 157 Feb 2.H >> )  haben führende russische Politiker einmal mehr das 

Fortbestehen der Ukraine als souveränen Staat infrage gestellt. Dmitri Medwedew, Ex-Präsident und jetziger 
Vizechef des russischen Sicherheitsrates, veröffentlichte am Donnerstag eine Liste von Dingen, "an denen Russland 
nicht schuld ist". Ein Punkt lautet: "Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher 
Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte." .... Der Chef des russischen Parlaments, 
Wjatscheslaw Wolodin, kritisierte explizit die USA dafür, die angegriffene Ukraine militärisch zu unterstützen. Er 
warf US-Präsident Joe Biden vor, aus eigenen Interessen den Krieg "bis zum letzten Ukrainer" weiterlaufen lassen 
zu wollen und eine friedliche Regelung im Donbass zu verhindern..... Sollte der Westen Langstreckenwaffen an 
Kiew liefern, würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet. Die politischen Ziele - 
"Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" - seien unverändert.... CIA Dirktor Burns sagte, die Ballung der 
russischen Streitkräfte im Donbass deute zumindest im Moment darauf hin, dass das russische Militär aus den 
Fehlschlägen zu Beginn des nun schon seit fast fünf Monaten anhaltenden Krieges gelernt habe.... Nach Angaben 
des ukrainischen Militärs kommen die russischen Truppen bei ihren Versuchen, im Donbass weiter vorzudringen, 
kaum voran >>  Lagebericht mit KARTE >> 
 

5. https://taz.de/Russlands-Angriff-auf-die-Ukraine/!5869475/ Eskalation im Kampf der Worte... Russland will nicht 
mehr nur den Osten und Süden der Ukraine erobern. Stattdessen spricht das Land indirekt von ihrem 
„Verschwinden“. .... Insbesondere die Lawrow-Äußerung ( >>  s.u. >> )wurde von der Ukraine und ihren westlichen 
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Verbündeten als klare Drohung mit einer Ausweitung des Krieges verstanden. Zuletzt hatten manche Politiker 
gemutmaßt, dass Russland sich mit dem Osten und Süden der Ukraine zufriedengeben werde. Auf dieser 
Grundlage schlug Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor wenigen Tagen ein „Einfrieren“ des Konflikts 
vor 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155517-Neue-Kaempfe-im-Osten-und-neue-US-
Waffen-fuer-Kiew.html  USA wollen weitere Himars-Raketenwerfer liefern. London: Russland will Kraftwerke 
kontrollieren... Die Regierung in Kiew hatte Russland zuvor vorgeworfen, Truppen nahe des Kraftwerks zu 
stationieren und dort auch Militärausrüstung zu lagern.  

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/krieg-in-der-ukraine-britischer-geheimdienst-chef-glaubt-dass-russland-bald-
die-luft-ausgeht/28063400.html  >> mit weiteren Links u zu KARTE >>  

8. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/ukraine-krieg-waffenschmuggel-eu-101.html ..aus der UA in die EU... 
von Einzelpersonen und kriminellen Netzwerken. Politiker fordern Verbleibskontrollen von Waffen  
 

9. https://taz.de/Alltag-in-Moskau-nach-fuenf-Monaten-Krieg/!5865818/  Die meisten Russinnen und Russen stimmen 
dem Krieg zu. Aber längst nicht alle. Familien und Freunde sind zerstritten. Die Gesellschaft ist verstört. – ein 
Bericht über Beobachtungen bei den einfachen Menschen.... 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/nord-stream-laut-betreiber-so-viel-gas-wie-vor-wartung-angemeldet/402082591   Nach 
Aussage des Präsidenten der Bundesnetzagentur liegt die für Donnerstag angekündigte Gas-Liefermenge über die 
Pipeline Nord Stream 1 weiterhin unter der Menge vor der Wartung. 

11. https://www.diepresse.com/6168015/durch-nord-stream-1-fliesst-wieder-gas >> mit LieferDIAGRAMM >>  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155482-Gas-fliesst-wieder-Auslastung-bei-

etwa-40-Prozent.html  >> mit DIAGRAMM > 
13. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/nordstream-chronologie-101.html Chronik eines Politicums.... 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155591-Im-Gaskrieg-bricht-die-Solidaritaet.html  
Nach einem zehntägigen Lieferstopp strömt wieder russisches Gas nach Europa.... Doch kaum hatte 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Dokument eines Notfallplanes ( >  s.u. Mittwoch> > ) präsentiert 
und erneut die Solidarität der Mitgliedstaaten beschworen, zeigten sich bei dieser erste Brüche. Vorbehalte kamen 
gleich aus mehreren Ländern. So wehren sich Portugal und Spanien gegen die Drosselung des Gasverbrauchs. Sein 
Land sei "absolut gegen" den unverhältnismäßigen und nicht nachhaltigen EU-Vorschlag, sagte der portugiesische 
Energieminister Joao Galamba der Zeitung "Expresso". Der EU-Plan gehe nicht auf den besonderen 
Wasserkraftbedarf Spaniens und Portugals ein. Beide Staaten seien wegen der aktuellen Dürre gezwungen, mehr 
Strom durch Gaskraftwerke zu erzeugen.... Polen wiederum stößt sich an einer anderen Vorgabe - jener, dass die 
Staaten ihre eigenen Notfallpläne aktualisieren sollen. Das erachtet die Regierung in Warschau nicht als 
notwendig. Denn die polnischen Gasspeicher sind bereits zu 98 Prozent gefüllt. Das Land musste Maßnahmen 
ergreifen, nachdem Russland seine Lieferungen bereits im April eingestellt hatte... Während Deutschland und 
Österreich - ähnlich wie weitere benachbarte Staaten - vereinbaren wollen, sich im Gasnotfall gegenseitig zu 
helfen, wählte Ungarn in der Vorwoche einen anderen Weg: 

15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ungarn-kauft-mehr-gas-in-russland-18189330.html  
16. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/gas-menschenrechte-101.html  Abkehr vom russischen Gas bedeutet: 

Neue Lieferanten müssen her. Viele Staaten, die die EU nun umwirbt, haben erhebliche Defizite in Sachen 
Menschenrechte  

17. https://taz.de/Gas-aus-Russland/!5865903/ Vorläufig fließt wieder Gas aus Russland. Dennoch soll sich niemand 

auf Putin verlassen. Er kalkuliert und manipuliert nach eigener Manier.  .... Fast schon höhnisch sprechen russische 

Politiker*innen darüber, dass die Politiker*innen in Europa Wahlen gewinnen müssten und deshalb nach der Pfeife 
ihres Volkes tanzten. Moskau spielt mit diesen Ängsten, und zwar immer unverfrorener. 

18. https://www.tagesspiegel.de/politik/die-gasstopp-sorge-bleibt-putins-scheinheiliges-spiel-laesst-deutschland-
weiter-bangen/28539332.html  ...die Regierungen sind machtlos >> mit Karte Pipelines >> 

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/wir-brauchen-weiter-gas-aus-russland-baerbock-warnt-vor-volksaufstaenden-
bei-lieferstopp/28538214.html 
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutsche-bahn-plant-getreidebruecke-aus-der-
ukraine;art17,3683956 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155618-Getreide-Abkommen-in-Sicht.html  Ausfuhr von 
Getreide aus der Ukraine soll von den Konfliktparteien unter UNO-Führung gemeinsam überwacht werden. 

22. https://orf.at/stories/3277401/  Nach wochenlangen Verhandlungen wegen Russlands Getreideblockade im 
Schwarzen Meer reist UNO-Generalsekretär Antonio Guterres noch heute nach Istanbul. Eine Einigung über ein 
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Abkommen mit Moskau und der Ukraine zur Ausfuhr von Millionen Tonnen ukrainischen Getreides sei aber noch 
nicht vollständig ausgehandelt, sagte UNO-Sprecher  
 

23. https://www.derstandard.at/story/2000137642442/tuerkei-spricht-mit-finnland-und-schweden-ueber-nato-
mitgliedschaft  

24. https://www.diepresse.com/6168322/lukaschenko-belarus-sei-keine-diktatur-hoechstens-autoritaer sagt 
Lukaschenko...  

 

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

1. https://www.diepresse.com/6168164/14070-neuinfektionen-inzidenz-bei-9288 Die Zahl der Neuinfektionen sage 
im Moment "wenig" aus, sagte auch Komplexitätsforscher Peter Klimek von der MedUni Wien der Tageszeitung 
"Österreich" (Donnerstag-Ausgabe). Menschen würden sich weniger testen, die Dunkelziffer sei hoch. Der 
"wichtigste Anhaltspunkt sind die Spitäler", betonte Klimek. In den vergangenen 20 Tagen habe sich etwa die 
Sieben-Tages-Inzidenz in Wien - auf hohem Niveau - kaum verändert. Aber in den Spitalsaufnahmen sehe man "eine 
sehr deutliche Zunahme" 

2. https://www.diepresse.com/6168193/coronavirus-entwurf-sieht-aus-fuer-quarantaene-vor  
3. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung-plant-geheim-lockerungen/525195421  >>> Vdg.Entwurf >> 
4. https://www.derstandard.at/story/2000137665347/maskenkontrollen-werden-verschaerft-eine-u-bahn-fahrt-ins-

reich-der Ausreden  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2155549-Heuschnupfenspray-koennte-gegen-Sars-CoV-2-
wirken.html  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155543-Vorbereiten-auf-den-Worst-
Case.html Die IHS-Ökonomen skizzieren die Zukunft zwischen Gaslieferstopp, Krieg, Pandemie und Lieferketten-
Problemen... Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs orten die Ökonomen in einem potenziellen 
Gaslieferstopp, im Ukraine-Krieg und Lieferketten-Problemen sowie weiteren Corona-Einschränkungen.  >> dazu 
IHS-Graphik und PPT_Pressekonferenz  dazu >> 

7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ihs-gas-lieferstopp-wuerde-oesterreichs-wirtschaft-stark-
daempfen;art15,3684174  mit GRAPHIK >> 

8. https://www.derstandard.at/story/2000137646918/die-wirtschaft-liefe-gut-waere-da-nicht-der-moegliche-
gasstopp  
 

9. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/robert-habeck-kuendigt-weiteres-paket-zur-energiesicherung-an-

18189157.html Deutschland...u.a.  Reaktivierung der Braunkohle ... 
10. https://kurier.at/wirtschaft/gewessler-alarmstufe-wenn-gasspeicher-ziel-von-80-verfehlt-wird/402081769 

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155460-Entlastungen-fuer-Stromkunden.html  
12. https://www.heute.at/s/erster-landes-chef-sagt-nun-scharfen-sparplan-an-100218622  
13. https://www.diepresse.com/6168132/niederoesterreich-beschliesst-entlastungspaket-in-hoehe-von-320-millionen-euro  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155508-Niederoesterreich-beschliesst-Teuerungs-

Ausgleich.html  
15. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-beraet-ueber-eine-zinswende/402083170  
16. https://www.diepresse.com/6168199/ezb-erhoeht-zinsen-kraeftig   Da 

die Zinswende vor allem für stark verschuldete Staaten wie Italien, dass 
durch den Rücktritt von Premierminister Mario Draghi am Donnerstag 
zeitgleich zur EZB-Entscheidung in eine veritable Regierungskrise 
geschlittert ist, Schwierigkeiten bringen könnte, kündigte die EZB am 
Donnerstag auch ein neues Instrument an, um die „Fragmentierung“ 
der Eurozone zu verhindern. Das sogenannte „Transmission Protection 
Instrument“ TPI soll dafür sorgen, dass sich Entscheidungen der EZB 
„gleichmäßig“ über die gesamte Eurozone verteilen, so die Zentralbank  
mit DIAGRAMM „Leitzins  u Inflation in Österreich 1960-2020  wie 
abgebildet >> 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/21
55521-EZB-eroeffnet-Kampf-gegen-Inflation.html  >>>>  GARAPHIK > 
Grundsätzlich soll die jetzige EZB-Zinswende – bei den kommenden 
Sitzungen sind weitere Erhöhungen am Plan – zur Folge haben, dass 
Kredite für die Wirtschaft und die privaten Haushalte schrittweise teurer   
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werden. Wird die Nachfrage gedrosselt, sollte auch der Inflationsdruck sinken. Auch die Sparzinsen sollten wieder 
steigen, vorerst wird das freilich nur sehr langsam vonstattengehen. Was die EZB mit ihren Zinserhöhungen 
ebenfalls bewirken will, ist eine Aufwertung des zuletzt sehr schwachen Euro gegenüber dem US-Dollar. Das soll 
Importe – unter anderem auch den Zukauf von Energie – tendenziell verbilligen, was die Teuerung wiederum 
generell bremsen würde. Für Exporte kann ein festerer Euro freilich Nachteile haben. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155485-Licht-und-Schatten-der-EZB-
Entscheidung.html  Seit Monaten treiben stark gestiegene Energiepreise die Inflation an. Dieser Trend verschärfte 
sich noch durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Zudem hat die Industrie seit der Corona-Pandemie damit zu 
kämpfen, dass Lieferketten nicht reibungslos funktionieren, auch weil es in China teilweise immer wieder zu 
Lockdowns kommt. Im Juni erreichte die Inflation im Euroraum mit 8,6 Prozent den höchsten Stand seit Einführung 
der Gemeinschaftswährung als Buchgeld 1999 

19. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-ezb-hebt-zinsen-um-0-5-prozentpunkte-an-18188589.html Zum ersten 
Mal seit dem Jahr 2011 erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen.... Die Leitzinsen im Euroraum sollen um 0,5 
Prozentpunkte steigen. Es ist auch eine Zäsur in der Geschichte der Europäischen Währungsunion: Nach den langen 
Jahren der Niedrigzinspolitik geht die Notenbank einen Schritt hin zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik. Schon 
Ende Juni hatte sie die Nettoanleihekäufe ihres Krisenprogramms auslaufen lassen. Die EZB kommt damit spät: 
Zahlreiche andere Notenbanken der Welt, darunter die amerikanische Federal Reserve und die Schweizer 
Nationalbank, haben sich längst mit Zinserhöhungen gegen die Inflation gestemmt >> mit DIAGRAMM >> und dazu 
VIDEO https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/das-bedeutet-die-zinswende-fuer-verbraucher-18189297.html  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2155587-Elf-Jahre-und-einige-Stunden.html Mit dem Ende der 
Nullzins-Anomalie beendet die EZB eine Ära - und startet einen neuen Teufelskreislauf... Das Ende der elfjährigen 
geldpolitischen Nullzins-Anomalie ist eine eminente Gefahr für die einheitliche Wirkung der Geldpolitik im 
gesamten Euroraum, weil die Rückkehr der Zinsen auch wieder die Finanzierungskosten der einzelnen Euro-Staaten 
auseinandertreibt. Die nächste Schuldenkrise schwebt quasi schon als Damoklesschwert über der Währungsunion - 
und Italien ( vgl. hier >>> ) ist dabei das mit Abstand größte, weil tatsächlich existenzielle Risiko  

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/zinswende-ezb-anleihekaufprogramm-101.html Warum die 
Zinserhöhung nur ein Anfang ist - Analyse  

22. https://www.derstandard.at/story/2000137698627/verbraucher-euro-konjunktur-was-hoehere-zinsen-bewirken  
23. https://www.derstandard.at/story/2000137700423/die-neue-macht-der-notenbank – ein Kommentar... Die EZB 

kann die Eurozone in die richtige Richtung steuern – oder in die falsche 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155716-Nie-wieder-Staatsschuldenkrise.html  ?  

Mit dem neuen Werkzeug TPI will die EZB jedem Euroland im Notfall zur Seite springen können. 
 

 
   

20. Juli  2022      
 

a) https://www.heute.at/s/ansturm-polizei-laesst-fluechtlinge-einfach-ins-land-100218487 ...bis zu 400 Aufgriffe 
pro Tag an burgenländischer Grenze .... Wie "Heute" erfuhr, müssen die Behörden jetzt in der Urlaubssaison 
offenbar kapitulieren. In einer internen Dienstanweisung (sie liegt "Heute" vor) wird den Beamten 
vorgeschrieben, Asylwerber nach 48 Stunden auf freien Fuß zu setzen – wenn innerhalb dieser Frist kein 
Erstgespräch durchgeführt werden kann. Dem Asylwerber sei aber "nachweislich" eine Ladung mitzugeben... 
Die Betroffenen sollen sich dann einen Termin für eine Erstbefragung (bei jeder Schwerpunktdienststelle der 
Bundespolizei möglich, Adresslisten werden mitgegeben) vereinbaren. Bis dahin können sich die Flüchtlinge frei 
im Land bewegen – und sind sich selbst überlassen. Im Grenzort Nickelsdorf sorgt das nun für Verunsicherung. 
"Die Menschen klopfen sich durch die Nachbarschaft und bitten um Geld und Essen", sagt ein "Heute"-Leser. 
"Größere Gruppen sitzen die ganze Nacht am Bahnhof." Die ÖBB haben daher sogar zwischenzeitlich einen 
Security-Dienst installiert ....  Angesprochen auf die interne Dienstanweisung zeigt sich Doskozils 
Landesgeschäftsführer (SP) nun entsetzt. Roland Fürst zu "Heute": "Das von Ihnen zitierte Schreiben offenbart 
die ganze Hilflosigkeit der Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung.> + VIDEO > Artikel gesichert via 

wayback-machine >> 
b) https://burgenland.orf.at/stories/3165699/ Bei den Grenzkontrollen im Burgenland sind heuer bisher 24.085 

Geflüchtete aufgegriffen worden.... Die meisten Aufgriffe werden derzeit laut Karner weiterhin in den Bezirken 
Neusiedl am See und Oberpullendorf verzeichnet.... Die burgenländische SPÖ will unterdessen einen 
„Krisengipfel“ zur Lage an der Grenze abhalten.... „Eine geordnete Organisation und Abwicklung des 
Asylmanagements ist de facto nicht mehr möglich“, betonte der Landesgeschäftsführer 
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c) https://www.heute.at/s/neue-daten-zeigen-wandel-in-wiens-bevoelkerung-auf-100218500 mit DIAGRAMMEN >   
bzw vgl. dazu auch Ö-Karte bei https://www.agenda-austria.at/grafiken/der-arbeitskraeftemangel-steht-erst-
am-anfang/ >> bzw als PDF > 

 
d) https://kurier.at/chronik/oesterreich/mordalarm-in-suedsteiermark-41-jaehrige-tot-in-wohnung-

entdeckt/402081277  
e) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/nach-mord-alarm-polizei-sucht-diesen-mann/525109445  
f) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/urteil-ensetzen-amthor/   Bewährungsstrafe statt Haft: 

Entsetzen nach mildem Urteil für Vergewaltiger 
g) https://www.derstandard.at/story/2000137640561/haftstrafen-fuer-33-fluechtlinge-nach-ansturm-auf-

grenzanlage-von-melilla am 24. Juni 2022  >>  vgl. bei 165_Juni 2.H   >>  vgl. dazu die Leserpostings u deren 

Bewertungen >> 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    20. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/putin-warnt-vor-weiterem-absenken-der-gaslieferungen/402081223  > Ent-
wicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/lawrow-ziele-russlands-in-der-ukraine-nicht-laenger-auf-donbass-begrenzt 
>> Live-Ticker >>  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-lawrow-donbass-1.5621625  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-147-of-

the-invasion  
5. https://kurier.at/politik/ausland/dnipro-bruecke-in-cherson-nach-beschuss-geschlossen/402081850 > mit  Karte > 
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-beschaedigt-wichtigsten-nachschubweg-der-russen-schwer-

18187413.html  mit DetailKARTE >> 
7. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-russland-erzielt-gelaendegewinne-im-donbass-

18185390.html  mit KARTE >>  bzw dazu eine animierte KARTENSERIE hier >> 
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-beschiesst-bruecke-bei-cherson-mit-raketen-18187413.html + mit 

Karte .... 
 

9. https://taz.de/Russischer-Angriff-auf-Saporischschja/!5869378/ In Saporischschja wird um ein Kernkraftwerk 
gekämpft  

10. https://www.diepresse.com/6167634/greenpeace-widerspricht-iaea-tschernobyl-strahlung-hoeher  
11. https://www.diepresse.com/6167674/tschernobyl-schwere-vorwuerfe-gegen-russland  
12. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/tschernobyl-russen-haben-in-radioaktivem-abfall-gegraben/525113969  

 
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-ringtausch-verfahren-geht-nicht-schnell-

18186577.html  Die ukrainische Armee solle, so beschloss das Parlament Ende April, für ihren Widerstand gegen 
die russischen Angreifer auch „schwere Waffen und komplexe Systeme“ bekommen. Das sollte auch über den 
sogenannten „Ringtausch“ gehen, wobei mehrere NATO-Partner ihre älteren Panzer sowjetischer Bauart rasch an 
die Ukraine liefern und dafür zügig Ersatz aus Deutschland bekommen würden.... Man würde Kiew selbst keine oder 
nur wenige schwere Waffen wie Artillerie, Panzer oder Raketenwerfer schicken müssen und Moskau damit weniger 
verärgern. Die einen hielten sich an den Vorschlag, Tschechien und Polen etwa lieferten zügig ihre T-72-Bestände an die 
Ukrainer, allein Polen brachte rund 300 Kampfpanzer über die Grenze. Warschau hoffte, dass Deutschland die entleerten 
Depots polnischer Panzertruppen rasch auffüllen werde... Allerdings ziehen sich die Gespräche hin. Am 1. Juni erklärte 
Scholz im Plenum, man habe „einen ersten Ringtausch mit unseren tschechischen Freunden“ auf den Weg gebracht.... 
Doch aus alledem ist bislang nichts geworden. Aus deutschen Beständen wurde den östlichen Nachbarn bislang kein 
einziger Panzer ersetzt. Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch erst auf mehrfache Nachfrage einräumte, gibt 
es derzeit noch nicht einmal eine erste Vereinbarung... Als Ersatz für rund 300 Kampfpanzer vom sowjetischen Typ T-72 
bot Deutschland an, 20 Leopard einer älteren Version zu liefern. Aber keineswegs sofort, sondern ab April 2023 jeweils 

einen pro Monat später dann 3... Experten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten glauben, dahinter stecke 
neben Unfähigkeit und Mangelwirtschaft auch politische Absicht. Berlin wolle, so hieß es diese Woche 
übereinstimmend im britischen „Guardian“ und in der „New York Times“, der Ukraine gerade nur so viel liefern, 
dass Russland nicht einfach gewinnen könne. 

14. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ringtausch-101.html  funktioniert nicht.... 
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155427-Lawrow-Ziele-nicht-laenger-auf-Donbass-
begrenzt.html  Russland bereitet Offensive auf Bachmut vor.  Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, 
sagte er am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge und drohte mit einer Ausweitung. 
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Wenn der Westen Langstreckenwaffen an Kiew liefere, dann würden die geografischen Ziele in der Ukraine noch 
mehr ausgeweitet werden..... Friedensverhandlungen erteilte er eine Absage. Eine Wiederaufnahme von 
Gesprächen mit der Ukraine ergebe im Moment keinen Sinn, sagte Lawrow >> auch  bei 
https://www.krone.at/2764945 > 

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-will-sich-nicht-mit-donbass-begnuegen;art391,3683772  Die 
Ziele Russlands beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagte der russ. Aussenminister am Mittwoch.... 
Lawrow betonte in einem Interview mit dem Sender Russia Today: "Jetzt ist die Geografie anders. Es handelt sich 
nicht nur um die DNR und die LNR (Donezk und Luhansk, Anm.), sondern auch um die Region Cherson, die Region 
Saporischschja und eine Reihe anderer Gebiete, und dieser Prozess geht weiter, und zwar konsequent und 
beharrlich". An den politischen Zielen habe sich nichts geändert: "Der Präsident sagte sehr deutlich, wie Sie ihn 
zitiert haben - Entnazifizierung, Entmilitarisierung in dem Sinne, dass es keine Bedrohungen für unsere Sicherheit 
gibt, militärische Bedrohungen aus dem Gebiet der Ukraine, diese Aufgabe bleibt" Die russische Führung 
behauptete seit Beginn des Angriffskrieges entgegen aller Tatsachen, dass Nazis die Ukraine regieren würden, um 
den Eroberungskrieg zu legitimieren 

17. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/lawrow-droht-mit-ausweitung-der-ziele-in-der-ukraine/525116801  
18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-besetzung-territorien-donbass-101.html >> mit Karte 

>>  
19. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/russia-may-seek-to-occupy-more-territory-in-ukraine-says-

foreign-minister .... “Because we can’t allow that in that part of Ukraine which will be controlled by [Volodymyr] 
Zelenskiy or whoever replaces him, there were weapons that could present a direct threat to our territory.”  
 

20. https://www.heute.at/s/ukraine-100218427  Nach bald 150 Tagen Krieg in der Ukraine kristallisieren sich düstere 
Aussichten heraus: Einen totalen Sieg wird es vielleicht niemals geben, weder für Russland noch die Ukraine. Auch 
signifikante Landgewinne konnten die russischen Invasoren seit dem Fall von Sjewerodonezk und Lyssytschansk 
Anfang Juli nicht mehr verzeichnen... Viel Zeit für die Entscheidungsschlacht bleibt allerdings weder Wolodimir 
Selenski noch Wladimir Putin – das zumindest ist die Einschätzung von Leonid Wolkow, russischer Kreml-Kenner 
und Stabschef des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny... Der russischen Armee bliebe nach vielen 
Fehlschlägen nur noch, sich auf die zahlenmäßige Überlegenheit der eigenen Artillerie zu verlassen. Eine Stellung 
der ukrainischen Armee werde großflächig niedergebombt und dann Wagner-Söldner und pro-russische 
Separatisten-Kämpfer vorgeschickt – Kanonenfutter aus der Sicht des russischen Verteidigungsministeriums. Die 
Gefallenen aus diesen Kampfgruppen würden nicht zu den eigenen Kriegsverlusten zählen. Sollte es ukrainisches 
Gegenfeuer geben, erfolge der Rückzug und alles beginne von vorne... Aber jetzt verschiebt HIMARS das 
Gleichgewicht der Kräfte auf dramatische Weise und gleicht die russische Artillerie-Überlegenheit völlig aus", 
schreibt Wolkow in seiner ausführlichen Erklärung auf Twitter. Ähnliche Einschätzungen gibt es auch von 
ranghohen Militärs in Europa – "Heute" berichtete.... Putin wolle nun deshalb eine schnelle Waffenruhe 
herbeiführen. Nicht nur, um weitere Reserven an die Front zu schaffen, sondern auch, um vorrangig den Status 
Quo zu zementieren.... Eine solche Übereinkunft mit dem Kreml würde eine "Demarkationslinie ziehen, die die 
politische Realität für viele Jahre bestimmen wird – nichts ist beständiger als ein Provisorium." Und sollte es jemals 
dazu kommen, würde in Europa die "Ein schlechter Frieden ist besser als ein guter Krieg"-Fraktion die Oberhand 
gewinnen. EU-Politiker würden sich diesen Waffenstillstand auf die eigenen Fahnen heften, um die Wählergunst zu 
gewinnen – und die Unterstützung für die Ukraine, die auf die westlichen Waffen angewiesen ist, plötzlich 
wegbrechen ... 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240011503/Wagenknecht-unterstuetzt-Kretschmer-Kritiker-
sprechen-von-gefaehrlicher-Ahnungslosigkeit.html  Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat mit seinen 
Aussagen über den Ukraine-Krieg Empörung hervorgerufen (für seine Forderung, der Ukraine-Krieg müsse 
„eingefroren“ werden). Grüne und FDP kritisierten den CDU-Politiker, auch Botschafter Andrij Melnyk meldete sich 
zu Wort – doch von links erhält Kretschmer nun Rückenstärkung 

22. https://www.deutschlandfunk.de/einstellung-ostdeutsche-russland-putin-100.html  Umfragen der letzten Monate, 
aber auch der letzten Jahre, lassen eindeutig erkennen, dass es signifikante Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschen in der Bewertung Russlands, Putins und des Angriffskrieges in der Ukraine gibt....so sagte Wolfgang 
Tiefensee, SPD-Wirtschaftsminister in Thüringen, kurz vor der Landtagswahl 2019 ... „Das Verhalten der NATO in dieser 
Zeit! Schwere Kränkung auch gegenüber Russland! Es gehört zur Wahrheit dazu, dass hier nicht die Guten auf der 
westlichen Seite sind und auf der anderen Seite die Schlechten, sondern es führt immer irgendwo zu einer Eskalation, die 
am Ende dann sich Bahn bricht.“... und... Joachim Klose ist Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung: „Vielleicht geht es eher 
um die Ordnung als stabile Strukturen einer Gesellschaft, und wenn man viele Brüche erlebt hat, dann will man 
irgendwann mal Ruhe haben und schätzt die Ordnung. Und das kann ein Problem sein, also 1989/90 war natürlich die 
Umordnung aller Werte und aller Dinge. Und dann kommt natürlich ab 2002 die Flut in Sachsen, Dresden vor allem, dann 
2010 diese Finanzkrise, dann 2013 wieder eine Flut, 2015 die Migrationsherausforderung, dann 2019 Corona und 2022 
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dann Ukraine. Und irgendwann ermüden die Leute. Aber ich glaube, dass dieser Ermüdungseffekt nicht gleich die 
Sehnsucht nach dem starken Herrscher ist, sondern nur nach einer stabilen Ordnung.“ 
 

23. (https://www.diepresse.com/6167756/mehr-verbocken-kann-man-ein-embargo-nicht )  WKO-präsident Harald 
Mahrer hat für seinen Sager, die EU habe ihre Russland-Sanktionen „nicht zu Ende gedacht“, neulich viel Kritik 
einstecken müssen. Dabei hat er zumindest für einen wesentlichen Teil des Sanktionswerks, den Boykott 
russischen Öls, sehr nobel untertrieben: Der hat gute Chancen, als dümmste, kontraproduktivste und 
missglückteste Boykottmaßnahme aller Zeiten in die Wirtschaftsgeschichte einzugehen. ... Er beschert Russlands 
Kriegskasse Rekordeinnahmen, gibt Putin die wirtschaftliche Basis dafür, Erdgas als Waffe gegen die EU 
einzusetzen, erreicht damit das genaue Gegenteil der dahinterstehenden Intention und ist damit auch das 
Gegenteil von Solidarität und Unterstützung für die Ukraine. Und das alles noch dazu mit kräftiger Hilfe mehrerer 
EU-Länder.... Die Intention, Russland von seinen Erdöleinnahmen abzuschneiden, war ja vernünftig. Die Umsetzung 
ist allerdings, nun ja, seltsam. Russland liefert nämlich jetzt so viel Öl wie nie zuvor nach Ostasien, namentlich nach 
China und Indien. Sogar Saudiarabien, der größte Erdölexporteur der Welt, kauft neuerdings eine Menge Rohöl in 
Russland ein. Mit einem speziellen Hintergrund: Die Saudis verwenden das zum Diskontpreis in den Markt 
gedrückte russische Öl zur Deckung des Inlandsbedarfs. Und können so mit großer Samaritergeste mehr eigenes 
Rohöl zum Top-Preis nach Europa liefern  ..... Das alles ist, mangels Pipelinekapazitäten, freilich nur möglich, weil 
ein EU-Mitglied dabei tatkräftig hilft: Die Reederei-Großmacht Griechenland, deren Tanker annähernd die Hälfte 
der russischen Ölexporte transportieren. Und damit mithelfen, Putins Kriegskasse immer schön gefüllt zu halten. 
Ein Verbot für EU-Schiffe, die Sanktionen zu unterlaufen, wurde auf Druck der Reeder-Lobby aus den 
Bestimmungen gekippt >> bzw Saudis kaufen russ. Öl...auch bei https://orf.at/stories/3276257/  >    + vgl. eine 
Gegenposition bei https://www.derstandard.at/story/2000137666101/die-sanktionen-wirken-aber-nur-auf-die-
russische-wirtschaft  
 

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gaslieferungen-durch-pipeline-nord-stream-1-angekuendigt;art15,3683864  
25. https://www.krone.at/2765140 Bangen um Lieferungen...was passiert wenn Gas doch nicht kommt? 
26. https://www.welt.de/wirtschaft/article240021723/Nord-Stream-1-Angekuendigte-Gasmenge-laut-Netzagentur-

Chef-reduziert.html  
27. https://orf.at/stories/3277128/  eine Turbine als Figur auf Russlands Schachbrett... Für Russland wurde sie zum 

Pfand in seinem Agieren gegen den Westen. Für die EU ist aber klar: Das Gezerre um die Turbine ist nur ein 
Vorwand von Kreml-Chef Wladimir Putin.  
 

28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/eu-gas-notfallplan-105.html wie die EU Staaten Gas sparen wollen  
29. https://orf.at/stories/3277071/   ....   EU: im Notfall Zwang zum Gassparen .... 
30. (  https://www.diepresse.com/6167885/wie-bruessel-zwangsweise-gas-rationieren-moechte ) 
31. https://kurier.at/politik/ausland/bruessel-will-eu-staaten-im-notfall-zum-gas-sparen-zwingen/402081436  Bis 

Frühling soll der Gasverbrauch europaweit um 15 Prozent gesenkt werden.... Man habe schon in der 
Vergangenheit gesehen, dass Russland versuche, Druck auf die EU auszuüben, indem es die Gasversorgung 
reduziert 

32. https://taz.de/Gas-Notfallplan-der-Kommission/!5869324/  Spardiktat der EU... Konkret geht es darum, dass alle 27 
EU-Staaten ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken sollen – auch jene, die kaum Gas nutzen oder schon gespart 
haben. Die Entzugskur soll bereits am 1. August beginnen und bis Ende März 2023 dauern. Als Vergleichsbasis dient der 
Schnitt der letzten fünf Jahre. Die Einsparungen sollen zur Not auch gegen den Willen der betroffenen Länder erzwungen 
werden. Als Grundlage für diese Zwangsmaßnahme dient Artikel 122 des EU-Vertrags, eine Art Notstandsklausel für den 
Energiebereich  

33. https://www.deutschlandfunk.de/gasnotfallplan-der-eu-nur-solidaritaet-wird-den-europaeern-helfen-100.html >< 
mit weiterführenden Artikeln verlinkt >>   

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155462-Die-Fallen-des-EU-
Notfallplans.html  Die EU-Kommission will sich für einen Gasausfall im Herbst rüsten, kann aber den 
Mitgliedstaaten nichts anschaffen. >> mit KARTE der Pipelines >> 

35. https://taz.de/Wege-aus-der-Energiekrise/!5865745/ Italiens Milliardendeal mit Algerien krönt eine Serie neuer 
Geschäfte, um die EU von Russlands Gas zu lösen. Die EU kauft auch in Aserbaidschan ein..... Normalerweise sind 
für Energieimporte in der EU die Mitgliedstaaten zuständig. Sie entscheiden über den nationalen „Energiemix“ und 
verhandeln in der Regel auch allein über Pipelines und Lieferungen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der 
Ukraine wurden jedoch immer mehr Kompetenzen auf die Brüsseler EU-Zentrale übertragen....    Alle EU-Staaten 
verbrauchen zusammen jährlich knapp unter 400 Milliarden Kubikmeter Gas. Gut 80 Prozent davon sind importiert. Mit 
155 Milliarden Kubikmetern, 55 Milliarden davon durch die Pipeline Nordstream 1, war Russland im Jahr 2021 der größte 
Lieferant – 43,5 Prozent der Importmenge. Zweiter Lieferant war Norwegen (23,6 Prozent), gefolgt von Algerien (12,6 
Prozent) .... Algerien hat viel Luft nach oben. 32 Milliarden Kubikmeter pro Jahr beträgt die Kapazität der Transmed-
Pipeline, die seit 1983 von Algerien über Tunesien durch das Mittelmeer nach Italien führt und nach 2.580 Kilometern 
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nahe Bologna im europäischen Verteilernetz mündet. Nur 22 Milliarden Kubikmeter werden derzeit tatsächlich geliefert. 
Die Lücke von 10 Milliarden, die bei entsprechender Förderung sofort gefüllt werden könnte, entspricht der doppelten 
Kapazität des geplanten LNG-Terminals Brunsbüttel ....  

36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240026699/Energiekrise-Was-hinter-dem-harten-Kampf-um-die-
Atomkraft-steckt.html 
 

37. https://www.diepresse.com/6167528/russland-iran-und-tuerkei-fordern-diplomatische-loesung-fuer-syrien  
38. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2155362-Neue-strategische-Freunde.html 

Seit dem Ukraine-Krieg sitzen Russland und der Iran im selben Boot. Kremlchef Putin besucht nun Teheran.... Beide 
Staaten sind international isoliert, die vom Westen verhängten Sanktionen beeinträchtigen nicht nur den Export 
von Öl und Gas, sondern auch die Einfuhr von High-Tech-Bauteilen und hochwertigen Konsumgütern... Der Iran 
verfügt über eines der größten Gasfelder der Welt, kommt wegen der US-Sanktionen jedoch nicht an moderne Technik. 
Öl- und Gasexporte sind aber nach wie vor die Haupteinnahmenquelle des Irans. Mit dem Wiener Atomabkommen von 
2015 und der Aufhebung von Sanktionen erreichte das Land eine Exportkapazität bis zu drei Millionen Barrel am Tag. 
Nach der einseitigen Aufkündigung des Atomdeals unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und der 
Wiedereinführung scharfer Sanktionen brach die Wirtschaft aber langsam ein. Die Kapazität sank auf unter eine Million 
Barrel am Tag 

39. https://www.derstandard.at/story/2000137627857/russisch-tuerkisch-iranischer-gipfel-symbolpolitik   Beim 
Dreiertreffen in Teheran kam man nicht um die Differenzen herum 

40. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/erdogan-russia-iran-syria-putin-khamenei Turkish president 
cites Kurdish forces in north-west Syria as justification for extending zone of control …The Iranian supreme leader, 
Ayatollah Ali Khamenei, warned Erdoğan against a further invasion during talks at his office, stating that “a military 
incursion of Syria will benefit terrorists”…. Since Russia’s invasion of Ukraine in late February, Turkish authorities 
have insisted on balancing the country’s Nato membership with its longstanding relationship with Moscow …. 
“Russia can’t afford not to engage with Turkey. They want a relationship with Turkey as a Nato ally – that wouldn’t 
change even if Putin and Erdoğan step aside tomorrow,” said Hanna Notte, an analyst at the Vienna Center for 
Disarmament and Non-Proliferation. “But the fact they deal so efficiently and closely on issues, that you can put 
down to the Putin-Erdoğan rapport,” she added, saying the leaders share elements of anti-western sentiment that 
has fuelled a longstanding personal relationship. “They share a view of the world as multipolar, where countries 
outside of the west should have a say on how things are run.” 

41. https://kurier.at/politik/ausland/als-erdogan-putin-warten-liess/402081391  
42. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/20/vladimir-putin-waiting-erdogan-turkey-russia  Russian president 

was left standing alone as the camera shutters clicked away – a treatment he usually reserves for other world 
leaders  

43. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/hamaney-rusya-harekete-
gecmeseydi-karsi-taraf-savas-baslatacakti-42103904 Chamenai: wenn 
Russland nicht gehandelt hätte, hätte die andere Seite einen Krieg 
begonnen 

TIPP:  >>> für  Handy QR-Code >> dann automat. Übersetzung nutzen >> 
44. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/tahrandaki-tarihi-zirve-dunya-

basininda-putinden-erdogana-tesekkur-42103810 historischer Gipfel 
in der Weltpresse...Putin dankt Erdogan .... 

 

 
 

 
45. https://taz.de/Putin-und-Erdogan-zu-Besuch-im-Iran/!5869276/  Für den türkischen Präsidenten gab es wenig 

Erfolge beim Autokratengipfel in Teheran. Russland und der Iran binden sich enger aneinander …. Während 
Russland und der Iran bei dem Treffen neue Verträge im Energiesektor unterzeichneten – so soll etwa Gazprom in 
die Ausbeutung iranischer Gasfelder einsteigen – und Ajatollah Chamenei insgesamt einer engeren 
Zusammenarbeit mit Russland das Wort redete, blieb für Erdoğan lediglich die Hoffnung auf einen schnellen 
Verhandlungserfolg bei den Getreidelieferungen.... Der Iran sei in dem Krieg neutral, hieß es. Deutlich wurde aber, 
dass der Iran, angesichts der neuen israelisch-arabischen Allianz, einen engeren Anschluss an Russland sucht. 

46. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2155393-Warum-diese-Ohnmacht-Europas.html   
Politik und Gesellschaft werden von vielen Seiten her beschädigt. Das Hadern mit der eigenen kolonialen 
Vergangenheit schwächt den Kontinent zusätzlich....eine Analyse..... Da ist zunächst natürlich die außereuropäische 
Konkurrenz zu nennen, der jegliche Schwächung Europas naturgemäß dient oder zumindest zu dienen scheint. Die 
Regimes in China und Russland zum Beispiel haben zwar nicht das geringste Problem mit den Grausamkeiten ihrer 
eigenen Geschichte (und Gegenwart), doch zeigt sich gerade seit dem 24. Februar, seit dem Beginn des russischen 
Einmarsches in der Ukraine, wie trefflich zupass ein mit sich im Unreinen befindliches (West-)Europa der russischen 
Aggressionspolitik kommt.... Es ist daher nicht auszuschließen, dass der russische Cyberwar, der in Form von 
Desinformation und Einmischung in innere Angelegenheiten westlicher Staaten seit Jahren stattfindet (auch in Form von 
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https://www.theguardian.com/world/turkey
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Cyberangriffen gegen Hillary Clinton im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016), nicht nur (reichlich) über 
rechtspopulistische Kanäle, sondern auch - mit oder ohne deren Wissen - über die Apologeten übertriebener Political 
Correctness und Cancel Culture läuft. Dem Kreml ist egal, von welcher Seite aus das europäische Selbstbewusstsein 

geschwächt wird. Hauptsache, die Gesellschaft wird gespalten und destabilisiert .... Wie viele westliche Unternehmen 
warten nur darauf, mit Russland wieder fröhlich handeln zu dürfen? Und wie viel an Wertschöpfung wollen DAX-
Konzerne, allen voran VW und Daimler, eigentlich noch nach China auslagern? So naiv kann gar kein Konzernlenker 
sein, nach einem späteren Crash mit China, wie immer dieser aussehen wird, einmal sagen zu können: "Das habe 
ich nicht erwartet." Eher grenzt dieser wissentliche Drift in Abhängigkeiten schon an Hochverrat. Aber noch 
besteht die Möglichkeit einer Schubumkehr für eine europäische Renaissance. Wir müssen nur wollen 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfung-reduziert-risiko-von-infektion-und-long-covid/402081250 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-14000-neuinfektionen-in-oesterreich/402081487 > 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/6167761/14014-neuinfektionen-mehr-als-125000-aktiv-infizierte  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000137630794/spitalsbelag-laut-experten-aussagekraeftiger-als-fallzahlen  
5. https://orf.at/#/stories/3277188/  Spitalszahlen sind aussagekräftiger ...  

 
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/test-aus-oesterreich-kann-corona-immunitaet-ohne-antikoerper-

bestimmen/402081430  
7. https://kurier.at/wissen/studie-corona-impfung-reduziert-risiko-von-infektion-und-long-covid/402081247  Jede 

Impfstoffdosis machte jedoch einen Unterschied: 48,1 Prozent der Ungeimpften mit Covid-19 entwickelten Long 
Covid, 30 Prozent mit der Erkrankung nach einer Teilimpfung, 17,4 Prozent nach zwei Vakzine-Dosen und schließlich 
16 Prozent nach drei Teilimpfungen und trotzdem aufgetretener Erkrankung 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article240017571/Corona-Apps-Impfzertifikate-werden-nach-und-nach-
ungueltig.html  
 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/van-der-bellen-in-bregenz-ausgebuht/525104806  durch MFG Sympatisanten 
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/78-schueler-fielen-in-oberoesterreich-bei-der-externistenpruefung-

durch;art4,3683223  Wegen des Anstiegs bei den Schulabmeldungen und der emotional geführten Debatten rund um 
die Corona-Maßnahmen an den Schulen wurden die Externistenprüfungen in diesem Jahr erstmals gebündelt von 
eigenen Kommissionen abgenommen 
 

11. https://www.diepresse.com/6167803/gasembargo-wuerde-in-oesterreich-bis-zu-16-milliarden-euro-vernichten  
Ein Lieferstopp könnte die heimische Wirtschaft 4,2 Prozent vom BIP und 75.000 Jobs kosten >>> 
https://www.agenda-austria.at/grafiken/was-passiert-wenn-das-russische-gas-ausfaellt-drei-szenarien-fuer-den-
ernstfall/ >> Graphiken  

12. Studie https://www.agenda-austria.at/publikationen/was-passiert-wenn-kein-gas-mehr-fliesst/   Österreich 
verbraucht pro Jahr Erdgas im Umfang von rund 90 Terawattstunden. Der bei weitem größte Teil davon kommt aus 
Russland. Kurzfristig kann Österreich diese Energiemengen aus eigener Kraft unmöglich ersetzen. Nach Daten der 
Statistik Austria steuern heimische Förderstätten (etwa im Wiener Becken oder im Alpenvorland) nicht einmal zehn 
Prozent des Bedarfs bei. >>und als PDF >> 

13. https://www.derstandard.at/story/2000137606343/scheinheiligkeit-sachslehner-wirft-fpoe-russland-hoerigkeit-vor  
14. https://www.heute.at/s/kickl-wuetet-nicht-weil-ich-ein-putin-versteher-bin-100218585 ... sieht Supergau auf 

Österreich zukommen 
 

15. https://www.diepresse.com/6167661/bosch-oesterreich-investiert-gross-in-alternative-kraftstoffe  
16. https://www.diepresse.com/6167742/400-millionen-euro-fuer-gruenen-wasserstoff-aus-dem-burgenland  
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/burgenland/wasserstoff-grossprojekt-im-burgenland-geplant/525116056  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155415-Burgenland-Energie-und-Verbund-

planen-Wasserstoff-Grossprojekt.html  
19. https://www.diepresse.com/6167698/niederoesterreich-fuehrt-strompreisrabatt-ein  
20. https://www.heute.at/s/niederoesterreich-fuehrt-nun-einen-strompreis-rabatt-ein-100218492 ..Landtagswahlen 

kommen..   
21. https://kurier.at/wirtschaft/evn-experte-strompreise-koennten-im-herbst-weiter-steigen/402080953  
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22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-strompreiserhoehung-anwalt-klagt-klagenfurter-
stadtwerke/402081856  Eine Grundpreiserhöhung von 1,44 auf 4,90 Euro sei für den Kläger nicht nachvollziehbar 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/juni-inflation-mit-87-prozent-auf-hoechstem-wert-seit-47-jahren/402080200  8,7 %... Der 
Miniwarenkorb, der neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, ist im Jahresvergleich 
um fast 19 Prozent gestiegen  >> Graphik s.u. >> 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2155454-Ludwig-schwitzt-wegen-Teuerung.html 
Wiens Bürgermeister bedrängt Bundesregierung, ist aber wegen der Gebühren in Zwickmühle 

25. https://kurier.at/wirtschaft/luxusgueter-krieg-und-krise-fuer-reiche-kein-thema/402081847  
  

26. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2155389-Das-Internet-muss-gruener-werden.html  Der 
Druck auf die Branche wächst, einen größeren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.... dass die Telekom- und 
Internet-Branche derzeit bereits für 3 bis 4 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Das ist rund doppelt 
so viel wie die Emissionen der privaten Luftfahrt. Und das Schlimmste: Der Anteil der Kommunikationsbranche steigt 
durch den zunehmenden Datenverkehr über das Internet fast unbemerkt und dabei überproportional. Durch die globale 
Pandemie und den damit verbundenen Boom der Heimarbeit wuchs der Hunger nach Bandbreite. Eine Studie der 
Unternehmensberatung Boston Consulting Group geht daher von einer Zunahme von jährlich rund 60 Prozent aus ....  
Laut dem Institute for Training and Research der UNO wird nicht einmal ein Fünftel des Elektroschrotts gesammelt und 
recycelt. Hochwertige Materialien wie Gold, Silber, Kupfer, Platin und seltene Erden werden größtenteils deponiert oder 
verbrannt statt zur Wiederverwendung gesammelt. Und noch immer gibt es nur eine geringe Transparenz, was den 
realen ökologischen Fußabdruck betrifft. Das gilt auch für Zulieferer wie Netzwerkausrüster 

 
 
 
   

19. Juli  2022     
 

a) https://orf.at/stories/3276995/  Rund drei Wochen nach einem Massenansturm auf die Grenzanlage der 
spanischen Exklave Melilla mit mindestens 23 Toten hat die marokkanische Justiz 33 daran beteiligte 
afrikanische Migranten zu Haftstrafen verurteilt. Die Strafen belaufen sich laut Angaben von heute auf jeweils 
elf Monate Haft. Vorgeworfen wurde ihnen unter anderem illegale Einreise und Gewalt gegen marokkanische 
Grenzschützer  

b) https://www.rtl.de/cms/zahl-der-migranten-am-aermelkanal-stark-gestiegen-6f8533e7-8b9e-5eda-825c-fef22c86687c.html  
c) https://www.deutschlandfunk.de/zahl-der-migranten-am-aermelkanal-uebersteigt-15-000-in-diesem-jahr-

102.html        
 

d) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/postzentrum-rekrutierung-und-digitalisierung-
oberoesterreichs-plaene-fuer-ukrainische-fluechtlinge;art383,3683692  aktuell sind 7695 in Oberösterreich 
untergebracht. Der Höhepunkt des Zustroms scheint überwunden.... Das Zentrum am Linzer Hauptbahnhof soll 
weiter nur für ukrainische Flüchtlinge offenstehen, auch wenn die Zahl der Asylanträge aus anderen Ländern 
stark ansteigt. 70 Prozent der Vertriebenen sind Frauen, die meisten haben Kinder. Eine Gruppe, die man kaum 
mit anderen, meist männlichen Flüchtlingsgruppen kombinieren könne, sagte der Soziallandesrat.... Beim 
Rekrutieren von Fachkräften könne sich Hattmannsdorfer auch vorstellen, direkt in der Ukraine zu werben. 
Ähnlich wie auf den Philippinen, die OÖN haben berichtet, könne sich Oberösterreich auch in der Ukraine um 
Personal, etwa für die Pflege, bemühen 

e) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/hilfe-aus-dem-ausland-das-rezept-gegen-
pflegermangel;art383,3683298  "Wir müssen top ausgebildete Kandidaten, die auch Deutsch lernen wollen, im 
Ausland finden und zu uns holen... warum wurde auf den Philippinen geworben? Die Einwohner seien sehr 
westlich ausgerichtet und würden gut Englisch sprechen. Das erleichtere die Integration enorm 

f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/brutale-massenschlaegerei-in-klagenfurt-6-
verletzte/525008611  

 

g) https://www.heute.at/s/jugendliche-helfen-ukrainern-bei-ihrem-start-in-wien-100218515  
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    19. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-fordert-voellig-neue-bedingungen-fuer-frieden/402080008  > 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/eu-kommissar-hahn-rechnet-nicht-mit-wiederinbetriebnahme-von-nord-
stream-1  >>> Live-Ticker >> 
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3. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveticker-russische-truppen-ruecken-im-donbass-weiter-
vor-18134628.html Live-Ticker  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155312-Russland-greift-Staedte-im-Osten-und-
Sueden-an.html >> mit KARTE >>  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-146-of-
the-invasion 
  

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russische-angriffe-bei-donezk-zurueckgeschlagen;art391,3682992  
7. https://www.derstandard.at/story/2000137546989/kriegsdienstverweigerer-im-ukraine-krieg-wenn-soldaten-vor-

dem-einsatz-fluechten  
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-will-auch-die-krim-zurueckerobern;art391,3683174  
9. https://orf.at/stories/3276976/  Ukraine droht mit Angriff auf die Krim  
10. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92355560/ehemaliger-nato-general-damit-waere-putins-

regime-am-ende-.html  verstärkte Lieferung schwerer Waffen .... Zögerlichkeit ........ Ich kann nur Vermutungen 
anstellen. Amerikanische Raketenwerfer und deutsche Haubitzen stehen weit hinter der Front. Sie wirken indirekt, 
also in die Tiefe des Raums, gegen russische Artillerie, Gefechtsstände und Munitionslager. Vielleicht fürchtet man, 
dass westliche Kampfpanzer im direkten Duell mit russischen T-72 auf dem Gefechtsfeld von Putin als praktischer 
Kriegseintritt westlicher Staaten angesehen würden und er den Krieg dann ausweiten könnte.... Die Polen, 
Tschechen, Slowenen haben Kampfpanzer geliefert. Hat man irgendeine Reaktion Moskaus gesehen? Putin wird 
uns auch nicht wegen der "Gepard"-Panzer angreifen, die nun in wenigen Tagen geliefert werden sollen. Vor 
einigen Wochen hat Bundeskanzler Scholz in einem Interview gar den Eindruck erweckt, Russland könnte 
angesichts westlicher Kampfpanzer in der Ukraine möglichweise einen Welt- und Nuklearkrieg entfachen. Das 
halte ich für abwegig, weil der Aggressor damit selbst dem Untergang geweiht wäre. Putins Drohungen sollen uns 
verunsichern und von beherzten Entscheidungen abhalten  .... Im Kalten Krieg war die Bundeswehr einmal rund 500.000 
Mann stark und besaß mehr als 4.500 Kampfpanzer. Heute sind es noch etwas mehr als 180.000 Soldatinnen und 
Soldaten und 266 Panzer. Das wiedervereinigte Deutschland sah sich keiner unmittelbaren Bedrohung mehr ausgesetzt. 
Wir sind nur von Verbündeten und Partnern umgeben. Von Russland glaubte man, es würde ein Partner des Westens. 
Der Verteidigungshaushalt verringerte sich Jahr für Jahr. Sogar eine ganze Truppengattung wurde abgeschafft 
(Heeresflugabwehrtruppe). Heute vermissen wir sie schmerzlich.... Ich will die Frage mit einem Beispiel beantworten: Im 
nächsten Jahr muss die Bundeswehr eine voll einsatzbereite mechanisierte Brigade für die Schnelle Eingreiftruppe der 
Nato stellen. Das Heer hat aber keine voll ausgestattete Brigade. Vielmehr muss der Inspekteur des Heeres eine 

bestehende Brigade mit allem Nötigem aufstocken, das er im Heer quasi zusammenkratzen kann .... Das Leiden seiner 
eigenen Soldaten ist Putin egal, das Leiden der Ukrainer sowieso. Er wird nicht klein beigeben. Der Krieg gegen die 
Ukraine ist der erste Schritt seiner imperialen Strategie. Er will "russische Erde zurückholen", also ein 
großrussisches Reich schaffen. Die Nato soll sich militärisch aus allen Ländern zurückziehen, die ihr seit 1997 
beigetreten sind. Mittelosteuropa soll eine Pufferzone unter russischer Kontrolle werden. Deshalb verteidigen die 
Ukrainer im Donbass auch Europa. Die Nato stärkt nun ihre Verteidigung weiter massiv, Finnland und Schweden 
treten ihr bei. Einen Krieg gegen diese Nato riskiert Putin nicht. Denn den würde er verlieren, und damit wäre auch 
sein Regime am Ende 
 

11. https://orf.at/stories/3276729/  Die Sanktionen schaden Europa stärker als Russland – diese Sorge zieht zurzeit 
nicht nur durch Österreich. Die EU kämpft gegen Inflation und Energiekrise an, die Sanktionen dürften Russlands 
Wirtschaft aber längerfristig schaden. Russland-Experte Gerhard Mangott kritisiert im ORF.at-Gespräch aber den 
Mangel an offener Kommunikation mit der Bevölkerung über die Folgen in Europa  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155318-Gazprom-erklaerte-Uniper-und-
RWE-Force-Majeure.html  Der russische Staatskonzern Gazprom hat gegenüber den deutschen Gasversorgern 
Uniper und RWE die verringerten Lieferungen mit höherer Gewalt - "Force Majeure" – begründet 

13. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/germany-worries-about-gas-rationing-as-supply-from-russia-
halted Temporary closure of Nord Stream 1 prompts fears for private consumers as well as industry …Germany, 
which has managed to reduce its reliance on Russian gas from 55% to about 35% of its demand since the start of 
the Ukraine war, is still heavily reliant on the Nord Stream 1 pipeline, which closed down for 10 days from 11 July 
due to scheduled maintenance works >>> mit KARTE der Pipelines >> 

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/energiepolitik-der-ukraine-krieg-legt-die-abgruende-offen-18184645.html  
 

15. https://www.diepresse.com/6167335/putin-zu-dreiergipfel-mit-raisi-und-erdogan-im-iran-eingetroffen  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155362-Neue-strategische-Freunde.html  Seit dem 

Ukraine-Krieg sitzen Russland und der Iran im selben Boot. Kremlchef Putin besucht nun Teheran. …Für Raisi und 
Putin war Syrien allerdings bei weitem nicht das wichtigste Thema des Treffens gewesen. Denn Russland und der 
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Iran finden sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor fünf Monaten im selben Boot wieder. Beide Staaten sind 
international isoliert, die vom Westen verhängten Sanktionen beeinträchtigen nicht nur den Export von Öl und 
Gas, sondern auch die Einfuhr von High-Tech-Bauteilen und hochwertigen Konsumgütern..... Der Ukraine-Krieg hat 
zudem die globale Blockbildung noch einmal verschärft. So hat US-Präsident Joe Biden bei seiner Nahostreise in 
der vergangenen Wochen versucht, die zaghaft entstehende Anti-Iran-Allianz zwischen Saudi-Arabien und Israel 
weiter zu stärken....  Der Iran verfügt über eines der größten Gasfelder der Welt, kommt wegen der US-Sanktionen 
jedoch nicht an moderne Technik. Öl- und Gasexporte sind aber nach wie vor die Haupteinnahmenquelle des Irans. 
Mit dem Wiener Atomabkommen von 2015 und der Aufhebung von Sanktionen erreichte das Land eine 
Exportkapazität bis zu drei Millionen Barrel am Tag. Nach der einseitigen Aufkündigung des Atomdeals unter dem 
damaligen US-Präsidenten Donald Trump und der Wiedereinführung scharfer Sanktionen brach die Wirtschaft aber 
langsam ein. Die Kapazität sank auf unter eine Million Barrel am Tag 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155332-Kremlchef-Putin-in-Teheran-eingetroffen.html  
18. (  https://www.diepresse.com/6167460/das-teheraner-treffen-der-drei-machthaber  ) 
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-erdogan-183.html  eine pragmatische Beziehung  
20. https://www.welt.de/politik/ausland/article240004395/Putin-zu-Erdogan-Mit-Ihrer-Hilfe-haben-wir-uns-nach-

vorn-bewegt.html  
21. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/putin-endorsed-by-iran-for-invasion-of-ukraine-but-clashes-

with-turkey-at-summit  Tehran meeting saw discord over Erdoğan’s plan to intervene in Syria but ‘progress’ on 
shipping Ukrainian grain    >>> mit KARTE >> 

22. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/19/question-of-what-now-for-syria-remains-as-vexed-as-ever 
Analysis: while diplomatic efforts continue over Ukraine, Syria risks becoming entrenched as the conflict that was  

23. https://www.derstandard.at/story/2000137593640/putin-trifft-erdogan-und-raisi-diesmal-spielt-die-musik-in 
…eine Analyse ...  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155359-EU-Anwaerter-Das-Ende-vom-Anfang.html  
Nordmazedonien und Albanien ...  

25. https://www.diepresse.com/6167255/historischer-moment-eu-startet-beitrittsgespraeche-mit-nordmazedonien-
und-albanien  

26. https://www.deutschlandfunk.de/eu-beitrittsgespraeche-albanien-nordmazedonien-100.html  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155280-EU-eroeffnet-Beitrittsgespraeche-mit-

Nordmazedonien-und-Albanien.html + GRAPHIK >  
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-gut-virusvarianten-im-abwasser-nachweisbar-sind/402079996  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-11700-neuinfektionen-in-oesterreich/402080212  >> 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-weiter-anstieg-bei-den-spitalspatienten-24-tote;art58,3683075 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2155309-Weiterer-Anstieg-bei-Spitalspatienten.html  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maskenpflicht-verstaerkte-kontrollen-in-wiener-oeffis;art58,3683097  
6. https://wien.orf.at/stories/3165486/ mehr Kontrollen in den Öffis in Wien  

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-wie-gut-virusvarianten-im-abwasser-nachweisbar-sind/402079786 

 
8. https://www.tagesschau.de/investigativ/fakt/neonazis-sachsen-corona-101.html Verschwörungstheoretiker  

 
9. https://kurier.at/mehr-platz/urlauber-aufgepasst-stark-steigende-corona-zahlen-und-hitzewelle-in-der-

tuerkei/402080401  
10. https://www.diepresse.com/6167093/kreuzfahrtschiff-mit-100-infizierten-in-sydney-angedockt  
11. https://www.derstandard.at/story/2000137563615/kreuzfahrtschiff-mit-100-infizierten-in-sydney-angedockt  

 
12. https://www.diepresse.com/6167459/kapazitaet-von-akw-meilern-wegen-hitze-halbiert  
13. https://www.diepresse.com/6167092/trockenheit-laesst-stromproduktion-in-verbund-laufkraftwerken-sinken  
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14. https://www.derstandard.at/story/2000137595282/finanzminister-brunner-jeder-braucht-strom-aber-nicht-jeder-
braucht-gas  Hohe Energiepreise bringen den CO2-Preis wieder in Diskussion. Im Lichte der Milliarden für eine 
Strompreisstütze sieht Finanzminister Magnus Brunner den Ökoaufschlag kritisch 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155349-Laender-sollen-ihre-Versorger-zur-Kasse-
bitten.html Finanzminister Brunner sieht Vorgehen bei Verbund als Vorbild und will Zeitplan für CO2-Bepreisung 
hinterfragen  >> dazu https://www.diepresse.com/6166773/wifo-chef-energiepreis-grenze-muss-sehr-zum-
energiesparen-animieren 

16. https://www.derstandard.at/story/2000137555633/preisdeckel-komplizierter-als-gedacht  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155305-VKI-klagt-Verbund-wegen-
Wertsicherungsklausel.html  Die Verbraucherschützer beanstanden, dass der Stromerzeuger einerseits mit dem 
Spruch "100 % aus österreichischer Wasserkraft" wirbt, seine Preise aber wegen höheren Notierungen an einer 
europäischen Energie-Börse Anfang Mai angepasst hat..... "Für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist es 
vollkommen unverständlich, warum der Verbund seinen Preis an einen Börsenpreis bindet, obwohl er den Strom für 
Haushaltskunden wohl zu einem überwiegenden Teil selbst produziert und durch die gesteigerten Preise erhebliche 
Übergewinne erwirtschaftet hat" 

18. https://www.diepresse.com/6167282/vki-klagt-verbund-wegen-wertsicherungsklausel  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/vki-klagt-stromkonzern-verbund;art15,3683096  

 
20. https://www.diepresse.com/6166823/auch-viele-im-unteren-einkommensdrittel-kommen-nicht-mehr-ueber-die-

runden  >>> dazu GRAPHIK internat Vergl. Einkommensverteilung (Gini)  https://www.agenda-
austria.at/grafiken/einkommensungleichheit-bliebe-in-oesterreich-auch-ohne-kalte-progression-sehr-gering/  

21. https://www.diepresse.com/6166945/bauernbund-gebaeck-im-handel-nur-zu-einem-drittel-aus-heimischem-mehl   
 

22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-zur-vorwoche-nahezu-unveraendert;art15,3683056  
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-und-ukraine-krieg-daempfen-konjunktur-ueber-jahre-

hinweg;art15,3682991  Das geht aus der aktuellen Mittelfristprognose des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (WIFO) für 2022 bis 2026 hervor. Heuer wächst das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 4,3 
Prozent, in den vier Jahren danach aber nur noch um die 1,5 Prozent, also um rund zwei Drittel schwächer. 

24. https://www.derstandard.at/story/2000137593154/fuer-klein-und-mittelbetriebe-wird-luft-am-kreditmarkt-
duenner  
 

25. https://www.diepresse.com/6167131/inflation-im-juni-so-hoch-wie-zuletzt-vor-47-jahren  Erneute Preisschübe bei 
Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation in Österreich abermals 
deutlich angetrieben. Sie lag im Juni bei 8,7 Prozent und damit über dem Rekordwert für die Euro-Zone .... Der 
sogenannte Mikrowarenkorb, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im 
Kaffeehaus enthält, stieg im Jahresabstand um fast 11 Prozent >>> mit DIAGRAMM  >>  s.u.  > 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2155290-
Juni-Inflation-mit-87-Prozent-auf-hoechstem-Wert-seit-47-Jahren.html 
 

 
 

 
27. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-liegt-in-manchen-eurolaendern-bei-mehr-als-20-prozent-

18183207.html  
 

28. https://www.diepresse.com/6167284/ezb-zinswende-kommt-erhoehung-um-05-prozentpunkte  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2155301-Waehrungshueter-erwaegen-auch-

groesseren-Zinsschritt.html  EZB 
30. https://www.derstandard.at/story/2000137551964/zinsen-erhoehen-italien-stuetzen-gelingt-der-ezb-der-

befreiungsschlag  
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31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/globalisierung-logistik-china-101.html  Die Corona-
Pandemie und der Krieg in der Ukraine sorgen in der weltweiten Transport- und Logistikbranche für ein 
Umdenken. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC gibt es eine Tendenz zur "Deglobalisierung".  
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https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/47-jaehriger-von-teenie-bande-beraubt-und-schwer-
verletzt/524926422  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    18. 07. 22           
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-kanada-wegen-turbinen-lieferung-medwedew-erneut-mit-
atomdrohung/402078841  > Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/gazprom-begruendet-lieferkuerzungen-nach-europa-mit-hoeherer-gewalt 
>> Live-Ticker >>  

3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-eu-waffen-russland-soeldner  >> mit KARTE > 
4. https://kurier.at/politik/ausland/verraeter-und-ueberlaeufer-selenskij-feuert-seinen-geheimdienstchef/402078982  

Das russische Militär soll sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf die Zerstörung von Langstrecken- 
und Artilleriewaffen in der Ukraine konzentrieren.... Russland hat nach Erkenntnissen britischer Geheimdienste 
Kräfte der Söldnergruppe Wagner zur Verstärkung seiner Truppen an der Front eingesetzt. >>> Lagebericht 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/verraeter-und-ueberlaeufer-selenskij-feuert-seinen-geheimdienstchef/402078856 
6. https://taz.de/Abberufung-von-Spitzenbeamten-in-Ukraine/!5869056/  
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskyj-setzt-geheimdienstchef-bakanow-ab-

18181897.html  Verrat um ukrainischem Geheimdienst?  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155154-Selenskyj-ueber-Verrat-im-

Sicherheitsapparat-veraergert.html  
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/eu-500-weitere-millionen-euro-fuer-waffen/402079336  für die Ukraine 
10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-den-eu-sanktionen-gegen-russland-europas-

entgiftung-18182043.html  Dass die Diskussion über die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland jetzt auch in 
Brüssel ankommt, ist keine Überraschung. In allen Mitgliedstaaten der EU machen sich die steigenden 
Energiepreise bemerkbar, und nicht nur in Deutschland bangt man um die Gasversorgung im Herbst.,,,, Aber am 
Ende wird es auch darauf ankommen, wer den längeren Atem hat: die Europäer, bei denen die Krise über die 
Energie auf die gesamte Volkswirtschaft durchschlägt, oder Russland, dessen Volkswirtschaft den Zugang zu 
großen, vor allem lukrativen Teilen des Weltmarktes verloren hat 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-sanktionen-russland-zweifel-1.5623521  Es gebe eine "große Debatte" 
darüber, ob die Sanktionen gegen Russland wirklich effektiv waren und ob sie Europa nicht mehr geschadet hätten 
als Russland, sagte Borrell. "Einige Anführer" seien der Meinung, die Sanktionen seien ein Fehler gewesen. So 
werde die Behauptung verbreitet, das von der EU beschlossene Öl-Embargo habe dazu geführt, dass die Ölpreise 

steigen und bei Putin die Kassen klingeln ... Auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg 
sprach angesichts der sich abzeichnenden Energiekrise über eine "zunehmende Debatte in Europa über 
Sanktionen".... Das siebte Sanktionspaket, das die EU gerade auf den Weg bringt und das am Montag im Außen-

Rat debattiert wurde, wird weder in Russland noch in der Ukraine großen Eindruck machen. Es sieht einen 
Importstopp für russisches Gold vor und ansonsten einige Klarstellungen zu bisherigen Sanktionen. Damit will die 
EU vor allem dem Eindruck entgegentreten, sie sei schuld an der zunehmenden Lebensmittelknappheit in aller 
Welt. Dabei sei es Russland, das Lebensmittel als "Waffe" verwende, sagte Borrell 

12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-eu-militaerhilfe-101.html In Brüssel beraten die EU-
Außenminister über weitere Sanktionen gegen Russland - an denen etwa Ungarn offen zweifelt. Bereits geeinigt 
wurde sich auf weitere 500 Millionen Euro Militärhilfe für die Ukraine .... Von einem neuen Sanktionspaket ist in 
Brüssel aber nicht die Rede, wo mittlerweile lauter über die Frage diskutiert wird, ob die bisherigen 

Strafmaßnahmen auch wirken.... Man müsse einsehen, dass die Not in Folge des Krieges nicht durch die 
Sanktionen verursacht werde, sondern durch den Krieg selbst. 

13. https://taz.de/Treffen-der-EU-Aussenminister-in-Bruessel/!5869055/  ... die Einigkeit bröckelt .... schon dieser 

vergleichsweise kleine Schritt ist der EU schwer gefallen. Dafür gibt es mehrere Gründe. So zeigen Umfragen, dass 
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die Unterstützung für die Sanktionen nachlässt: 47 Prozent der Befragten waren in einer Insa-Umfrage für die Bild 
am Sonntag der Meinung, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland. >> vgl. dazu European 
Council on foreign affairs. https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-
ukraine/   (>> vgl Graphik bei T 165  bei 15.Juni) Untersuchung über die Meinung der Europäer zur Ukrainekrise >> 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/russland-droht-mit-voellig-neuen-bedingungen-fuer-frieden/402079870  
15. https://orf.at/stories/3276830/ Russland hat der Ukraine im Fall einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen 

härtere Bedingungen als zuvor in Aussicht gestellt. Bei den Verhandlungen im März in der Türkei seien konkrete 
Resultate erzielt worden, ehe Kiew den Kontakt abgebrochen habe „Wenn jetzt also die Verhandlungen wieder 
aufgenommen werden, dann zu völlig anderen Bedingungen“, sagte Uschakow, ohne Einzelheiten zu nennen. 
Zuletzt hatte Putin mehrere Probleme in Russland wegen der von der EU auferlegten Sanktionen eingeräumt  

16. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/kreml-droht-kiew-mit-haerteren-bedingungen-fuer-frieden/524961976  
17. https://www.heute.at/s/geheimdienst-schlaegt-alarm-putin-koennte-gas-abdrehen-100217890  Ein Lieferstopp 

werde als "grundsätzlich möglich" eingeschätzt. Laut einem Hinweis, den der NDB erhalten habe, sollen sich die 
Gaslieferungen zumindest reduzieren. Zum Zug könnten sie kommen, falls Russland in der Ukraine größere 
Geländeverluste erleidet  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-kanada-wegen-lieferung-von-nord-stream-turbinen/402078838 durch die 
Ukraine  

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaskrise-energiepreise-gazprom-gasturbine-turbine-
gaspreise-siemens-nord-stream-uniper-bdi-101.html wie wichtig ist die Turbine wirklich ?? ..... Nach Darstellung 
des russischen Gazprom-Konzerns fehlt weiterhin eine Turbine von Siemens Energy, die Kanada lange wegen der 
Sanktionen nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zurückgehalten hat... Der russische Gazprom-Konzern 
hatte Siemens am Samstag zur Rückgabe der in Kanada reparierten Turbine aufgefordert, um den Weiterbetrieb 
der von Russland nach Deutschland führenden Pipeline gewährleisten zu können. 

20. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/siemens-energy-gasturbine-nord-stream-1-russland-ukaine-1.5623398  
Machtspiel um eine Turbine ...  Vielleicht aber geht die Geschichte auch etwas anders, zum Beispiel so, wie es 
viele Kritiker glauben: Dass Moskau die fehlende Turbine nur vorgeschoben hatte, um die Gaslieferungen zu 
kappen. Kalter Gasentzug als Krieg mit anderen Mitteln sozusagen, und an die vorderste Front geschoben: eine 
Turbine von Siemens Energy. Dazu passt, was das Bundeswirtschaftsministerium an diesem Montag mitteilte. Es 
handele sich hierbei lediglich "um eine Ersatzturbine für den Einsatz im September", sagte eine Sprecherin in 
Berlin. Wenn dies nur eine Ersatzturbine ist, die wegen dringender Wartungsarbeiten nach Kanada gebracht wurde 
- wo ist dann die Hauptturbine? Also war alles von Anfang an nur ein Vorwand Moskaus, um die Gaslieferungen 
über Nord Stream 1 zu drosseln? 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/machtspiel-um-putins-gas;art15,3682482  ???  
22. https://www.diepresse.com/6166703/machtspiel-um-putins-gas  An der Ostseepipeline sollen die 

Wartungsarbeiten bis Donnerstag abgeschlossen sein. Ob aber Kremlchef den Gashahn wieder aufdrehen lässt, ist 
nicht klar.... es fehlt weiterhin eine wichtige Turbine, die Kanada lange wegen der Sanktionen nach Russlands 
Angriffskrieg gegen die Ukraine zurückgehalten hat.... um die Turbine dreht sich längst die Energiekrise in Europa, 
weil Russland ihr Fehlen nach Befürchtungen der deutschen Regierung als Vorwand benutzen könnte, die 
Lieferungen ganz zu kappen ....  Russland selbst, da sind sich viele Experten einig, hat kein Interesse daran, in 
diesem Konflikt als die Seite dazustehen, die Verträge bricht. Andere Großabnehmer wie China oder die Türkei, die 
ebenfalls über neu gebaute Gasleitungen versorgt werden, könnten alarmiert werden und an Russlands 
Zuverlässigkeit zweifeln, wenn die Energiegroßmacht Europa den Hahn abdreht. Russland steht seit langem im Ruf, 
seine Energie als "geopolitische Waffe" einzusetzen.... Wer sich dagegen mit Russland gut stellt - wie etwa Serbien, 
Ungarn und vor allem etwa auch der Nachbar Belarus -, kann traditionell auf Freundschaftspreise rechnen. Auch 
China erhält Gas zu einem deutlich niedrigen Preis als der Westen ..... Es sei auch nicht möglich, die nach Europa 
verkauften Mengen einfach umzuleiten und anderswo für die im Westen üblichen Preise zu verkaufen. "Auch nach 
China lässt sich das nicht umleiten. Es gibt dort keine Gasleitungen mit freien Kapazitäten",..... Das Land müsste im 
Fall eines Abdrehens des Gashahns seine Fördermengen deutlich herunterfahren, meint Salichow. "Aber auch das 
ist nicht so einfach." Mit den überschüssigen Mengen das Inland besser versorgen? Schon jetzt werde das in 
Russland geförderte Gas zu mehr als zwei Dritteln im Land verwendet, erklärt der Experte. Der Verbrauch lasse sich 
nicht einfach hochfahren.... Ziel Russlands dürfte es daher sein, weiter in die EU zu liefern - allerdings zu klaren 
Bedingungen. Dazu dürfte nicht zuletzt ein Ende des Sanktionsdrucks im Ukraine-Krieg gehören 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2155057-Gasputin-und-die-Embargo-
Waffe.html   Energieschocks wurden in der Vergangenheit immer wieder als Massenpanikwaffen eingesetzt..... 
Die Massenpanikwaffe Gasembargo zeigt die vom Kreml erwünschte Wirkung: Die Märkte spielen verrückt, in der 
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Europäischen Union geht das Gespenst eines kalten, dunklen Winters um.... Wladimir Putin weiß auch, wie die 
Ölwaffe einst gegen die Sowjetunion in Stellung gebracht wurde. Denn in der Zeit der Präsidentschaft von Ronald 
Reagan (1981-1989) begannen die USA die Sowjetunion wirtschaftlich in die Zange zu nehmen: Als Antwort auf die 
Erklärung des Kriegsrechts in Polen unter dem Druck des Kreml im Dezember 1981 verhängten die USA schwere 
Sanktionen gegen die Sowjetunion. Washington nahm das Jamal-Pipeline-Projekt, das Gas von der sibirischen 
Halbinsel nach Europa bringen sollte, ins Fadenkreuz (übrigens eine interessante Parallele zu Washingtons 
Gegnerschaft zur Nord-Stream-2-Pipeline).... Als wirksamste Waffe erwies sich, die Sowjetunion mithilfe Saudi-
Arabiens aus dem Ölmarkt zu spülen. Mitte der 80er Jahre bewegten die USA Saudi-Arabien dazu, die Ölproduktion 
massiv zu erhöhen - und zwar von zwei Millionen Barrel auf 10 Millionen Barrel. Der Ölpreis verfiel daraufhin 
dramatisch: Dieser stürzte von 32 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) auf rund 10 US-Dollar pro Barrel ab. Ein 
vernichtender Schlag für die Wirtschaft der UdSSR, die dadurch alleine im Jahr 1986 rund 20 Milliarden Dollar an 
Einnahmen verlor (rund 7,5 Prozent der Gesamteinnahmen dieses Jahres). Die Sowjetunion taumelte daraufhin in 
eine schwere Rezession, die letztlich auch das Ende der sowjetischen Kommandowirtschaft bedeutete... Doch die 
Frage ist, ob Wladimir Putin Europa mit der Gaswaffe so in die Knie zwingen kann, wie damals die USA - mit 
tatkräftiger Unterstützung Saudi-Arabiens - die Sowjets im Kalten Krieg besiegten?  >>> ganzer Artikel gesichert via 
wayback-machine >> 
 

24. https://www.diepresse.com/6166690/baywa-chef-nahrungsmittel-koennten-knapp-und-teuer-werden Ein 

Gasstopp hätte gravierende Folgen für die Lebensmittelproduktion .... "Ohne Gas kein Ammoniak und keine 

Düngerproduktion. Auch die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Fleisch, Milch und Käse wäre gefährdet, 
weil Gas beispielsweise zum Pasteurisieren genutzt wird" 

25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/gas-gaspreise-energie-deutschland-101.html GRAPHIKEN Der 
Energiemarkt im Überblick >>  

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-gas-aserbaidschan-101.html  Gazprom macht "höhere Gewalt" für 
ausfallende Gaslieferungen aus Russland geltend. Um unabhängiger von russischem Gas zu werden, hat die EU nun 
auch eine Vereinbarung mit Aserbaidschan geschlossen - das Land soll in den nächsten Jahren deutlich mehr Gas 
liefern  

27. https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-07/ursula-von-der-leyen-erdgas-aserbaidschan-klima  
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/italien-algerien-gaslieferungen-101.html  
29. (  https://www.diepresse.com/6167016/italien-blickte-in-der-krise-gebannt-nach-algier )  Premier Draghi betrieb bei 

seinem Trip nach Algerien Business as usual: die Sicherung der Energieversorgung für den Winter. Auch wenn er dann 
womöglich nicht mehr im Amt sein könnte.... Mit der algerischen Regierung ins Geschäft zu kommen war vermutlich 
leichter, als seine von Fliehkräften, Auflösungserscheinungen und Spaltungstendenzen gezeichnete 
Mehrparteienkoalition in Rom zusammenzuhalten, der am Mittwoch das Aus in einer Vertrauensabstimmung im Senat 
droht.  >> dazu https://www.derstandard.at/story/2000137554843/halb-europa-bekniet-italiens-premier-draghi-zu-
bleiben  
 

30. https://www.diepresse.com/6166761/modekonzern-hm-zieht-sich-aus-russland-zurueck  
 

31. https://www.diepresse.com/6166851/brauchen-energie-fuer-nuetzlichere-dinge-als-bitcoin  Schweden ist derzeit 
eine Hochburg des Bitcoin-Schürfens .... Wenn die aktuellen Verbrauchsprognosen Wirklichkeit werden, muss 
Schweden womöglich bald eine Entscheidung treffen: Strom für Stahlwerke - oder für Bitcoin-Rechnerfarmen. Für 
Energieminister Khashayar Farmanbar ist die Antwort klar  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weniger-als-8500-neuinfektionen-in-oesterreich/402079009  montagswerte 
immer niedriger...aber höher als vor einer Woche.... >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/8449-neue-corona-faelle-am-montag-gemeldet;art58,3682533  >> mit 
Datenzusammenstellung >> 
 

3. https://www.diepresse.com/6167005/eu-kommissarin-schlaegt-alarm-fuer-corona-herbst-und-wappnen  
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-buschmann-maskenpflicht-maske-1.5622408 in Deutschland im Herbst ? 

 
5. https://www.diepresse.com/6167007/internetnutzung-des-orf-wird-kostenpflichtig  
6. https://taz.de/Rechter-TV-Sender-expandiert/!5865413/  Der rechtsextreme TV-Sender AUF1 will nach Deutschland 

expandieren. Experten warnen vor Verschwörungstheorien und Propaganda. ... Er will vor allem den „Druck der 
Straße“ abbilden, „denen eine Stimme geben, die von den etablierten Medien weggeschnitten werden“. Auf dem 
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Telegram-Kanal von AUF1 mit seinen mehr als 205.000 Abonnenten – vor einem Jahr lag die Zahl bei weniger als 
der Hälfte – werden die Stichworte dafür regelmäßig genannt, vom „Asyl-Tsunami“ bis zur „Coronaplandemie“ 
oder wahlweise der „Coronadiktatur“... AUF1 sei „Teil eines rechten Propagandaclusters aus Oberösterreich“, zu 
dem auch Report 24 und Wochenblick zählten: „Alle drei Medien kommen als vermeintliche Nachrichtenseiten 
daher und verbreiten exzessiv Desinformation und Verschwörungsmythen..... Die Onlinereichweite ist gewaltig, 
und zielgruppengerecht berichtete AUF1 bereits vom vergangenen AfD-Bundesparteitag im sächsischen Riesa. Seit 
Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine kommt verstärkt die Übernahme russischer Propagandanarrative 
hinzu.... Die Sozialpsychologin Pia Lamberty, die seit Jahren zu Verschwörungsideologien forscht, beobachtet, dass 
in der Coronapandemie viele Parallelmedien aus dem rechtsextremen Spektrum ihren Einfluss steigern konnte 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/energie-absurd-hoch-nehammer-will-unterstuetzung-vor-heizsaison/402079438  
8. https://www.diepresse.com/6166773/wifo-chef-energiepreis-grenze-muss-sehr-zum-energiesparen-animieren  
9. https://www.derstandard.at/story/2000137555633/preisdeckel-komplizierter-als-gedacht ... So einfach wie 

erhofft ist die Sache mit dem Preisdeckel nicht. Er darf nicht ungerecht sein und muss Anreiz zum Energiesparen 
schaffen, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/felbermayr-energierechnungen-sollen-um-nicht-mehr-als-10-bis-20-
prozent-steigen;art15,3682520  

11. https://www.heute.at/s/so-viel-geld-sparst-du-mit-einem-energie-preisdeckel-100217986  
12. https://www.agenda-austria.at/grafiken/wie-stark-haengen-die-eu-laender-vom-gas-ab/ ?  GRAPHIK des 

Ländervergleichs 2021  Gasaabhängigkeit als PDF >> (Ö 23,2 % ....Nl, BG RO CRO SK um die 50 % ...H über 72 % ! 
 

13. https://www.diepresse.com/6166793/oegb-pocht-auf-einsetzung-der-preiskommission  
14. https://orf.at/stories/3276758/  Kostenexplosion...Teuerung ...  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2155206-Kein-Kind-soll-im-Winter-frieren-

muessen.html >> mit GRAPHIK „Belastung durch Teuerung >>   
16. https://www.derstandard.at/story/2000137560585/dramatischer-appell-von-hilfsorganisationen-familien-geht-

immer-frueher-im-monat  das Geld aus....  
17. https://www.diepresse.com/6166934/tanken-in-slowenien-wird-ab-dienstag-nochmals-billiger 
18. https://www.derstandard.at/story/2000137555587/tanken-in-slowenien-und-kroatien-wird-subventioniert  

 
19. https://www.diepresse.com/6166902/die-ezb-wandelt-nun-auf-duennem-eis  Zur hohen Verschuldung der 

Südländer kommt nun die Regierungskrise in Italien. Angesichts der bevorstehenden Zinswende sucht die 
Europäische Zentralbank zu retten, was noch zu retten ist. Und wandelt an der Grenze des Legalen. 
 

 
 

17. Juli  2022      
 

a) https://de.euronews.com/2022/07/17/russische-migration-lasst-armenische-wohnungspreise-steigen 
b) https://www.sat1regional.de/newsticker/viele-kommunen-suchen-nach-unterkuenften-fuer-fluechtlinge/ aus 

der Ukraine in Deutschland  
 

c) https://orf.at/stories/3276565/  Schlepperbekämpfung: österreichische Regierung stimmt sich mit Ungarn ab  
>> s.u. >>  

d) https://www.krone.at/2762120  Im Schatten des Ukraine-Krieges schleicht sich eine stille Krise heran: Die 
Asylzahlen klettern auf den höchsten Stand seit 2015 ...  Im Jahr der großen Flüchtlingswelle gab es in 
Österreich knapp 90.000 Anträge auf Asyl. Heuer rechnen die heimischen Sicherheitsbehörden hochgerechnet 
bis Jahresende mit rund 70.000 Anträgen - der zweithöchste Wert seit 2015. In diesen Zahlen ist der Schutz für 
ukrainische Kriegsflüchtlinge natürlich nicht dabei.... Dass im Schatten des russischen Angriffskrieges die 
brutalen internationalen Schlepperbanden das große Geschäft wittern, zeigen auch die jüngsten Entwicklungen 
auf der berüchtigten Balkan-Route. Wie berichtet, sind 45.000 Migranten marschbereit, wollen noch vor dem 
Winter in den goldenen Westen...  Bei der Großaktion wurden in der Nähe von Subotica rund 40 schwerst 
bewaffnete Migranten auf dem Weg nach Österreich festgenommen - ... waren Migranten mit Sturmgewehren 
und 182 Schuss Munition auf dem Weg nach Österreich  

e) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6164617/1609-Vertriebene_Fluechtlingsstrom-von-der-Ukraine-nach-
Kaernten  Der Flüchtlingsstrom aus den ukrainischen Kriegsgebieten nach Kärnten ist nahezu versiegt  

f) https://www.krone.at/2762309  Carabinieri stoppen Schlepper kurz vor Grenze zu Österreich mit 34 Migranten 
in Van 
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g) https://www.derstandard.at/story/2000137524567/flucht-vor-der-duerre-fluechtlingscamps-in-somalia-
fuellen-sich  >> dazu dort ein Posting: „ Bevölkerung 1960 - 2,76 mio - 1980 - 6,51 mio - 2000 - 8,82 mio - 2020 - 
15,89 mio - 2050 (schätzung UNHCR) - 35 mio - 2100 (schätzung UNHCR) - 70 mio.... Bevölkerung unter 15 jahre 
(2020) - 46,1% .... fertilität 2019 - 5,89“... bzw auch dazu https://journalistenwatch.com/2021/10/02/juengste-
gruene-abgeordnete/ ... soll Europa auch noch jene aufnehmen, die wetterbedingt ihre Heimat verlassen. .... nach 
Prognosen von Greenpeace und der Weltbank gibt es ab 2040 rund 200 Millionen „Klimaflüchtlinge“, insbesondere aus 
Staaten „südlich der Sahara“ 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    17. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-feuert-raketen-vom-kaspischen-meer-aus-ab-selenskij-werden-gebiete-
zurueckerobern/402078277  > Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-wehrt-angriffe-in-slowjansk-ab  Live-Ticker >>  
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-angriff-krim-faeser > Überblick mit KARTE >  
4. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-feuert-raketen-vom-kaspischen-meer-aus-ab/402078265  Die 

Kämpfe in der ukrainischen Donbass-Region dürften wieder zunehmen. >> Lagebericht >> 
 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-144-of-
the-invasion  

6. https://taz.de/Russland-will-Angriffe-verstaerken/!5868954/  Siegen bevor der Winter kommt.... In der 
vergangenen Woche kündigte die Ukraine eine Offensive im Süden des Landes an. Jetzt zieht Russland mit 
ähnlichen Äußerungen nach .... 

7. https://www.diepresse.com/6166606/russland-will-ukraine-offensive-weiter-verstaerken Moskau nimmt laut 
britischen Geheimdienstexperten die Gefahr für seine Truppen durch Gegenoffensiven der Ukrainer ernst. Es 
verstärke deshalb seine defensiven Positionen im Süden.  

8. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92361520/zwangsrekrutierungen-im-ukraine-krieg-russland-
benutzt-sie-als-kanonenfutter-.html  In den von Russland besetzten Gebieten werden Ukrainer nach Angaben des 
Gouverneurs von Luhansk zwangsrekrutiert.  

9. https://www.derstandard.at/story/2000137518043/russland-feuert-offenbar-raketen-vom-kaspischen-meer-aus-
ab  

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-waffenlieferungen-107.html  Während die ukrainische 
Flugabwehr auf russische Kampfjets offenbar gut eingestellt ist, hapert es eigenen Angaben nach bei der Abwehr 
von Raketen. Die Armee hofft deshalb auf modernere Systeme  >> mit Karte >> 

11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/17/putin-is-already-at-war-with-europe-there-is-only-
one-way-to-stop-him He has weaponised food, energy and refugees, spreading economic and political pain across 
the continent. Sanctions don’t work, a land for peace deal would be a disaster. Only the military route remains .... 
For Europeans, as they are re-learning to their cost, all wars are local. For Americans, as ever, all wars are 
foreign.... 
 

12. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/london-moskau-macht-falschangaben-zu-angeblichen-erfolgen/524729796  
13. https://kurier.at/politik/ausland/medwedew-droht-ukraine-bei-angriff-auf-krim-mit-juengstem-tag-des-

gerichts/402078640  Schon öfter spielte der nunmehrige Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates öffentlich 
mit dem Gedanken, in der Ukraine die Nuklearkarte zu ziehen – so auch jetzt ...  und schiebt dem Nachbarstaat die 
Schuld für den Krieg zu – ein bekanntes Narrativ der russischen Führung. „Sie versuchen, uns zu bedrohen, sie 
provozieren“ 

14. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russischer-politiker-macht-urlaub-in-venedig/524922515  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155030-Steckt-euch-euer-iPhone-sonst-wohin.html  
Die russische Bevölkerung in Umfragen unbesorgt, was die Auswirkungen westlicher Sanktionen betrifft. Dem 
Kreml ist es gelungen, das Volk auf seine Seite zu ziehen. Doch wie lange noch?.... Ernüchterung eingekehrt. Die 
russische Armee erobert im Donbass Stadt um Stadt. Und hierzulande geht die Angst um: Wird im Winter noch 
genügend Gas da sein, um die Wohnung zu heizen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Werden Betriebe zusperren 
müssen, wird die Inflation zweistellig werden, kommen Blackouts? Und das alles für die Ukraine? Ein Land, das 
mancherorts als korrupt und oligarchisch regiert verschrien ist, mit einem unklaren Verhältnis zum 
Rechtsextremismus? Die Versuchung, einzuknicken und den harten Kurs gegen den Kreml zu verlassen, wird in den 
kommenden Monaten in den westlichen Hauptstädten wohl steigen - zumal die hohen Rohstoffpreise Russland 
Rekordgewinne bescheren.... und  in Russland ?  ... In einer Umfrage des auch im Westen angesehenen Lewada-
Instituts äußerten sich 61 Prozent der Befragten wenig oder gar nicht besorgt über die Auswirkungen westlicher 
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Sanktionen. Und auch sonst scheint die russische Bevölkerung den Kurs Putins auf breiter Front zu unterstützen: 
Laut einer Befragung vom 29. Juni zeigten sich 68 Prozent der Befragten überzeugt, dass sich Russland "in die 
richtige Richtung" entwickle, lediglich 22 Prozent waren gegenteiliger Ansicht - im Jänner sahen noch 39 Prozent 
der Menschen das Land auf dem "falschen Pfad". Putins Popularitätswerte stiegen auf 83 Prozent - das ist der 
höchste Wert seit 2018. Im Jänner, vor Beginn des Krieges, kam der Kreml-Chef nur auf 63 Prozent.... Glaubt man 
den Gesprächspartnern Rustamowas, dann haben die westlichen Sanktionen nicht den Effekt, den sich der Westen 
von ihnen versprochen hat - im Gegenteil: "Sie bringen selbst diejenigen gegen sich auf, die andere Ansichten 
hatten und Fragen stellten. Jetzt werden sie für längere Zeit keine Fragen mehr stellen, sie werden den Westen 
hassen und sich zusammenschließen", berichtete Rustamowa Ende März ein hochgestellter Bekannter "mit 
aufgeregter Stimme, wie ich sie noch nie bei ihm erlebt habe"....Für die Eliten selbst wirken die 
personenbezogenen Sanktionen, wie Rustamowa schrieb, "wie Zement". Alle, die über ein anderes Leben 
nachgedacht hätten, wüssten nun, dass sie sich mit den Verhältnissen in Russland arrangieren müssten. Vom 
Westen fühlt man sich persönlich angegriffen. "Es erscheint paradox, doch die Gesellschaft und die Eliten, die noch 
vor kurzem durch einen riesigen Graben voneinander getrennt waren, sind heute nahezu vereint. Zumindest 
haben sie das Gefühl, im selben Boot zu sitzen", 
 

16. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-chrupalla-sommerinterview-103.html  Der AfD-
Parteivorsitzende Tino Chrupalla hat gefordert, die Bundesregierung müsse mit Blick auf den Krieg in der Ukraine 
stärker auf hiesige Belange achten: "Es geht um deutsche Interessen." Konkret kritisierte er die Sanktionen gegen 
Russland, weil diese deutschen Unternehmen und Bürgern "am meisten schaden": "Wir haben einen 
Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen."  

17. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/faeser-warnt-vor-protesten-wegen-hoher-energiepreise-18179489.html   
Populisten und Extremisten könnten die steigenden Energiepreise als neues Mobilisierungsthema missbrauchen, 
fürchtet Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ihnen gehe es um Angst und Spaltung 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239961219/Steigende-Preise-Brauchen-dringend-eine-
steuerliche-Entlastung-der-Buerger.html  
 

19. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-07/olaf-scholz-bundeskanzler-gastbeitrag-ukraine-krieg Sanktionen 
werden lange dauern: wir werden einen langen Atem brauchen  

20. https://www.derstandard.at/story/2000137497730/wem-schaden-die-sanktionen-mehr-uns-oder-russland    ? – 
eine Analyse .... Angesichts stockender Gaslieferungen wird europaweit die Kritik an den EU-Sanktionen gegen 
Moskau lauter. Schaden die Maßnahmen am Ende "uns" im Westen mehr als Russland? In Österreich hat 
Wirtschaftskammerboss Harald Mahrer die Debatte befeuert.... Gut fünf Monate später steht fest, dass die 
Wirtschaftslenker Wladimir Putins mehr von ihrem Fach verstehen als seine Generäle. Während Russlands Armee 
einen blutigen Abnützungskrieg in der Ostukraine führt und tausende Tote zu beklagen hat, konnte das Land die 
wirtschaftlichen Folgen des Krieges besser bewältigen als gedacht...der Rubel ist heute stärker den je (in seiner 
Parität zu Euro und Dollar....) ... Demgegenüber geht es für die EU bergab. Die Kommission in Brüssel erwartet in 
ihrer am Donnerstag vorgelegten Prognose für das kommende Jahr deutlich weniger Wachstum als noch im 
Frühjahr gedacht. Die Inflationskrise ist gekommen, um zu bleiben. Und plötzlich bereitet sich Europa darauf vor, 
dass durch den Gasmangel Industriezweige abgeschaltet werden müssen und Wohnzimmer kalt bleiben könnten. 
Diese Konstellation, ein zunehmend nervöses Europa und ein Russland, das resilienter ist als gedacht, führt dazu, 

dass der Sinn der Wirtschaftssanktionen immer lauter in Zweifel gezogen wird.....   In Österreich gibt es 60 
große Betriebe, die direkt von Gaslieferungen abhängen – aber natürlich beliefern sie hunderte 
Unternehmen. Auch hier können Ökonomen nur grob schätzen, was ein Lieferstopp für die Lieferkette 
bedeuten würde. Der Spielraum für Annahmen ist also gewaltig. 

21. (  https://www.diepresse.com/6166579/europa-ist-der-sanktionen-muede )  Die am Freitag von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Ergänzungen der bisherigen Maßnahmen, die Russland zur Beendigung seines 
Vernichtungskriegs gegen die Ukraine bewegen sollen, werden auf absehbare Zeit die letzten sein.....  Viele reiche 
Russen haben ihre Jachten aus EU-Häfen in die Türkei verlegt, und verbringen dort ihren Urlaub; die Türkei 
vollzieht bekanntlich die Russland-Sanktionen des Westens nicht nach. Wenn sie von dort auf dem Seeweg in EU-
Häfen ankommen und auf dem Schiff bleiben, prüft sie kein Grenzpolizist. Und tatsächlich postete Plotnikows 
Tochter vor zwei Wochen Fotos aus Istanbul – und am Tag nach dem Venedig-Aufenthalt aus dem Luxushotel 
Kempinski Adriatic im kroatischen Umag... trotz offiziellem Einreiseverbot ...... Forderungen nach einem 
Gasembargo, wie sie vor allem von Polen und den drei baltischen Republiken lang und laut geäußert wurden, sind 
spätestens in dem Moment verstummt, als der Kreml begonnen hat, den Spieß umzudrehen und die 
Gaslieferungen zu drosseln, oder einzustellen. Zwölf Mitgliedstaaten sind derzeit davon betroffen... Laut Eurostat 
sank der Wert von Lieferungen aus der EU nach Russland im Zeitraum Jänner bis Mai im Jahresvergleich um 28,6 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-chrupalla-sommerinterview-103.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/faeser-warnt-vor-protesten-wegen-hoher-energiepreise-18179489.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239961219/Steigende-Preise-Brauchen-dringend-eine-steuerliche-Entlastung-der-Buerger.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239961219/Steigende-Preise-Brauchen-dringend-eine-steuerliche-Entlastung-der-Buerger.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-07/olaf-scholz-bundeskanzler-gastbeitrag-ukraine-krieg
https://www.derstandard.at/story/2000137497730/wem-schaden-die-sanktionen-mehr-uns-oder-russland
https://www.diepresse.com/6166579/europa-ist-der-sanktionen-muede


  

Prozent auf 25,2 Milliarden Euro. Hingegen stieg der Wert der russischen Ausfuhren in die Europäische Union um 
85,8 Prozent auf 101,8 Milliarden Euro. es verleiht dem jüngsten Beschluss der G7 (USA, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Kanada, Vereinigtes Königreich, Japan, dazu die EU), russisches Öl nur mehr zu einem international 
gedeckelten Preis zu kaufen, Urgenz. Doch in Brüssel winkt man ab. 

22. (  https://www.diepresse.com/6166547/die-andere-realitaet-der-sanktionen )  Die Sanktionen, von denen die EU-
Kommission nun behauptet, sie seien so erfolgreich, weil sie die russische Wirtschaft in die Knie zwängen, 48 
Prozent der Ausfuhren des Landes träfen: Sie sind nur deshalb Teil dieses Krieges, weil Europa kein anderes 
vernünftiges Mittel zur Verfügung stand, auf Russlands Okkupation der Krim und den Einmarsch in die Ukraine zu 
reagieren.... Sie mögen zu einem Wachstumseinbruch in Russland beitragen, manche Oligarchen zum Umdenken 
bewegen. Aber der russische Staat verdient einstweilen durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise mehr als zuvor, 
obwohl er weniger in den Westen liefert. Nach offiziellen Angaben betrug der Haushaltsüberschuss im ersten 
Halbjahr 2022 über 20 Milliarden Euro. Das ist keine Motivation, einen Krieg zu beenden, denn der finanziert sich 
derzeit gewissermaßen selbst.... Aber ... zum einen sind die wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland nur zu 
einem Teil für Inflation und Lieferkettenprobleme verantwortlich. Die Inflation wird auch durch teurer werdende 
Waren angetrieben, die gar nicht aus Russland kommen. Für den Mangel an Chips und einigen Baustoffen etwa ist 
diese Eskalation nicht verantwortlich  .... Was wäre zu erwarten gewesen, wenn die EU die Okkupation eines 
Nachbarlandes wie der Ukraine stillschweigend oder nur mit Pro-forma-Protesten übergangen hätte? Die 
Europäische Union wäre mit großer Wahrscheinlichkeit zerfallen, weil sich Teile Osteuropas – vor allem das 
Baltikum und Polen – in seiner begründeten Angst vor einer russischen Expansion alleingelassen gefühlt hätten. 
Die Nato wäre das einzige Instrument ihres Widerstands geworden – ein rein militärischer Widerstand mit deutlich 
größeren Risken einer Eskalation.... Die EU-Staaten sind auf Gedeih und Verderb in diesem Konflikt aufeinander 
angewiesen. Auch weil die Union das eigentliche Feindbild Putins ist. 
 

23. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-prahlt-mit-getreide-klau-in-der-ukraine/524821740  Die russische 
Militärverwaltung in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine führt nach eigenen Angaben in großem 
Umfang Getreide aus... "Mehr als 100 Waggons wurden bereits abgeschickt, ein weiterer Vertrag über 150.000 
Tonnen wurde mit einem Getreidehändler abgeschlossen", teilte der Chef der russischen Militärverwaltung... 
Balizki machte keine Angaben dazu, wohin das Getreide gebracht werden soll. Per Bahn kann das Getreide nur 
nach Russland oder auf die von Russland seit 2014 annektierte Halbinsel Krim gebracht werden. 

24. https://www.krone.at/2762291  Die Ukraine wirft Russland bereits seit Monaten Getreidediebstahl vor  
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-symptome-deuten-auf-ba5-hin/402078241 Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/10345-neuinfektionen-in-oesterreich/402078355  .... >> 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.heute.at/s/ueber-10000-neue-corona-faelle-auch-am-sonntag-100217887  > mit Diagrammen & Karte > 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/um-57-prozent-mehr-intensivpatienten-als-vergangenen-

sonntag;art58,3682121  10.345 neue Corona-Fälle....  Das ist der höchste Sonntag-Wert seit 10. April (10.635). Was die 
Spitalszahlen betrifft, haben diese wieder das Niveau von Ende Jänner erreicht. >> mit Diagramm >> 
 

5. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-faq-subvariante-101.html In Indien wurde im Juni eine 
neue Corona-Subvariante entdeckt. Noch ist die Datenlage dünn, doch BA.2.75 könnte auch in Deutschland relevant 
werden. Was ist über die Subvariante bekannt?  
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000137526063/millionen-corona-impfdosen-muessen-in-deutschland-
vernichtet-werden  

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/millionen-impfdosen-muessen-in-deutschland-vernichtet-
werden;art391,3682308  

8. https://www.derstandard.at/story/2000137520298/lufthansa-kaempft-mit-krankenstaenden-5-000-koffer-
bleiben-liegen  

9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/maskenproduktion-103.html  Corona war ein Weckruf, zeigte die große 
Abhängigkeit von Ländern wie China bei Medizinprodukten. Hektisch wurde die heimische Produktion von Masken 
hochgezogen. Doch nun droht der Branche bereits wieder das Aus.... Spätestens im Jahr 2025 werde alles wieder so 
sein wie vor Corona, sagte Verbandssprecher Stefan Bergmann dem Nachrichtenmagazin "Spiegel": "Viele bauen 
dann vermutlich ihre Maschinen wieder ab und verkaufen sie. Wahrscheinlich nach China, wo einige zuvor gekauft 

https://www.diepresse.com/6166547/die-andere-realitaet-der-sanktionen
https://www.diepresse.com/thema/eu-kommission?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/eu-kommission?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/nato?ref=article_a
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-prahlt-mit-getreide-klau-in-der-ukraine/524821740
https://www.krone.at/2762291
https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-symptome-deuten-auf-ba5-hin/402078241
https://kurier.at/chronik/oesterreich/10345-neuinfektionen-in-oesterreich/402078355
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.heute.at/s/ueber-10000-neue-corona-faelle-auch-am-sonntag-100217887
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/um-57-prozent-mehr-intensivpatienten-als-vergangenen-sonntag;art58,3682121
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/um-57-prozent-mehr-intensivpatienten-als-vergangenen-sonntag;art58,3682121
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-faq-subvariante-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000137526063/millionen-corona-impfdosen-muessen-in-deutschland-vernichtet-werden
https://www.derstandard.at/story/2000137526063/millionen-corona-impfdosen-muessen-in-deutschland-vernichtet-werden
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/millionen-impfdosen-muessen-in-deutschland-vernichtet-werden;art391,3682308
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/millionen-impfdosen-muessen-in-deutschland-vernichtet-werden;art391,3682308
https://www.derstandard.at/story/2000137520298/lufthansa-kaempft-mit-krankenstaenden-5-000-koffer-bleiben-liegen
https://www.derstandard.at/story/2000137520298/lufthansa-kaempft-mit-krankenstaenden-5-000-koffer-bleiben-liegen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/maskenproduktion-103.html


  

wurden. Die Unternehmen versuchen damit ihre Schulden, oft in Millionenhöhe, zu begleichen", so der 
Branchenvertreter. Die Bilanz sehe eher mager aus. "Kaum jemand dürfte seine Investitionen wieder reingefahren 
haben, trotz der Förderung des Bundes",....  Grund für die schlechten Geschäftsaussichten sind die höheren Kosten 
für die Herstellung hierzulande im Vergleich zu Masken aus chinesischer Produktion. So kostet derzeit eine FFP2-
Maske aus deutscher Produktion etwa 35 Cent im Einkauf, chinesische Ware kann für 12 Cent zuzüglich 
Frachtkosten bezogen werden... Eine Abfrage des "Spiegel" in den 16 Bundesländern die etwa für ihre Kliniken und 
Behörden einkaufen zeigt, dass es kaum möglich ist, ausdrücklich in Deutschland hergestellte Ware anzufragen. 
Eine Ausschreibung, heißt es in den Ländern, müsse diskriminierungsfrei erfolgen und deshalb Angebote aus aller 
Welt berücksichtigen.... Wie es anders gehen könnte, zeigt das Beispiel Frankreich. Auch dort wurden zu Beginn der 
Pandemie 97 Prozent der Masken aus dem Ausland bezogen. Daraufhin reagierte das Gesundheitsministerium mit einem 
Erlass, der die öffentlichen Stellen zwang, alle Masken aus Frankreich oder der EU zu beziehen. Außerdem soll im 
Vergabeverfahren der Preis nur noch zu 25 Prozent eingehen 

 
10. https://www.heute.at/s/so-viel-geld-sparst-du-mit-einem-energie-preisdeckel-100217986 
11. https://www.diepresse.com/6166574/gebuehren-werden-in-wien-erhoeht  
12. https://www.heute.at/s/stadt-will-kosten-fuer-kanal-muell-und-wasser-erhoehen-100217935   
13. https://www.derstandard.at/story/2000137463750/spoe-fordert-sofortigen-deckel-auf-strompreis  
14. https://www.heute.at/s/nicht-absagen-rendi-wagner-will-sprit-steuer-verschieben-100217857  
15. https://www.diepresse.com/6166481/energie-nehammer-laesst-felbermayr-vorschlag-pruefen  >> s.u. > 
16. https://orf.at/stories/3276557/ ...Regierung prüft Vorschlag .... 
17. https://www.derstandard.at/story/2000137523011/hohe-energiepreise-auf-das-anti-teuerungs-paket-folgt-der-

strompreisdeckel  
18. http://woltron.com/web/files/uploads/f-9610001662d4f4de797ed.pdf  Bedenket die Folgen ... Strompreis-Aluhut, 

Warmwasserzulage & Zukunftsangst-Schmerzensgeld? Angesichts des Krisen-Dauerfeuers wird der Nanny-Staat zur 
Selbstbedienungsdemokratie. Bleiben Arbeit und Eigenverantwortung auf der Strecke? 
 

19. https://www.diepresse.com/6166474/arbeiterkammer-verlangt-mehr-transparenz-bei-pelletspreisen  
 

20. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-app-corona-kontrolle-101.html       
 

 
    

16. Juli  2022      
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/ungarische-regierung-verstaerkt-grenzschutz/402077794  Als Grund führt 
Budapest an, dass angeblich eine neue Welle Migranten auf der Balkanroute nach Ungarn unterwegs sei. An 
der gut 150 Kilometer langen Grenze zu Serbien soll der dort 2015 während der Flüchtlingskrise gebaute 
Stacheldraht-Grenzzaun um einen Meter erhöht werden. >> vgl. 14.7.22  u. früher: 
https://www.krone.at/2759657  Im Kampf gegen Menschenhändler setzen die fünf EU-Länder Ungarn, Litauen, 
Slowakei, Polen und Österreich auf Kooperation: 45.000 Migranten stehen am Balkan marschbereit - gar 12 
Millionen Flüchtlinge wollen nach Europa 

b) https://www.derstandard.at/story/2000137516062/ungarische-regierung-verstaerkt-grenzschutz  >> + vgl. Hier 

die Leserpostings u deren Bewertungen >>  
c) https://kurier.at/mehr-platz/serbischer-innenminister-serbien-ist-kein-parkplatz-fuer-abschaum-aus-

asien/402077656  Bei einer breit angelegten Polizeiaktion waren am Freitagvormittag in der serbischen Stadt 
Subotica 40 Migranten festgenommen. Zahlreiche Waffen sollen beschlagnahmt worden sein..... Die 
Polizeiaktion war laut dem Innenministerium nach einem Zwischenfall unter zwei Migrantengruppen erfolgt, 
bei welchem vor kurzem eine Person ums Leben gekommen war und mehrere weitere Schusswunden 
davongetragen hatten. Am 2. Juli war es zu der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Migranten bzw. 
ihren afghanischen und pakistanischen Schleppern gekommen.  

d) (  https://www.diepresse.com/6166133/asylplaene-der-oevp-in-eu-nicht-umsetzbar )  Asylverfahren sollen in 
Drittstaaten ausgelagert werden, um so die Behörden in den EU-Ländern zu entlasten. Großbritannien wird in 
diesem Zusammenhang gern als Vorbild genannt. Das ehemalige EU-Mitglied hat ein bilaterales Abkommen mit 
Ruanda geschlossen. Migranten egal welcher Herkunft sollen in das afrikanische Land abgeschoben werden – 
ohne Aussicht auf Rückkehr. So jedenfalls steht es auf dem Papier. Was Befürworter des Pakts gern 
verschweigen: Bereits der erste Abschiebeflug wurde vom Gerichtshof für Menschenrechte Mitte Juni per 
einstweiliger Verfügung gestoppt... Rechtliche Hürden müssten beseitigt, Zweifel unter den EU-Amtskollegen 
ausgeräumt werden. Einige Mitgliedstaaten schließen die Pläne kategorisch aus, andere zeigen sich vorsichtig 
interessiert.....  Was unter den EU-27 unumstritten ist: Die europäische Asyl- und Migrationspolitik bedarf einer 
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Reform. Seit Wochen steigen die Zahlen illegaler Migranten wieder dramatisch an. Bis Ende Juni wurden in 
Österreich in diesem Jahr rund 31.000 Asylanträge verzeichnet – dies ist ein Plus von 185 Prozent zum 
Vergleichszeitraum im Vorjahr. Damit trägt die Republik – gemessen an der Bevölkerungszahl – im EU-Vergleich 
die zweitgrößte Last nach Zypern, heißt es aus dem Innenministerium. 90 Prozent der Eingereisten hielten sich 
vorher in der Türkei auf. Das Land beherbergt über fünf Millionen Flüchtlinge, darunter 3,7 Millionen Syrer und 
eine halbe Million Afghanen 

 

e) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/64000-ausreisepflichtige-duldung-nrw-37112518  
f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239937699/Generalbundesanwalt-Bedrohung-durch-

islamistischen-Terrorismus-am-groessten.html  
 

g) https://www.fr.de/politik/perspektivlos-in-oesterreich-91670092.html Ukrainische Geflüchtete dürfen im 
Alpenland kaum dazuverdienen, aber die staatlichen Leistungen reichen nicht 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    16. 07. 22          
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-russische-gesellschaft-wird-fuer-generationen-verkrueppelt-
bleiben/402077512  > Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-weitet-angriffe-auf-ukraine-aus  >> Live-Ticker >> 
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-update-landesweiter-luftalarm-in-der-ukraine-18177436.html  > 

mit KARTE > 
4. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-angriffe-105.html  Die russischen Streitkräfte greifen offenbar 

verstärkt ukrainische Städte mit Raketen aus größerer Entfernung an. Russlands Verteidigungsminister ordnete 
eine Verschärfung der Angriffe an  >> Lagebericht mit KARTE >> 

5. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-
ukraine/   interaktive KARTE der Situationen/Abläufe ab dem 24.Februar >> 

6. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-russische-gesellschaft-wird-fuer-generationen-verkrueppelt-
bleiben/402077509 Die von Russland im Krieg verkündeten Erfolge würden nicht immer der Wahrheit entsprechen, so 
der britische Geheimdienst... Umfang und Ausmaß russischer Vorstöße seien weiterhin begrenzt... Am 
Freitagabend heulten in der gesamten Ukraine die Sirenen. Der landesweite Luftalarm wurde angesichts neuer 
russischer Angriffe ausgelöst .... Lagebericht >>  

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-ueberblick-sumy-donbass-schwarzes-meer Lagebericht mit 
KARTE >  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155132-Russische-Angriffe-auf-Slowjansk-
abgewehrt.html 

9. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/militaerhilfe-westen-ukraine-krieg-russland-100.html Fast ein Drittel der 
schweren Waffen in der Ukraine dürfte mittlerweile aus dem Westen stammen. Wie sie der Armee helfen - und 
warum sie immer wichtiger werden 

10. https://kurier.at/politik/ausland/atomkraftwerk-saporischschja-als-russisches-waffenlager-genutzt/402077866 ... 
"extrem angespannten Lage" im AKW, das nach wie vor von ukrainischem Personal betrieben wird: "Die Besatzer 
bringen ihre Gerätschaften dorthin, darunter Raketensysteme. Von dort aus beschießen sie die andere Seite des 
Dnjepr und das Gebiet um Nikopol. Sie kontrollieren den Umkreis, während ihre schweren Maschinen und LKWs 
voller Waffen und Sprengstoff auf dem Gebiet des AKWs Saporischschja bleiben."... Es werde nicht genügend 
Druck auf die russischen Truppen ausgeübt, das Gebiet rund ums AKW zu räumen, kritisiert er. "Die Internationale 
Atomenergiebehöre (IAEA) spielt ein politisches Spiel, sie üben die Gratwanderung zwischen Russland und der 
Ukraine." 

11. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/ukraine-krieg-partisanen-widerstand-besatzung Die Partisanen von 
Krim und Donbass ... Die russische Armee kämpft inzwischen an zwei Fronten. In ihrem Rücken organisert sich eine 
wachsende Widerstandsbewegung, die sich bewusst als Partisanen bezeichnet...  Kurz nach dem Einmarsch verteilte 
die ukrainische Regierung dann beispielsweise in Kiew Handfeuerwaffen auf der Straße an jeden, der eine wollte. Vor 
einiger Zeit dann startete die Armee ein Zentrum für den nationalen Widerstand und eine Website für den 
Partisanenkampf. Auf der veröffentlicht sie seither Trainingsvideos, Anleitungen und Nachrichten. So erklärt 
beispielsweise ein Maskierter ausführlich, wie man die Luken eines unbewachten russischen Panzers aufbekommt, und 
wie man diesen anschließend unbrauchbar machen kann. Aus anfangs eher unkoordinierten Aktionen ist in den 
vergangenen Monaten wohl eine ernstzunehmende Widerstandsbewegung gewachsen. Angefangen bei Plakaten und 
Parolen an Straßenschildern und Häuserwänden bis hin zu gesprengten Eisenbahnbrücken und Anschlägen auf größere 
Einrichtungen 
 

https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/64000-ausreisepflichtige-duldung-nrw-37112518
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https://www.diepresse.com/6102378/russland-weitet-angriffe-auf-ukraine-aus
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-update-landesweiter-luftalarm-in-der-ukraine-18177436.html
https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-angriffe-105.html
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155132-Russische-Angriffe-auf-Slowjansk-abgewehrt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2155132-Russische-Angriffe-auf-Slowjansk-abgewehrt.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/militaerhilfe-westen-ukraine-krieg-russland-100.html
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https://www.youtube.com/watch?v=AVr_z24cidg&t=4s
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-4


  

12. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/no-jobs-no-homes-ukrainians-forced-back-to-frontline-towns 
 

13. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5865084/  Russlands politische Elite schert sich nicht mehr darum, wie der 
Westen sie wahrnimmt. Ihre Sprache ist ähnlich verroht wie das politische System des Landes. Der einstige Witz 
des Außenministers Sergei Lawrow ist genauso verschwunden wie die Freiheit aus den Reden des ehemaligen 
Präsidenten Dmitri Medwedew und anderer Protagonisten. Ein Blick in die Gesichter der russischen Macht  

14. https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/festival-pax-terra-musica-in-brandenburg-wo-putin-anhaenger-
mit-querdenkern-feiern/28511976.html  Tatsächlich werden sich in Friesack zahlreiche Verschwörungsideologen, 
Querdenker sowie Impfgegner versammeln – und dazu Aktivisten, die Sympathien für Russlands 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben, und die Invasion für reine Notwehr halten. Bei den 
Soldaten, die Putin geschickt habe, handle es sich um „Friedenstruppen“. Gräueltaten an Zivilisten wie das 
Massaker in Butscha habe es womöglich gar nicht gegeben 

15. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/16/russia-stole-our-history-ukraine-bitter-struggle-to-keep-the-
truth-alive  
 

16. https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/16/economics-made-simple-experts-cost-of-living-crisis-causes  
Rampant inflation, war in Ukraine, fuel poverty, Brexit… we ask 10 experts to explain – for absolute beginners – 
what the economic crisis means for Britain and how we should respond >> 10 Analyseansätze >> 
 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article239932403/Institut-der-Deutschen-Wirtschaft-Wenn-EU-Laender-nur-
noch-an-sich-denken-droht-Zusammenbruch-des-Gasmarkts.html  Anders als in der Corona-Krise dürften sich die 
Länder diesmal nicht abschotten, sondern müssten kooperieren. Ansonsten drohten verheerende Folgen... „In 
Europa fließt Gas kreuz und quer zwischen den Ländern. Die EU muss sicherstellen, dass auch bei einem russischen 
Lieferstopp das Gas zwischen den Ländern weiter fließt“, sagte der Ökonom.... Hüther warnte vor einer 
Wiederholung der Situation nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie, als einige EU-Länder ihre Grenzen 
geschlossen hatten, sich Lkws an den Grenzen stauten und europäische Lieferketten drohten, 
zusammenzubrechen. „Direkt nach dem Ausbruch der Covid-Pandemie haben einige EU-Länder ihre Grenzen 
geschlossen und damit den Warenverkehr und die Versorgung der EU stark belastet. So etwas darf sich bei einem 
Gaslieferstopp nicht wiederholen“....  Allerdings haben die 27 Mitgliedstaaten nach Angaben der Europäischen 
Kommission bisher erst sechs solcher bilateralen Abkommen geschlossen. Deutschland hat entsprechende 
Vereinbarungen mit Dänemark und Österreich geschlossen. Weitere sollen folgen unter anderem mit Tschechien 
und Italien. Es ist allerdings unklar, ob diese Abkommen im Fall eines russischen Lieferstopps ausreichen 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gazprom-bittet-siemens-um-rueckgabe-der-nord-stream-
turbine;art17,3681862 ... für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 in die Wege zu leiten. Zugleich rechne Gazprom fest 
damit, dass Siemens Energy seinen Vertrag zur Wartung und Reparatur der Gasturbinen erfülle. Davon hänge das 
weitere Funktionieren von Nord Stream 1 ab, warnte das Unternehmen..... Wegen der infolge des Ukraine-Kriegs 
erlassenen Sanktionen weigerte sich Kanada zunächst, die Turbine an Russland zurückzugeben - entschied sich 
dann aber doch dafür, das Aggregat stattdessen an Deutschland zu übergeben 
 

19. https://www.diepresse.com/6166317/ukraine-krieg-spaltet-finanzminister-der-g20-staaten  Die G20-
Finanzminister haben ihr Treffen in Indonesien aufgrund unterschiedlicher Positionen zum Ukraine-Krieg ohne ein 
gemeinsames Abschlusskommuniqué beendet. Allerdings habe über Anstrengungen zur Bewältigung von 
Nahrungsmittelengpässen und die meisten anderen Konferenzthemen Übereinstimmung geherrscht.... Die 
Bewertung des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Folgen des Krieges spaltet die Gruppe der zwanzig 
führenden Industrie- und Schwellenländer, zu denen auch Russland gehört. China, Indien und Südafrika treten 
Russland gegenüber bei der Bewertung von dessen Angriff auf die Ukraine wesentlich zurückhaltender auf als etwa 
die USA und europäische Staaten 

20. https://www.tagesspiegel.de/politik/keine-gemeinsame-abschlusserklaerung-g20-minister-uneinig-in-ukraine-
frage/28063400.html  

21. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Warum-die-Saudis-russisches-Ol-kaufen-article23466926.html    Wieso kauft ein Land, 
das über ausreichend Öl verfügt, den Rohstoff anderswo? Weil russisches Öl sehr viel billiger ist als das eigene. Das 
Königreich nutzt das importierte raffinierte Öl, um Strom zu erzeugen und kann so eigenes Rohöl verkaufen. 
Besonders viel Strom verbraucht Saudi-Arabien für Kühlung in den heißen Sommermonaten, etwa für 
Klimaanlagen... Der Preisunterschied von russischem Öl zu dem anderer Produzenten ist gewaltig. Denn wegen der 
westlichen Sanktionen muss Russland das Öl anderswo und damit mit deutlichen Abschlägen verkaufen. 
Normalerweise kostet ein Fass der russischen Sorte Urals etwa 60 Cent weniger als ein Fass der Nordseesorte 
Brent. Derzeit ist ein Fass (159 Liter) rund 23 Dollar billiger als die Konkurrenz aus der Nordsee und von der Opec 
 

22. https://www.diepresse.com/6166371/bidens-plaene-fuer-den-nahen-osten  
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23. https://orf.at/stories/3276523/  Es dürfe kein „Vakuum“ für Russland, China oder den Iran entstehen, sagte Biden 
am Samstag beim Gipfel des Golf-Kooperationsrates (GCC) in Saudi-Arabien.  

24. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/biden-saudiarabien-105.html Beim Treffen des Golf-Kooperationsrates 
hat US-Präsident Biden den anderen Teilnehmern versprochen, dafür zu sorgen, dass der Iran "niemals eine 
Atomwaffe erhält". Zudem kündigte er an, im Nahen Osten präsent bleiben zu wollen  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-oesterreichweit-24000-covid-medikamente-
ausgegeben/402077518   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/12182-neuinfektionen-in-oesterreich/402077566 weiter steigende Tendenz.... >> 
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/6166303/12182-neuinfektionen-zahl-der-krankenhauspatienten-steigt  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/klinikchef-mehrheit-der-mitarbeiter-laenger-als-fuenf-tage-
symptomatisch/402076522  BA.5 ist nicht harmloser ! 

5. https://www.diepresse.com/6166301/streit-um-ffp2-maske-in-wiener-linien-eskalierte  
6. https://www.heute.at/s/wilder-masken-streit-in-linienbus-eskaliert-voellig-100217807  

 
7. https://www.diepresse.com/6166333/360-hitzetote-innerhalb-einer-woche-in-spanien  

 

8. https://kurier.at/chronik/welt/trotz-lockdowns-infektionen-in-china-erklimmen-hoechstwerte/402077668     
9. https://taz.de/China-und-seine-Null-Covid-Politik/!5864207/                      

 
10. https://www.diepresse.com/6166102/stand-ende-juni-so-voll-sind-die-heimischen-gasspeicher  
11. https://www.heute.at/s/gazprom-fordert-turbine-risiko-fuer-gas-ausfall-steigt-100217866  
12. https://www.derstandard.at/story/2000137500683/steuern-wir-auf-eine-kriegswirtschaft-zu ???  Bei einem 

Gaslieferstopp wird der Staat in die Energiemärkte eingreifen müssen und Unternehmen Gas zuteilen. Das wäre neuartig, 
aber keine Kriegswirtschaft... Der Begriff meint, dass die gesamte Volkswirtschaft einer Zielsetzung untergeordnet wird, 
nämlich der Produktion von Kriegsmaterial. Der Staat übernimmt dabei die Zuteilung aller Rohstoffe, aber auch von 
Arbeitskräften, um sie dort einzusetzen, wo sie für die militärische Produktion notwendig sind... Private Unternehmen 
bestehen in diesem System weiter. Kennzeichen des Wirtschaftstyps ist aber, dass die zentralen Elemente des 
kapitalistischen Systems ausgeschaltet sind: Preissignale gibt es nicht mehr. Der Staat bestimmt, wer was bekommt. 
Unternehmerische Tätigkeit beschränkt sich zusehends darauf, den dirigistischen Bedürfnissen des Staates zu folgen, 
denn damit lässt sich Geld machen.... Allerdings geht es in der aktuellen Debatte im Wesentlichen nur um Gas. Von einem 
dirigistischen Eingriff in der gesamten Wirtschaft ist keine Rede. Ein staatlicher Eingriff in bestimmte Sektoren ist an sich 
nicht weiter außergewöhnlich, in der Finanzkrise beteiligte sich der Staat an Banken, in der Pandemie ersetzte er 
Unternehmen die Einnahmen 

13. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/ohne-gas-so-ruesten-sich-betriebe-fuer-den-notfall/402075268  keine 
kurzfristigen Lösungen .... 

14. https://orf.at/stories/3276483/ Positiv bewertet Drexler auch den Vorschlag von Felbermayr, den Haushalten einen 
Teil ihres Strombedarfs zu günstigeren Konditionen zukommen zu lassen, aber für den Rest die hohen 
marktwirtschaftlichen Preise zu verlangen.  >> vgl. dazu früher 
https://www.derstandard.at/story/2000137324572/wifo-chef-felbermayr-gegen-strompreisdeckel  ...  bzw auch  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2154476-Energiepreise-sind-nicht-einfach-zu-
lenken.html  >> 

15. https://www.derstandard.at/story/2000137504383/wie-arm-werden-wir-wirklich-wenn-das-russische-gas-
ausbleibt ?  Hohe Energiepreise und Inflation setzen ihnen zu. Was droht bei einem Lieferstopp russischen Gases? 
Eine Annäherung.... Auf das ganze Jahr gerechnet erwarten die beiden großen Wirtschaftsinstitute im Land, das 
Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien, dass heuer die 
Bruttoreallöhne im Land um 3,9 Prozent sinken werden. Es wären die höchsten Reallohnverluste seit Beginn der 
Aufzeichnungen im Jahr 1955..... Für den Arbeitsmarkt würden die Rationierungen umfangreiche 
Kurzarbeitsprogramme bedeuten – im besseren Fall. Im schlechteren grassiert Massenarbeitslosigkeit. Ob 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit – jedenfalls würden die Menschen in Österreich weitere schwere 
Einkommensverluste erleiden, die mit Sicherheit die heutigen weit in den Schatten stellen würden. Denn nunmehr 
würde nicht mehr nur die Inflation die Kaufkraft schmälern, sondern es gäbe auch Lohnverluste infolge der 
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass große Teile der Bevölkerung in 
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Österreich verarmen, weit hinein in die Mittelschicht >>  dazu früher: 
https://www.derstandard.at/story/2000137497572/euro-verliert-kaufkraft-die-ezb-sitzt-in-der-zwickmuehle  
 

16. http://woltron.com/web/files/uploads/f-6519512562cbd48ad7e49.pdf  Der Westen sanktioniert Russland, und – 
Überraschung! – Russland sanktioniert den Westen. Wer aber sitzt am längeren Ast?              Fazit:      Die 
Strafmaßnahmen gingen gewaltig in die eigene Hose      bzw. knallen uns wie ein Bumerang auf den Kopf ...Die USA 
als Nutznießer  ... „Anzunehmen, dass mit den großartigen erneuerbaren Energien aus Wind, Solar und Biogas 
der Bedarf eines Industriestaates zu decken ist, gehört zu den gefährlichsten Illusionen der Gegenwart.“.... Am 7. 
April forderte das EU-Parlament „ein vollständiges Embargo gegen Einfuhren von Gas aus Russland“. Damit begab 
es sich auf die pubertäre Ebene der „Fridays for Future“-Bewegung, die denselben Schwachsinn verlangt. ....Heute, 
da Putin genau das tut, schreit man im Chor: „Alarm!“ 
 

17. (https://www.diepresse.com/6165630/wenn-ideologie-mit-fakten-kollidiert )   
18. (  https://www.diepresse.com/6165079/hat-fracking-in-oesterreich-eine-chance ) >> vgl. Dazu auch 

http://woltron.com/web/files/uploads/f-1786055512629e020b4db17.pdf >>> Der Schatz im Schiefergestein ...des 
Weinviertels ...  Österreich könne mit dem Schiefergas bei Poysdorf 30 Jahre lang mit Erdgas versorgt werden. 
Außer endlosen Palavern geschah bisher nichts, um Gewissheit über diesen potenziellen Schatz zu gewinnen 
 

19. https://www.diepresse.com/6166246/stimmung-bei-heimischen-firmen-hat-sich-deutlich-eingetruebt  
 

20. https://www.diepresse.com/6166355/iwf-will-globale-wachstumsprognose-erneut-senken  Der Krieg in der 
Ukraine habe sich verschärft und übe zusätzlichen Druck auf die Rohstoff- und Lebensmittelpreise aus, führte 
Georgiewa vor den G20-Finanzministern und Notenbankchefs aus. Gleichzeitig verschärften sich die globalen 
Finanzbedingungen stärker als bisher angenommen. Die anhaltenden pandemiebedingten Unterbrechungen und 
erneuten Engpässe in den globalen Lieferketten belasteten die Wirtschaftstätigkeit 
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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 ...  
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? 
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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, 

https://www.derstandard.at/story/2000137497572/euro-verliert-kaufkraft-die-ezb-sitzt-in-der-zwickmuehle
http://woltron.com/web/files/uploads/f-6519512562cbd48ad7e49.pdf
https://www.diepresse.com/6165079/hat-fracking-in-oesterreich-eine-chance
http://woltron.com/web/files/uploads/f-1786055512629e020b4db17.pdf
http://woltron.com/web/files/uploads/f-1786055512629e020b4db17.pdf
https://www.diepresse.com/6166246/stimmung-bei-heimischen-firmen-hat-sich-deutlich-eingetruebt
https://www.diepresse.com/6166355/iwf-will-globale-wachstumsprognose-erneut-senken
https://www.diepresse.com/thema/g20?ref=article_a
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://www.n-tv.de/politik/Russische-Waffendepots-werden-zu-leichtem-Ziel-article23456773.html
https://www.heute.at/s/ukraine-100217433
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Westliche-Software-ist-Russlands-groesste-Schwaeche-article23463923.html
https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/!5864452/
https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/!5864452/


  

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 
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 
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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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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://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  ...falsche Analogien u Vergleiche.... Faschistische  
7. 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 
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 >> 
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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/  
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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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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.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 
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 

https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/
https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/
https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/
https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-ueber-Abschiebung-nach-Ruanda-informiert-article23368709.html
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://exxpress.at/100-tage-krieg-in-der-ukraine-55-000-tote-6-millionen-fluechtlinge-und-kein-ende/
https://www.n-tv.de/politik/Putin-wird-versuchen-den-Westen-weichzuklopfen-article23356916.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-democracies-poll-shows
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-democracies-poll-shows
https://www.republik.ch/2022/05/02/tanja-ist-kein-monster
https://www.republik.ch/2022/05/02/tanja-ist-kein-monster
https://www.cna.org/cna_files/pdf/DOP-2015-U-011689-1Rev.pdf
https://www.cna.org/cna_files/pdf/DOP-2015-U-011689-1Rev.pdf
https://www.cna.org/cna_files/pdf/DOP-2015-U-011689-1Rev.pdf


  

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 
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 

https://www.washingtonpost.com/the-soviet-relics-that-would-sink-modern-day-russia/2012/09/01/732ae40e-f131-11e1-adc6-87dfa8eff430_story.html?itid=lk_inline_manual_18
https://www.washingtonpost.com/the-soviet-relics-that-would-sink-modern-day-russia/2012/09/01/732ae40e-f131-11e1-adc6-87dfa8eff430_story.html?itid=lk_inline_manual_18
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92285194/russischer-politiker-fordert-mord-an-zwei-millionen-menschen-und-droht-mit-atomschlag.html
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
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-staatspleite-auslandschulden-rubel-eurobonds-gaslieferungen-staatsanleihen-101.html
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


  

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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VIDEO-Präsentation MilAk / Obst Reisner :  SCHLACHT um den Donbass  T 1 
https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo 

 

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 
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 
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://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://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo
https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html
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.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 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.  

 
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.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-

kontinuitaet-5880/  aufgrund des Ukrainekrieges 
4. 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 

5. 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 
 

6. 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 … 
 

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

8.        +        >>> 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 
 

9. 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) 

 
10. 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?   

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

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
https://orf.at/stories/3260116/
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf
https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf
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https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html
https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0
https://www.zeit.de/kultur/2022-06/wladimir-putin-russland-sowjetunion-geschichtspolitik
https://www.zeit.de/thema/russland
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/wladimir-putin-krieg-ukraine-russland-vergleich-peter-der-grosse
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/
https://www.n-tv.de/politik/USA-ruesten-Ukraine-weiter-auf-article23267852.html


  

12. 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    
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.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos  Ein direkter 
militärischer Sieg gegen Russland scheint unwahrscheinlich zu sein. Doch je länger Kiew durchhält, desto 
besser ist die Verhandlungsgrundlage für die Ukraine 
https://www.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-ist-gleich/a-61505491   
 
Früher .  

28. Februar 2022        GEOPOLITIK                           >>    Ukrainekrieg >>         zu   davor siehe bei    157_Feb_2.H 

>> 

https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen  
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    https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ 

 
 

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   

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. https://theins.ru/en/society/251520 «Never attacked anyone.» A brief history of Russia's aggressive wars from 
Ivan the Terrible to the present 

7. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/05/05/asow-bandera-und-co-was-steckt-hinter-putins-
narrativ-von-nazis-in-der-ukraine/  

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

 
9. https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/  Illusion und Scham 

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
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10. https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-
eines-historischen-Versagens.html  

11. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-
zum-ukraine-russland-konflikt/?  

12. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
13. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html 
14. 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. 

15. https://www.zeit.de/kultur/2022-03/ukraine-demokratie-werte-westen-russland-krieg  Warum hasst Putin die 
Ukraine so sehr? Weil sie ihm und der Welt aufzeigt, dass die Russen auch in einem ganz normalen, modernen 
Land leben könnten. … Seinen Hass und seine Verachtung gegenüber dem ukrainischen Staat in seiner heutigen 
Form hat Putin bereits früh zum Ausdruck gebracht. In einem programmatischen Artikel vom Juli vergangenen 
Jahres bezeichnete er die Ukraine als "Projekt Antirussland", als Russlands künstlichen Antipoden, den EU und 
USA zum Experimentierfeld ihrer antirussischen Kampagnen gemacht hätten. …. Die Ukraine, sagt der russische 
Präsident, ist also "Antirussland". Doch was ist Putins Russland im Jahr 2022? Was für ein Land entsteht da unter 
seiner Führung, welches Erbe will er den kommenden Generationen hinterlassen? Fortlaufend beschuldigt Putin 
die ukrainischen Machthaber, dem Nazismus Vorschub zu leisten, tituliert sie als "Erben der ukrainischen 
Hilfspolizei" oder als banderowzy, wie die ukrainischen Ordnungseinheiten im Dienst der deutschen Besatzer im 
Zweiten Weltkrieg genannt wurden. Dabei zementiert er selbst gerade ein Herrschaftssystem, das im Wortsinn 
auf "Blut und Boden" basiert: Wie Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg bringt er alle Gebiete, in denen ehemalige 
Landsleute leben, "heim ins Reich" – oder wie der russische Ausdruck lautet, er "sammelt die Länder". 
Gleichzeitig verkünden die Propheten der sogenannten russischen Welt in propagandistischen Talkshows auf 
allen russischen Fernsehkanälen ihre Heilsbotschaft. Auf Ressentiments beruhende Vorstellungen von einer 
imperial-nationalistischen Revanche Russlands, gepaart mit Behauptungen über die Minderwertigkeit und 
Unselbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken, werden unaufhörlich von einer Propaganda breitgetreten, 
die seit etwa zehn Jahren den Ton in den russischen Massenmedien angibt….. Putin sagt, die Ukraine sei durch 
und durch korrupt. Dabei hat gerade in Russland die Korruption staatlicher Institutionen ein solches Ausmaß 
erreicht, dass Großkonzerne (die über Strohmänner ohnehin längst der Machtelite gehören) heute weder von 
den Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht 
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu 
Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. 
Russland wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des 
Inlandsgeheimdiensts FSB, deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin 
bezichtigt die Ukraine, die Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass 
mithilfe kremltreuer Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen 
hatte, wurde in der Ukraine die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten 
unsere Journalisten gegenüber der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer 
systematisch diskreditierte, ja, entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg 
gegen das "Marionettenregime" vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem 
Fernsehen verschwunden: In allen Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den 
Schmutz gezogen oder die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen 
unabhängigen russischen Medien – insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption 
vorzugehen – wurden verfolgt und unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. 
Putin spricht von der Verelendung der ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer 
sein Geld im Ausland verdienen müsse. Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der 
Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet 
wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch 
gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen will das Land verlassen. 
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber 
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine, 
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als 
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer 

https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eines-historischen-Versagens.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eines-historischen-Versagens.html
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-zum-ukraine-russland-konflikt/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-zum-ukraine-russland-konflikt/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/could-russia-shut-down-the-internet-in-ukraine
https://www.zeit.de/kultur/2022-03/ukraine-demokratie-werte-westen-russland-krieg
https://www.zeit.de/thema/ukraine-konflikt
https://www.zeit.de/thema/zweiter-weltkrieg
https://www.zeit.de/thema/korruption


  

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 
russische Modell in Verruf. Folglich hat unsere Propaganda keine Mühen gescheut, um die Ukraine zu 
verunglimpfen und anzuprangern. Und nun, da sich unser eigenes Modell in einer Sackgasse befindet, bleibt uns 
nichts anderes übrig, als dieses Antirussland zu vernichten  (Dmitry Glukhovsky 1.3.22) 

 

am 25. Februar noch 
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/    Viele Menschen auf Moskauer Straßen wundern sich: „Krieg? 
Welcher Krieg denn?“ Putins Indoktrination wirkt, nur wenige scheinen entsetzt. 
 

 Zum Hintergrund aus 2019 ein Artikel …..:  

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

https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist
https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/


  

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/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.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html?  Telegram abschalten ? …geht das ? 
 

E …  diverse Links zu Corona-Daten 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 

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.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/


  

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. 
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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 
19. Jahrhundert hinein andauerte.... »Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme 

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/
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
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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
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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
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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://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
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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  >>> 
 

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

juristischer Kommentar..  

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

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

Prozent.html  

  

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

 
 

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

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
 

  

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 

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.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet
https://orf.at/stories/3222869/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.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


  

einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um 
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent 
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch 
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«, 
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien 
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt: 
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html


  

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

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

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

Pandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das 
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der 
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa 
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur 
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der 
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet 
man zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun 
zum Untergang führen. 

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820
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


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß   zur Reduzierung der Migration u Schutz der Außengrenzen 

 

<< T. 1 Aug. 2015 <  …..<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  < T  82 Jann. 2019 T 1  < T 83 Jan. 2019 1.H  < T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2 
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D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

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

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

 
 

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

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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
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Vgl. dazu  https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-
wieder-zu.html  vom 10.11.2019  was im EU-Tk Deal drinnen steht …. 
 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-
zurueck.html   
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-
vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin 
spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem 
zwischen Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien 
und Kroatien und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den 
Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu 
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   
 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  
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früher :  
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 
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  
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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://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.worldometers.info/
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations


  

 

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://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   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 
 

 & aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-

ohne-Gewinner.html   
 

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 

2015 bei http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116   >>> 

 
https://syria.liveuamap.com/  >>>>  mit  laufende Beobachtung >>>  rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation > 
 

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege ÖMZ 2017 
 

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-
der-Krieg-in-Syrien.html  
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 
 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 

https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens
https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
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://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://syria.liveuamap.com/
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


  

internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. 
Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für 
alle gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene 
Glaubwürdigkeit verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und 
demokratisch legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie 
hat in Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-
twitter/komplettansicht  Afghanistan August 2021  
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan  22.11.21 
 
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  

 

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/ 

 

Factsheet voluntary  Repatriation KARTE  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086  >> 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219  + KARTE 

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich 
gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. 
Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht 
gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann 
passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit 
nach Europa kamen. Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch 
sie Syrer und verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel 
Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der 
europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt 
mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder 
Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer Flüchtlingskommission. 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/buergerliche-angst-vor-rassismuskritik-die-aufklaerung-muss-gegen-ihre-
verfechter-verteidigt-werden/27371688.html?  

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
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://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
https://www.tagesspiegel.de/kultur/buergerliche-angst-vor-rassismuskritik-die-aufklaerung-muss-gegen-ihre-verfechter-verteidigt-werden/27371688.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/buergerliche-angst-vor-rassismuskritik-die-aufklaerung-muss-gegen-ihre-verfechter-verteidigt-werden/27371688.html


  

 
Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  >>>>>> auf 
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   >>> siehe auch bei T 70 >> 
 

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/  !!!! 
 
 

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

 

       >>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/   

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick 

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
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/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/


  

https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention  GFK 

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

 

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

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

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-
asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-

losgegangen  22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, 

dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man 

kann auch sagen, eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
2015 in der Kontroverse : 

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  
Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-
1.4033214 28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-
Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873  
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

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

 

 
 

 
 

 

https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
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
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


  

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://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 

+ Karte  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html  

20.2.19 
 

ZIB   https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/raab-wir-wollen-nicht-chinatown-und-little-

italy/4311243975617699/  8.2.2020 

https://mediendienst-integration.de/artikel/65-jahre-genfer-fluechtlingskonvention-subsidiaerer-schutz.html  

https://taz.de/Der-Asylkompromiss-von-1993/!5853601/   Der Satz „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ wurde 

als Artikel 16a durch so viele Zusätze ergänzt, dass heute kaum noch ein Mensch die Möglichkeit hat, sich darauf 

zu berufen. Keinen Anspruch auf Asyl hat, wer aus einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat einreist, oder wer 

auf seiner Flucht nach Deutschland über ein Land einreist, das als sicher eingestuft ist. Und hierzu zählt jedes 

einzelne EU-Land  

 

1. R E T R O S P E K T I V  betrachtet….  Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss 
vom 4. September 2015 beeinflußt haben…   vgl. zusammenfassend bei T 26 >>  bzw. direkt T 2 aus 2015 
>>               +  m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-
ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 > 
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-
merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html   Ein ungewöhnlicher 
Moment während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela 
Merkel einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in 
Deutschland bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die 
Kanzlerin tröstet sie, ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw. 
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-
sahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.: 
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Pala
estinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html  Im Juli 2015 musste die aus Palästina 
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>> 
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-
sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte 

4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-
fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich  Ein Wochenende im 

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
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/raab-wir-wollen-nicht-chinatown-und-little-italy/4311243975617699/
https://www.facebook.com/ZeitimBild/videos/raab-wir-wollen-nicht-chinatown-und-little-italy/4311243975617699/
https://mediendienst-integration.de/artikel/65-jahre-genfer-fluechtlingskonvention-subsidiaerer-schutz.html
https://taz.de/Der-Asylkompromiss-von-1993/!5853601/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich


  

September 2015: ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. 
Und wer die Bedeutung dieser Tage herunterspielt…. 

5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-
germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/  

6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-
dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-
Selfies.html  3.11.16 

16.7.20    R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-

2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit 
der Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze 
Gesellschaft, sich damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe 

dazu blauer KASTEN hier am Ende des files >>> 
 
 

 

 

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

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

 
Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-
sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?   
Kneissl  3.10. 2015 
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018 
   
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  6.3.20 
 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  Rund 
173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In 
Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden 
(328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-
jahr   2017 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-
Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  

a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-
vor;art391,3304545  mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-
vor;art391,3304545  mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019 
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-
aufgenommen-haben   GRAPHIK  5.März 2020 
 
https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-moria-asylpolitik-101.html  S nimmt keine auf …17.9.20 
 
https://www.bbc.com/news/uk-47400679  UK  Graphiken zur Migration 28.2.2019 
 

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  2018 
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/  Antisemiten sind immer die Anderen   16.5.2021 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-
Antisemitismus.html  24.6.2021  Luegerdenkmal 
https://web.archive.org/web/20210625152831/https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-
Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html   gesichert 

 

https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-jahr
https://www.derstandard.at/story/2000058865225/fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-milliarden-euro-im-naechsten-jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlinge-aufgenommen-haben
https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-moria-asylpolitik-101.html
https://www.bbc.com/news/uk-47400679
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html
https://web.archive.org/web/20210625152831/https:/www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html
https://web.archive.org/web/20210625152831/https:/www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109730-Einaeugiger-Lupenblick-beim-Antisemitismus.html


  

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

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

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgt-
werden.html  2016 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut 
dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 
sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 

1. - vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees 

trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  umklappbar auf Dari 
https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-bad-here 
 

2. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  
 
>>> vgl.6.12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-
mitgeschleppt/   bzw. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-
menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 

 
https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingen-moglich 
 

3. + vgl. Auch v.20.11.20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-
kanarischen-inseln/  

 
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701  EUGH 
 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308 

Gesamte Rechtsvorschrift für Europäische Menschenrechtskonvention, Fassung vom 03.08.2021  
 

GFK  Artikel 33: "Verbot der Ausweisung und Zurückweisung  
Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des Flüchtlings "Leben 
oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein 
würde" 
 
Das ist in Slowenien nicht der Fall, also ist die Darstellung, laut GFK wäre eine Zurückweisung ohne 
Prüfung illegal, falsch. 
 
https://zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_771_832.pdf      pressefreiheit EMRK   - U. PREPELU 
https://zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_771_832.pdf 
 
ZaöRV 67 (2007), 385-394  
Statusverwirkung im Völkerrecht  
Karl Doehring*    https://zaoerv.de/67_2007/67_2007_2_a_385_394.pdf    >> S 389 f 
 
https://zaoerv.de/72_2012/72_2012_1_a_45_78.pdf    Bogdany….Grundrechte EU 
 
EMRK Art 15            https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf   M. POLZIN 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550
https://www.dw.com/de/verschleiert-in-die-schule/a-52352626
http://www.woltron.com/publikationen/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgt-werden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sie-angeblich-verfolgt-werden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://baztab.news/article/760018
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/haben-tuerkische-kuestenschuetzer-vor-lesbos-mitgeschleppt/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.diepresse.com/6025842/unklare-rechtslage-macht-ruckweisung-von-fluchtlingen-moglich
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingspolitik-wie-ungarn-eu-recht-missachtet/a-56493701
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
https://zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_a_771_832.pdf
https://zaoerv.de/67_2007/67_2007_2_a_385_394.pdf
https://zaoerv.de/72_2012/72_2012_1_a_45_78.pdf
https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_3_a_635_669.pdf


  

ZaöRV 78 (2018), 635-669 
Der verrechtlichte Ausnahmezustand -  Art. 15 EMRK und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte : ….. Wie groß sollte der den Vertragsparteien zustehende 

Beurteilungsspielraum, der sog. “margin of appr eciation”, im Rahmen von 
Art. 15 EMRK sein? Steht den Mitgli edstaaten grundsätzlich ein weiter Be- 
urteilungsspielraum zu, da der Staat fr eie Hand braucht, um die Gefahr zu bekämpfen? 

http://www.emrk.at/emrk.htm   

Artikel 15: Außerkraftsetzen im Notstandsfall 
Abs.1: Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht, kann 
jeder der Hohen Vertragschließenden Teile Maßnahmen ergreifen, welche die in dieser Konvention vorgesehenen 
Verpflichtungen in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, und unter der Bedingung außer Kraft setzen, 
dass diese Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen stehen.  
Abs.2: Die vorstehende Bestimmung gestattet kein Außerkraftsetzen des Artikels 2 außer bei Todesfällen, die auf 
rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen sind, oder der Artikel 3, 4 Absatz 1 und 7.  
Abs.3: Jeder Hohe Vertragschließende Teil, der dieses Recht der Außerkraftsetzung ausübt, hat den 
Generalsekretär des Europarats eingehend über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe zu unterrichten. 
Er muss den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeitpunkt in Kenntnis setzen, in dem diese 
Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Vorschriften der Konvention wieder volle Anwendung finden.  

Dazu 
Artikel 2: Recht auf Leben  
Abs.1: Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung 
eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten 
Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden.  
Abs.2: Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt:  
a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen;  
b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern;  
c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken. 
Artikel 5: Recht auf Freiheit und Sicherheit 
Abs.1: Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf einem Menschen nur in den 
folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: 
f) wenn er rechtmäßig festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, um ihn daran zu hindern, 
unberechtigt in das Staatsgebiet einzudringen oder weil er von einem gegen ihn schwebenden Ausweisungs- 
oder Auslieferungsverfahren betroffen ist. 
 
https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-
migranten/a-57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  

1. >>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended 
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“   
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf  
https://web.archive.org/web/20200910101335/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf 

2. (  bzw GRAPHIKEN bei https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-
Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.
1595893407-681298340.1591748587 ) 

 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! – 2018 

a) Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990   >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – 
da war dieses Schiff am 20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>> 
 
>>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in 
der Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 
Mediterranean Sea“  
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82?p2df 
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.159589340
7-681298340.1591748587 

http://www.emrk.at/emrk.htm
https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a-57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a-57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200311005151/https:/vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82?p2df
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82?p2df
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587


  

 

https://www.diepresse.com/5728837/ziehen-seeretter-migranten-an  
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtl. 
Pflicht, dass d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien od.Griechenland, dulden muss, dass d. 
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

 
  

… vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is 
bad here' >> &  umklappbar auf Dari 
Bzw   https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-
bad-here  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/The%20Push%20and%20Pull%20Factors%20of%20A
sylum%20-%20Related%20Migration.pdf  
 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-
abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2   13.2.20 

 

Wobei weitere solche Berichte  
bei https://www.wallstreet-online.de/  
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12975904-anklagen-ngo-mitglieder-beihilfe-schlepperwesen  
insbes.  von Matthias Nikolaidis - zu Griechenland noch zu finden sind und uns die Hintergründe aufzeigen! 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13130309-deutsche-aktivisten-griechischen-behoerden-konspirierten  
 

a) vgl. Dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-
menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/  und 

 

https://fingersblog.com/2020/09/29/anklagen-gegen-ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zum-schlepperwesen/ 
 

 
  
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/...   29.3. 
 
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals   
 
https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-in-
deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155  2019 
 
Aus 2019 https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-23-klingholz-etal-migrationsursachen-bekaempfen-2019-12-05.pdf ... 
Solange das globale Angebot von Migrationswilligen die Nachfrage in den demografisch alternden und zum Teil schon 
schrumpfenden Industrieländern bei weitem übersteigt, kann allein die Politik Wanderungen regulieren oder begrenzen. 
Die derzeit genutzten Instrumente der EU beziehungsweise der einzelnen EU-Staaten reichen dabei von konkreten 
Anwerbestrategien für Fachkräfte über Abwehrmaßnahmen wie einer restriktiveren Asylpolitik und physischen 
Abschottungen wie Zäunen und Grenzkontrollen bis hin zum »EU-Flücht-lingspakt« genannten Abkommen der EU mit 
der Türkei und fragwürdigen »Deals« mit libyschen Milizen…. Diese Politik kann somit – zumindest für den Moment – 
Migration eindämmen, sie hat aber keinerlei Einfluss auf die eigentlichen Migrationsursachen 
 
 
vgl. 7.4.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-
keine-ablehnenden-bescheide/ 

 
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-

maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:  
 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/  5.8.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-
Jugendlichen.html  1.2.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-
Milliarden.html  17.5.16 

https://www.diepresse.com/5728837/ziehen-seeretter-migranten-an
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://baztab.news/article/760018
https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-bad-here
https://www.euronews.com/2018/09/23/watch-personal-stories-of-refugees-trapped-on-greek-island-of-lesbos-life-is-bad-here
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/The%20Push%20and%20Pull%20Factors%20of%20Asylum%20-%20Related%20Migration.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/The%20Push%20and%20Pull%20Factors%20of%20Asylum%20-%20Related%20Migration.pdf
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12975904-anklagen-ngo-mitglieder-beihilfe-schlepperwesen
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13130309-deutsche-aktivisten-griechischen-behoerden-konspirierten
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
https://fingersblog.com/2020/09/29/anklagen-gegen-ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zum-schlepperwesen/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-in-deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155
https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-in-deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155
https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-23-klingholz-etal-migrationsursachen-bekaempfen-2019-12-05.pdf
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keine-ablehnenden-bescheide/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weiteres-keine-ablehnenden-bescheide/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html


  

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]“ 
 

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/  2017 Sept. 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-
diskussion/  …erläuterte Lafontaine, dass er – im Gegensatz zu Sarrazin – der Meinung sei, dass die Mittelschicht von 
der Zuwanderung profitiere, während die Ärmsten Nachteile haben. Dies betreffe die Herkunftsländer durch die 
Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte und in den Aufnahmeländern durch den steigenden Lohndruck im 
Niedriglohnsektor und steigende Mieten. Auch sei er der Meinung, dass es sinnvoller sei, finanzielle Mittel 
einzusetzen, um die Lage vor Ort zu verbessern  3.Oktober 
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-
alibipolitik  8.Mai 21 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117645-Gemeinsinn-und-gesellschaftlicher-
Zusammenhalt.html  ebenso 
(https://www.diepresse.com/5993001/sahra-wagenknecht-lifestyle-linke-belehren-gern-andere?from=rss ) 13.6.21 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 
https://www.sueddeutsche.de/politik/verkehrsunfaelle-kinder-corona-1.5415528  22.500 Kinder unter15 Jhehren  
 

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-

00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 

gehaltenes Dokument 
 
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf EU-Migrationspakt als Mogelpackung 

Woltron  4.10.20 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-

Fluechtlinge-aus-Griechenland.html  
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 

 
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ 
Das EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und 
daher umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen 
und am Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie 
für Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 

+ Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-
werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-

abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"…  und auch: 

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

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche 
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die 
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-diskussion/
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-diskussion/
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-alibipolitik
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-alibipolitik
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117645-Gemeinsinn-und-gesellschaftlicher-Zusammenhalt.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2117645-Gemeinsinn-und-gesellschaftlicher-Zusammenhalt.html
https://www.diepresse.com/5993001/sahra-wagenknecht-lifestyle-linke-belehren-gern-andere?from=rss
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/verkehrsunfaelle-kinder-corona-1.5415528
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlinge-aus-Griechenland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlinge-aus-Griechenland.html
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-im-mittelmeer-schwere-vorwuerfe-gegen-malta-a-1292966.html
https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html
https://www.derstandard.at/story/2000061805174/eugh-grenzoeffnungen-2015-und-2016-fuer-fluechtlinge-waren-rechtswidrig
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933


  

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-
aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  
12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:   https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-
das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt 
sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone ÖMZ  4/2017 
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  

 
 
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.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://web.archive.org/web/20210509061806/https:/www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://web.archive.org/web/20210509061806/https:/www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
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  
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.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2021-
asyl.html?view=renderPdfViewer&nn=284738   >>< DIAGRAMM S 9 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
 
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://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius  
Warum der Staat nicht empathisch sein darf 

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/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
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://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck
https://seebruecke-des-bundes.de/
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius


  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  2008 
schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
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.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-
des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
 
2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-
nicht,QT8lwoW  
   
2012 !!!!   https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html  GR bittet um Frontex-Unterstützung 
  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-
und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
  
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt,Verurteilung 
nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. Betreuung,Fitnessstudio, 
Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten 
u.Sprachkundigen, Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung 
nach Absitzen v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne 
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern 
d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises needs a coordinat 
response 
 
______ 

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. 
 

Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?  
2016 K. Kneissl …. 
 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
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://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
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.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde


  

NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-

schiessereien-schon-fast-alltaeglich  

12.6.2020:  push-backs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-
zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494 ... Seit März seien vermehrt Medienberichte und Aussagen von 
Betroffenen registriert worden … griechische Behörden schickten die Menschen in die Türkei zurück >> Situation  
siehe dazu T 110 März 2020 >>  bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-
direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218  bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-
illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben   oder auch  
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-
egmr  oder  https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-
menschenrechten-an-der-grenze/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                 Klimaveränderungen      &    -schutz      68. Folge   
 

<< T. 1 Aug. 2015 <  …..<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  < T  82 Jann. 2019 T 1  < T 83 Jan. 2019 1.H  < T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2 
<< 86 März 2019 T 1  <  87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < 89  April 2019  T 2   < 90 Mai  2019 T 1 <  91 Mai 2019 T 2  <  92 Juni 2019 T 1 
<<  93 Juni 2.T <<   < T 94 Juil 2019 1.T  <  T 95 Juli 2.T  < 96 Aug  T 1  <  97 Aug  T2 <  98 Sept.  T 1 <  & als WORDfile 97   < 99 Sept  2.H    
< < 100 Okt. 2019 T 1 <  101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. T 1  << 103_Nov._T2 <   104 Dez. T 1  <<  

 
  << T. 1 Aug. 2015 < ….  < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 
 < 113 April 2020 2.H  <  114 Mai 1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 
 < 122_Sept 2020_1.H <  123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 
 < 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H <  132 Feb 1.H  <  + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   
 < 137 April 2.H 2021 < 138 Mai 1.H. < 139 Mai 2.H < 140 Juni 1.H. < 141 Juni 2.H. < 142 Juli 1.H  < 143 Juli 2.H < 144 Aug 1.H  < 145 Aug_2.H < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept 2.H  < 148 Okt 1.H  <  149 Okt 2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  153_Dez_2.H.  <  154_Jan 1.H. 2022 < 

<<   155_Jan_2.H_2022 <  156_Feb_1.H_2022  <   < 157_Feb_2.H < << 157_Feb_2.H_< 158 März_1.H < 159_März_2.H < 160_April_1H <  

 <<   161_April_2.H < 162_Mai_1.H  < 163_Mai_2.H < WORD_164_Juni <  164_Juni_1.H  <  <  166_Juli 1.H  <<  <   

 
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 % 

https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich
https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
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://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


  

Bei Deutschland wären das  0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!!  -  und das kostet 50 Mrd Euro 
 
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck  
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der 
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich  Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen 
stehen in Europa und Asien   mit KARTE 

 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? ... 26 alleine heuer 2021 Im 
Pro-Kopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue 
Kohlekraftwerke genehmigt 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html  13.10.21 
 

LUFTGÜTEKARTE   https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index  

.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 

              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
   https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?  
  
KLIMAWANDEL macht Orte unbewohnbar – Interaktiver Globus  
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar  

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. 

   
 
 
 
 
21.Juli 2022 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/hitzewelle-macht-es-deutlich-unsere-staedte-muessen-gruener-werden-
18186853.html  
https://www.derstandard.at/story/2000137638128/forschende-kuendigen-das-zeitalter-des-feuers-an  Waldbrände  
 
18.Juli 2022 
https://www.diepresse.com/6167133/hitzewelle-europa-vertrocknet-und-brennt ein Überblick  
18.Juli 
https://kurier.at/chronik/welt/rund-die-haelfte-des-eu-gebiets-aktuell-von-duerre-bedroht/402079546  
 
 
10.Juli 
https://www.derstandard.at/story/2000137321156/20-millionen-kilowattstunden-schweizer-wasserbatterie-geht-in-
betrieb Überschussenergie...PumpspeicherKW  

https://taz.de/Mehr-Methan-in-der-Erdatmosphaere/!5863960/ Immer mehr vom Klimakiller Methan in der Luft: 
Eine Studie aus Singapur hat nun eine Erklärung dafür: Es fehlt das „Waschmittel der Atmosphäre“.  
 
9.Juli 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2153894-Gestrandet-in-Usbekistan.html  Die 
Austrocknung des Aralsees  
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-07/klimawandel-europa-hitze-sommer  Vom Klimawandel sind der Norden und 
Süden Europas unterschiedlich betroffen. Höchste Zeit, dass die EU gegen die Spaltung ankämpft 
 
https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/id_92353846/warnungen-vor-zugriff-chinas-auf-
windenergie.html   Vorstandschef des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen, fordert im "Spiegel" 
deshalb klare Regelungen zum Schutz der Energienetze – nach dem Vorbild des im vergangenen Jahr verschärften IT-

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
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/hitzewelle-macht-es-deutlich-unsere-staedte-muessen-gruener-werden-18186853.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/hitzewelle-macht-es-deutlich-unsere-staedte-muessen-gruener-werden-18186853.html
https://www.derstandard.at/story/2000137638128/forschende-kuendigen-das-zeitalter-des-feuers-an
https://www.diepresse.com/6167133/hitzewelle-europa-vertrocknet-und-brennt
https://kurier.at/chronik/welt/rund-die-haelfte-des-eu-gebiets-aktuell-von-duerre-bedroht/402079546
https://www.derstandard.at/story/2000137321156/20-millionen-kilowattstunden-schweizer-wasserbatterie-geht-in-betrieb
https://www.derstandard.at/story/2000137321156/20-millionen-kilowattstunden-schweizer-wasserbatterie-geht-in-betrieb
https://taz.de/Mehr-Methan-in-der-Erdatmosphaere/!5863960/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2153894-Gestrandet-in-Usbekistan.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-07/klimawandel-europa-hitze-sommer
https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/id_92353846/warnungen-vor-zugriff-chinas-auf-windenergie.html
https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/id_92353846/warnungen-vor-zugriff-chinas-auf-windenergie.html


  

Sicherheitsgesetzes, das den chinesischen Ausrüster Huawei faktisch vom Bau der 5G-Netze ausschloss... Zwei Drittel 
der 15 größten Hersteller von Windturbinen kommen dem Bericht nach aus China. Und auch bei der Infrastruktur – 
Umspannwerken, Konvertern und Hochspannungsleitungen – führt offenbar an den Chinesen kaum ein Weg vorbei. 
Deutschland fürchtet deshalb eine wachsende Abhängigkeit, zumal in der Netzinfrastruktur sensible Software steckt 
Nach einem Bericht der Tagesschau wurden europäische Produktionen in der Vergangenheit zunehmend 
zurückgefahren. Im April 2021 schloss der dänische Hersteller Vestas sein deutsches Werk für Windkraft-Rotoren. Der 
deutsche Konkurrent Nordex kündigte an, seine Produktion in Rostock stillzulegen. Der Transport solcher Rotorblätter, 
bis zu 80 Meter lang, ist extrem aufwändig. Enercon, der größte deutsche Anbieter, hatte seine Produktionsanlagen in 
Aurich und Magdeburg schon in den vergangenen Jahren geschlossen, produziert immerhin noch in der Türkei und in 
Portugal – aber vor allem eben auch in Asien und Südamerika. Der Transport von Rotoren ist aufwändig, sowohl was 
Logistik als auch was die Kosten angeht 
 
5,Juli 
https://www.heute.at/s/spanien-und-portugal-leiden-unter-1000-jaehriger-duerre-100215913 
https://www.diepresse.com/6161261/italien-beschliesst-duerre-notstand-in-fuenf-regionen  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2153714-Italien-aechzt-unter-der-Duerre.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2153674-Europa-als-Hotspot-fuer-Hitzewellen.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/klimawandel-europa-hitze-erderwaermung-101.html   wegen Jetstream 
https://www.diepresse.com/6161899/das-azoren-hoch-wird-immer-oefter-viel-zu-gross  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2153690-Ozonloch-ueber-den-Tropen-entdeckt.html  
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/abholzungen-im-amazonas-erneut-auf-rekordhoch;art17,3678422  
 
4.Juli 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2153538-Wenn-es-auf-dem-Berg-zu-warm-wird.html 
Klimawandel hat die Gletscher aus dem Gleichgewicht gebracht 
https://kurier.at/chronik/welt/eisplatte-loeste-sich-in-den-dolomiten-mehrere-verletzte/402061678  
 
3.Juli 2022 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-unwetter-kanalisation-schwer-beschaedigt-wasser-muss-abgekocht-
werden/402061684  
 
 
.....  
20.Juni 

https://kurier.at/politik/ausland/wo-in-europa-auf-kohlekraftwerke-gesetzt-wird/402047137  Österreich bereitet sich 
auf die Gas-Knappheit vor und will ein Gas-Kraftwerk für den Einsatz mit Kohle vorbereiten. Doch in Europa ist 
Kohlekraft noch immer stark vertreten... Insgesamt gibt es in Europa mit Stand März 2022 1.179 Kohlekraftwerke. 
Dabei wird zwischen Braun- und Steinkohlekraftwerken unterschieden. In der Mehrheit der Kraftwerke, nämlich 759, 

wird Steinkohle verbrannt. .... Insgesamt waren Polen und Deutschland für 53 % der Emissionen im EU-Stromsektor 

verantwortlich  ..... Die 18 kohlebefeuerten Kraftwerke in Serbien, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro und 
Kosovo stoßen zweieinhalb mal so viel giftiges Schwefeldioxid aus als alle 221 Anlagen in der EU gemeinsam.... 
Während die EU den Kohleausstieg anpeilt, ist auf dem Balkan davon so bald nicht die Rede. BIH 60 % des Stroms 
aus Kohle  ... Das kleine Kosovo stößt mit seinen Kohlekraftwerken schon jetzt mehr Schwefeldioxid aus als etwa 
Italien  > dazu https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-
wieder-zurueck    bzw    

https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 
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https://www.heute.at/s/spanien-und-portugal-leiden-unter-1000-jaehriger-duerre-100215913
https://www.diepresse.com/6161261/italien-beschliesst-duerre-notstand-in-fuenf-regionen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2153714-Italien-aechzt-unter-der-Duerre.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2153674-Europa-als-Hotspot-fuer-Hitzewellen.html
https://www.tagesschau.de/ausland/klimawandel-europa-hitze-erderwaermung-101.html
https://www.diepresse.com/6161899/das-azoren-hoch-wird-immer-oefter-viel-zu-gross
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2153690-Ozonloch-ueber-den-Tropen-entdeckt.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/abholzungen-im-amazonas-erneut-auf-rekordhoch;art17,3678422
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2153538-Wenn-es-auf-dem-Berg-zu-warm-wird.html
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https://kurier.at/politik/ausland/wo-in-europa-auf-kohlekraftwerke-gesetzt-wird/402047137
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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://kurier.at/politik/ausland/deutschland-habeck-will-vermehrt-auf-kohle-zur-stromerzeugung-setzen/402046726  
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Beispiel Zahlen, Begriffe oder Formeln) werden mit praktischen Dingen aus dem persönlichen Alltag 
(entlang einer örtlichen Route) in Verbindung gebracht und verknüpft. 
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