
  

 

 

Zeitungs-LINKs  T. 164  Juni_1. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

von März 2020 an wurden Meldungen zu Migration durch das  Thema Vormarsch des Coronavirus überdeckt  
 ab Mai 2021 schwoll die Migrationnach Europa wieder stärker an  +  kollabierte  Afghanistan     mitte  August 2021 

 

und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation zuerst an der Belarus-Grenze zuzuspitzen … 
 

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

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 > KARTENSERIE  !!!! 

www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen >> 
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html  
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 < 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 < 
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K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           64  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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a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/illegale-migration-in-die-eu-steigt-stark/    Die illegalen 
Einreisen in die Schengenzone haben in diesem Jahr deutlich zugenommen, vor allem im Mai. An der Spitze liegt 
nun der westliche Balkan, der sich als Reservoir nicht ganz angekommener „Syrer“ und Afghanen herausstellt. 
Daran wirken auch NGOs und deutsche Kirchenkreise mit.... Laut der EU-Grenzagentur Frontex sind von Januar bis 
Mai 2022 bereits mehr als 86.000 Migranten illegal in die Union eingereist. Zahlenmäßig dominieren hier die 
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Westbalkanroute, das zentrale Mittelmeer sowie Zypern und die Kanaren. Vor allem im Mai ergab sich ein rasanter 
Anstieg um 75 Prozent im Vergleich zum Vormonat....  So stachen allein an einem Tag Ende Mai fünf Boote mit 
insgesamt 500 Migranten vor den Ägäis-Inseln Chios und Samos in See, um die EU-Außengrenzen illegal zu 
überqueren. An der Landgrenze am Evros hat sich die Zahl der versuchten Grenzübertritte im Vergleich zum 
Vorjahr verzehnfacht, so die griechische EU-Abgeordnete Elisa Vosemberg (Nea Dimokratia). Über Griechenland 
reisten von Januar bis Mai dieses Jahres knapp 4.500 illegale Migranten in die EU ein..... Neben vorgeblichen 
„Syrern“ kommen hier viele Schwarzafrikaner an, etwa aus Nigeria und dem Kongo (Kinshasa). An der östlichen 
Landgrenze waren es lediglich 2.155 Personen, meist Ukrainer und Weißrussen, aber auch die dort bekannten 
Iraker gehören noch zu den größten drei Gruppen.... Über das zentrale Mittelmeer kamen mehr als 16.000 illegale 
Migranten, meist Ägypter, Bangladescher und Tunesier. Über das westliche Mittelmeer und die Kanaren kamen 
noch einmal mehr als 12.000 hinzu, mit einem stärkeren Anstieg auf den Kanaren (+51 Prozent).... dass sich ein 
illegaler Migrant, der bis zu einem Camp in Serbien oder Bosnien-Herzegowina gekommen ist, mit einer 
„Existenzgründung“ in einem dieser Balkanstaaten begnügt, ist kaum anzunehmen. Die Folgen erleben wir heute: 
Die Migranten hielten es mit Unterstützung der NGOs einige Zeit im Vorhof der EU aus, aber nur um auf den 
rechten Moment für einen Seitenwechsel zu warten – vom Vorhof in den Schoß der Union >>  Daten vgl. 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 

b) https://www.derstandard.at/story/2000136531749/randale-und-sexuelle-belaestigungen-durch-junge-
nordafrikaner-in-italien >>> vgl dazu auch https://www.stol.it/artikel/chronik/nach-sexueller-belaestigung-am-gardasee-

nun-auch-aufruf-fuer-riccione 
c) https://www.krone.at/2733475     eine neue Rekordmarke im Burgenland. In nur einer Woche griffen Bundesheer 

und Polizei fast 1400 Migranten an der Staatsgrenze zu Ungarn auf (23.Kalenderwoche)... Der Zustrom an 
Flüchtlingen reißt nicht ab. Waren es vor zwei Monaten noch 400 Migranten, die im Burgenland registriert worden 
sind, so hat sich die Zahl mittlerweile bereits mehr als verdreifacht..... Jeweils knapp 1000 Migranten wurden in der 
20. und 22. Woche gemeldet, in der 21. waren es 1273. 
 

d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/heftige-proteste-grossbritannien-will-asylsuchende-
ausfliegen;art391,3666713 

e) (  https://www.diepresse.com/6152754/johnsons-anti-migrationspakt-mit-ruanda ) ... London hat mit der 
Regierung in Kigali ein Abkommen geschlossen, gemäß dem Ruanda Migranten, die über eine irreguläre Route in 
Großbritannien angekommen sind, bei sich aufnimmt – ganz egal, woher sie kommen. In Ruanda werden sie ein 
Asylverfahren durchlaufen, und wenn sie erfolgreich sind, dürfen sie bleiben – in Ruanda, wohlgemerkt: Der Weg 
zurück nach Großbritannien, wo sie eigentlich hinwollten, ist ausgeschlossen. Ruanda erhält dafür 
Entwicklungshilfe in Höhe von anfänglich 120 Millionen Pfund (139,8 Millionen Euro).... Die drohende Deportation 
nach Ruanda solle Flüchtlinge davon abhalten, überhaupt auf irregulärem Weg auf die Insel zu kommen; das 
Abschiebungsprogramm zielt explizit auf Asylwerber ab, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen. 
In diesem Jahr sind bereits 10.000 Flüchtlinge auf diese Weise auf britischen Boden gekommen. „Im Lauf der Zeit 
wird das ein erhebliches Abschreckungsmittel sein“, sagte Boris Johnson im April.... Amnesty International etwa 
spricht von einer „schockierend schlecht durchdachten Idee, die mehr Leid anrichten und zudem riesige Summen 
an öffentlichen Geldern verschwenden wird.“ Seit das Innenministerium vor zwei Wochen den ersten Flug 
ankündigte, hat sich die Kritik potenziert 

f) https://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-abschiebungen-gerichtsurteil-1.5603257  
g) https://www.stern.de/politik/ausland/abschiebung-nach-ruanda--erster-fluechtlingsflieger-hat-nur-acht-

menschen-an-bord-31948502.html  
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000136547176/verfassungsschutz-identifizierte-mutmassliche-is-zelle-in-
oesterreich  

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/is-zelle-in-oesterreich-anschlaege-auf-wien-marathon-
geplant;art58,3666555  Nach dem islamistischen Terroranschlag im November 2020 in Wien und eines in Folge der 
Ermittlungen wahrnehmbaren Rückgangs der Tätigkeiten islamistischer Terrornetzwerke in Österreich, ist aufgrund der 
geopolitischen Situation und des genannten Aufrufs der IS-Führung, aktuell eine Zunahme terroristischer oder 
islamistisch-extremistischer Intentionen in Österreich feststellbar. 

j) https://www.heute.at/s/terror-anschlag-auf-wien-marathon-verhindert-100212248   Geplant wurde dieser 
mutmaßlich von einer IS-Terrorzelle rund um einen anerkannten irakischen Flüchtling in Österreich. Die Zelle habe 
Rache für einen bei einem US-Angriff getöteten IS-Chef nehmen wollen 
 

k) https://www.focus.de/politik/deutschland/schnelle-rueckkehr-nicht-realistisch-ukraine-fluechtlinge-wir-in-
deutschland-werden-die-grossherzigkeit-laenger-brauchen_id_107965537.html 

l) https://www.stern.de/politik/deutschland/fluechtlinge-bund-erwartet-langen-aufenthalt-von-ukrainern-

31950148.html  
m) https://berliner-abendblatt.de/2022/06/14/ukrainische-fluechtlinge-koennen-weiter-kostenfrei-einreisen/ 

https://www.betterplace.org/de/projects/100252-tutzing-hilft-im-mittelmeer-wir-machen-weiter
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n) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-aufnahme-der-fluechtlinge-belastet-die-kommunen-18103217.html  
o) https://www.waz.de/staedte/essen/so-hilft-ein-essener-verein-migranten-durch-das-sozialsystem-id235616729.html  
p) https://www.tag24.de/berlin/fluechtlingsstrom-aus-der-ukraine-reisst-ab-koennte-aber-schon-bald-wieder-

steigen-2500944  >>> +  siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 
 

q) https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/14/millions-at-risk-in-south-sudan-as-ukraine-war-
forces-slashing-of-aid-world-food-programme  The World Food Programme has said it is suspending food aid to 1.7 
million people in South Sudan, as the war in Ukraine sucks funding from the world’s crisis-plagued youngest 

country and causes the price of staples to soar.  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    14. 06. 22       

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-werden-auch-unsere-krim-befreien-eu-beitritt-der-ukraine-koennen-
nicht-nein-sagen/402041046  Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen mit weiteren 
verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/sewerodonezk-eine-evakuierung-ist-unmoeglich   Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/bruecken-zerstoert-sjewjerodonezk-von-aussenwelt-abgeschnitten/402041004  

Lagebericht mit KARTE >> 
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-111-of-the-invasion 
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article239339975/Ukraine-Umkaempftes-Sjewjerodonezk-von-Aussenwelt-

abgeschnitten.html  >>> mit KARTE >>  
6. ! https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 > KARTENSERIE 

 

7. https://orf.at/stories/3271062/  Flüsse queren Russlands Pläne .... Die Frontverläufe zwischen russischen und 
ukrainischen Truppen in der Schlacht im Donbas haben sich in den vergangenen Wochen nur minimal verschoben. 
Ein Grund dafür ist eine natürliche Barriere: der Fluss Siwerskyj Donez. Vor rund einem Monat endete ein 
russischer Querungsversuch in einem Desaster. Seitdem agieren die russischen Truppen extrem vorsichtig – und 
sprengen überraschenderweise sogar ihrerseits Brücken über den Fluss.... Auch nach Einschätzung britischer 
Geheimdienste dürften Flussquerungen in der kommenden Phase des Krieges eine entscheidende Rolle spielen. 
Ein zentraler Teil des russischen Frontverlaufs im Donbas liege westlich des Flusses Siwerskyj Donez 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/russen-bieten-fluchtkorridor-fuer-zivilisten-in-chemiewerk-an/402042153  
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-krieg-waffenlieferungen-1.5603097  UA legt Liste vor.... 
10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/angeblich-fluchtkorridor-aus-chemiewerk-geplant;art391,3666616  

nur 10 % der geforderten Waffen hat die Ukraine erhalten...Kritik an den schleppenden Lieferungen 
11. https://orf.at/stories/3271188/  Waffenlieferungen schleppend  
12. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/russians-fighting-for-ukraine 

 

13. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/militaer-experte-diese-drei-kriegs-optionen-hat-putin-jetzt/521848388  

14. https://www.extratipp.com/politik/wladimir-putin-armee-russland-verluste-us-general-ukraine-krieg-news-
ukrainische-streitkraefte-zr-91611693.html  Die russischen Truppen stehen kurz vor der Eroberung des Donbass. 
Dennoch glaubt ein früherer US-General fest an einen militärischen Sieg der Ukraine. Wie er es begründet. 
 

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gazprom-liefert-40-prozent-weniger-ueber-nord-stream;art15,3666569  
16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-drosselt-gaslieferungen-ueber-nord-stream-pipeline-18102391.html  
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gazprom-reduziert-gaslieferung-101.html  
18. https://kurier.at/mehr-platz/oel-strom-vucic-laesst-mit-einer-aussage-ganz-balkan-erzittern/402042033 ... Vučić 

erinnerte daran, dass Serbien aufgrund von Sanktionen ab November kein Öl mehr aus Russland importieren 
könne und sprach auch über andere potenzielle Energieprobleme im Winter.... Es fragt aber niemand danach, wie 
wir genug Gas in die Leitungen füllen wollen (...) Ab dem 1. November haben wir gemäß den geltenden Sanktionen 
kein Recht mehr, russisches Öl zu importieren, und wer weiß, welche Sanktionen noch bis dahin verhängt 
werden".... und schließt Stromausfälle in der ganzen Region nicht aus 
 

19. https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-podcast-fuer-deutschland/weizen-als-waffe-wie-putin-afrika-aushungert-
18102272.html . 

20. https://kurier.at/politik/inland/ukrainischer-parlamentspraesident-im-nationalrat-neutralitaet-bietet-keinen-
schutz/402041304  und wirbt für EU Beitritt der Ukraine 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136540832/beitrittswunsch-der-ukraine-stuerzt-die-eu-in-ein-dilemma  
 

22. https://www.n-tv.de/politik/Finnland-befuerchtet-Stocken-bei-NATO-Beitritt-article23399215.html  
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23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-erklaert-die-taiwan-strasse-zum-eigenen-gewaesser-18102837.html  
im Kielwasser des Ukrainekrieges und der Weltöffentlichkeitsaufmerksamkeit... 

 

 C O R O N A K R I S E    Di   14. Juni  2022     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-4200-neuinfektionen-in-oesterreich-gesundheitsausgaben-deutlich-
gestiegen/402041382   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4200-neuinfektionen-in-oesterreich/402041385   weiter steigende 
tendenz .... +  s.u.  >>  mit Verlaufs-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/4242-neue-corona-faelle-und-steigende-
spitalsbelegung;art58,3666523 mit Datenübersicht >> 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/steigende-zahlen-eu-behoerde-warnt-vor-omikron-
untervarianten;art17,3666158  

5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/covid-zertifikat-verlaengerung-101.html 
6. https://www.tagesschau.de/ausland/impfstoffe-121.html  mehrere Länder fordern geringere Mengen anzukaufen  

 
7. https://www.diepresse.com/6152420/finanzspritze-der-regierung-wer-kriegt-wie-viel-und-wann    Die Regierung 

legt ihr nächstes Anti-Teuerungspaket vor. Neben Sofortmaßnahmen um sechs Milliarden Euro sollen dauerhaft 
Sozialleistungen erhöht und die kalte Progression abgeschafft werden. Kostenpunkt bis 2026: 22 Milliarden Euro. 

8. https://kurier.at/politik/inland/live-so-sieht-das-neue-entlastungspaket-der-regierung-aus/402041049  Kalte 
Progression wird abgeschafft, 500 Euro Klimabonus für jeden 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/entlastungspaket-so-viel-geld-steht-ihnen-zu;art385,3666557  
10. https://www.diepresse.com/6152420/finanzspritze-der-regierung-wer-kriegt-wie-viel-und-wann  ???  
11. https://www.derstandard.at/story/2000136547022/500-euro-klimabonus-aus-fuer-kalte-progression-mehr-geld-

fuer  
12. https://www.diepresse.com/6152771/kalte-progression-aus-fuer-die-heimliche-inflationssteuer  
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-kalte-progression-einfach-erklaert;art15,3666379  

 
14. https://www.heute.at/s/wiener-kriegen-200-euro-extra-bonus-aber-nicht-alle-100212279  
15. https://www.krone.at/2734108   Die „Krone“ sprach mit Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen 

Institutes für Wirtschaftsforschung (Wifo). Er sagt, das Paket sei zwar nicht gerade kostengünstig, aber „erhebliche 
Teile der Maßnahmen können schnell wirken“. Das Ende der kalten Progression würde zudem das österreichische 
Steuersystem besser machen  

16. https://kurier.at/chronik/wien/live-wien-gibt-entlastungspaket-bekannt/402041424 Hintergrund der Maßnahmen war 
die Ankündigung der Wien Energie, die Preise für Fernwärme um 92 Prozent erhöhen zu wollen... Im Rahmen des 
"Wiener Energiebonus" werden 130 Millionen Euro in die Unterstützung der Bewohner der Bundeshauptstadt 
angesichts der massiv steigenden Energiepreise investiert. Das Paket umfasst sieben Punkte. 

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anti-teuerungs-paket-gemischte-reaktionen;art385,3666634 
 

18. https://www.sueddeutsche.de/politik/lebensmittel-teuer-bauern-1.5603175 Der Bauernverband und 
Landwirtschaftsminister Özdemir sind sich einig: Die Politik sollte etwas gegen steigende Lebensmittelpreise tun. 
Doch ihre Lösungswege unterscheiden sich 
 

19. https://kurier.at/wirtschaft/sommerurlaub-da-baut-sich-eine-problemwelle-auf/402040671 Saison startet mit deutlich 
höheren Zimmerpreisen, Chaos am Flughafen und Saudis, die lange aufs Visum warten 

20. https://kurier.at/wirtschaft/urlaub-arbeiterkammer-warnt-vor-der-spesenfalle-plastikkarte/402041364 im Urlaub 
 

21. https://www.krone.at/2734100  auch in Deutschland schnellen die Corona-Zahlen trotz höherer Temperaturen 
wieder nach oben.  105.840 neue Fälle....  

22. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-deutschland-omikron-ba4-ba5-rki-1.5602555  Anstieg der 
Infektionen 

23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-inzidenzen-101.html  warum sie schon im Sommer ansteigt.....  
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239351385/Steigende-Corona-Zahlen-Lauterbach-raet-zum-

Maskentragen-in-Innenraeumen.html  
25. https://kurier.at/chronik/welt/coronapandemie-italien-verlaengert-maskenpflicht-in-oeffis/402042024  
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a) https://www.derstandard.at/story/2000136537289/illegale-einreise-in-eu-ueber-balkan-laut-frontex-fast-
verdreifacht Zwischen Jänner und Mai habe sich die Zahl der illegalen Grenzübertritte zum Vorjahr auf 40.675 
fast verdreifacht, teilte die europäische Grenzschutzagentur Frontex am Montag mit. Allein im Mai habe es 
eine Verdopplung auf 12.088 gegeben. Die Migrantinnen und Migranten kämen vor allem aus Afghanistan und 
Syrien. >>> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw dass eigentlich.... 

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

b) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/berlin-brandenburg/fluechtlinge-bundespolizei-entdeckt-illegale-
schleusungen--31946208.html 

c) https://news.feed-reader.net/ots/5246442/bpoli-ebb-lkw-schleusung-endet-in-loebau/  
 

d) https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/young-africans-want-to-move-abroad-survey-suggests 
African youth have lost confidence in their own countries and the continent as a whole to meet their 
aspirations and a rising number are considering moving abroad, according to a survey of young people from 15 
countries …Only 32% of the 4,500 young people interviewed, aged 18-24, were optimistic about Africa’s 
prospects, according to the survey – a drop of 11% since the last survey of its kind published in early 2020… 
“And the real bombshell out of the survey is that a very high percentage of the people in the response group 
are thinking about migration.”… About 60% of Africa’s population is younger than 25, and more than a third is 
aged between 15–34 years old. By 2100, Africa will have the world’s youngest population with a median age of 
35….  Frustration seemed to have increased the desire to emigrate. While the previous survey found more than 
two-thirds of young people wanting to stay put, now 52% planned to move abroad in the next three years, 
with the number increasing to three-quarters in Nigeria and Sudan 

 
e) https://www.rtl.de/cms/briten-schicken-asylsuchende-nach-ruanda-4987106.html  .... rund 6600 Kilometer... So 

viel Distanz will die britische Regierung zwischen sich und jene Asylbewerber bringen, die auf illegalem Wege 
nach Großbritannien eingereist sind >> vgl. dazu https://www.diepresse.com/6140449/8000-menschen-2022-in-
kleinen-booten-ueber-aermelkanal-gereist  u ein Monat später 
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6429870/mehr-als-10-000-migranten-uberquerten-
seit-januar-den-armelkanal  

f) https://www.diepresse.com/6152362/britisches-gericht-asylsuchende-duerfen-nach-ruanda-geschickt-werden 
Die britische Regierung will illegal eingereiste Asylsuchende nach Ruanda ausfliegen - dort sollen sie dann einen 
Antrag stellen. Ein erster Flug ist bereits für Dienstag geplant >> vgl. https://www.diepresse.com/6133850/rund-
350-gefluechtete-ueberquerten-in-2-tagen-aermelkanal  

g) https://www.n-tv.de/politik/Briten-duerfen-Migranten-nach-Ruanda-ausfliegen-article23391443.html  
h) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/aktivisten-scheitern-vor-gericht-bei-abschiebefluegen-18101120.html  

Britische Justiz macht Weg für erste Abschiebeflüge nach Ruanda frei   
i) https://www.stern.de/news/britische-justiz-lehnt-berufung-in-streit-um-abschiebefluege-nach-ruanda-ab-

31946304.html  Die britische Regierung hat mit Ruanda ein Abkommen geschlossen, um illegal eingewanderte 
Migranten im Gegenzug für Zahlungen in das ostafrikanische Land auszufliegen. >> +  s.u. >> 

 
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article235612129/Bereits-70-000-Fluechtlinge-in-Berlin-registriert.html  
k) https://www.welt.de/politik/article239326611/Botschafter-Melnyk-Viele-ukrainische-Fluechtlinge-fuehlen-

sich-in-Deutschland-nicht-willkommen.html Laut dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk fühlen sich viele 
ukrainische Flüchtlinge in Deutschland nicht willkommen und würden wieder zurückkehren. Aus Sicht der 
Ukrainer sei Deutschland verantwortlich für viele Tote, weil bislang keine schweren Waffen geliefert wurden  

l) https://www.heute.at/s/fuer-7000-kinder-ueber-hundert-ukraine-klassen-noetig-100212126 in Wien 
m) https://www.diepresse.com/6152340/19-jaehriger-auf-a4-von-sattelzug-ueberrollt-und-getoetet nach 

illegalem Grenzübertritt.... Unter Vorspiegelung völlig falscher Tatsachen werde Menschen ein Bleiberecht in 
Europa vorgegaukelt.  

n) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/ich-wurde-bei-pride-parade-verpruegelt/521759251  
o) https://www.derstandard.at/story/2000136531749/randale-und-sexuelle-belaestigungen-durch-junge-

nordafrikaner-in-italien  
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p) https://kurier.at/politik/ausland/timothy-snyder-putin-hat-einen-plan-er-will-entwicklungslaender-
aushungern/402040386    Putin wolle damit nicht nur "den ukrainischen Staat zerstören", sondern vor allem 

Europa in die Knie zwingen und zu Zugeständnissen bringen. In Folge würden sich nämlich Flüchtlinge aus 
Nordafrika und dem Nahen Osten Richtung Europa aufmachen - das wiederum würde zu einer neuen Krise in 
der EU führen.... "Ein echtes Massensterben dient dann als Kulisse für seine Propaganda", so Snyder. Denn sobald 
Lebensmittelunruhen beginnen, sich die Hungersnot ausbreite, werde der Kreml umgehend der Ukraine die Schuld 
für die Misere geben - und im Gegenzug die Anerkennung seiner Gebietsgewinne und die Aufhebung aller Sanktionen 

fordern.... Dies ist eine neue Stufe des Kolonialismus und das neueste Kapitel der Hungerpolitik", 
   

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    13. 06. 22      

1. https://kurier.at/politik/ausland/iaea-hat-wieder-kontakt-zu-akw-saporischschja-selenskij-bittet-erneut-um-
luftabwehr-systeme/402039699 Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen mit 
weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/alle-bruecken-nach-sjewjerodonezk-zerstoert  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-sjewjerodonezk-weiter-zentrum-schwerster-

kaempfe/402039714   Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt 

Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. .... Lagebericht mit KARTE >>  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-110-of-the-invasion  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-ukrainischer-oberbefehlshaber-front-mehr-als-2400-
kilometer-lang/402040233  schwere Kämpfe in der Ostukraine 

6. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-flussquerungen-im-ukraine-krieg-immer-
entscheidender/402039966  

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-bestaetigt-verlust-des-stadtzentrums-von-sewerodonezk-
18100688.html  Russland hat derweil nach eigenen Angaben mit Raketenangriffen große Mengen an ukrainischen Waffen 
und sonstiger ukrainischer Militärausrüstung zerstört. Dazu gehörten auch einige Rüstungsgüter, die von den Vereinigten 
Staaten und EU-Mitgliedstaaten an die Ukraine geliefert worden seien, teilte am Montag das Verteidigungsministerium 
in Moskau mit 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/ukraine-russian-forces-pound-sievierodonetsk-as-fears-grow-
for-stranded-civilians  mit KARTE >  

9. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-wir-brauchen-moderne-luftabwehr-
systeme/402039690  

10. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/ukraine-asks-the-west-for-huge-rise-in-heavy-artillery-supply  
11. https://taz.de/Waffenlieferungen-an-die-Ukraine/!5857874/  

 
12. https://www.derstandard.at/story/2000136502104/zwischen-sein-und-schein  Russland hat durch den Krieg in der 

Ukraine im Großmächtewettbewerb an Boden verloren. Das Land zu schwächen ist auch das Ziel der USA.... 
Politikwissenschafter und Russland-Experte Gerhard Mangott sieht im Gastkommentar den Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine als strategischen Fehler auf Kosten der eigenen Bevölkerung an 

13. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/more-than-15000-millionaires-expected-to-leave-russia-in-2022  
 

14. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/uk-gas-oil-exports-eu-amid-russia-ukraine-brexit ... The UK 
has drastically increased the volume of natural gas being pumped to the EU amid Russia’s war in Ukraine, powering 
a record monthly rise in goods exports to the continent despite Brexit … UK fuel exports rose by £500m on the 
month, driven by gas and crude oil to the Netherlands and Ireland, in a sign of heightened demand on the 
continent to refill gas storage sites in the run-up to winter… The UK is home to three of the largest terminals in 
Europe for converting LNG back into gas, two at Milford Haven in Pembrokeshire and the other at the Isle of Grain in 
north Kent. Imports to these sites have risen sharply from the US and Qatar as western governments move to reduce 
their reliance on Russian supplies 
 

15. https://taz.de/Putins-Einnahmen-durch-Oel-und-Gas/!5858014/  Mit fossilen Rohstoffen hat Russland seit 
Kriegsbeginn 93 Milliarden Euro eingenommen. Darum bekommt auch Deutschland weiter Gas aus Russland. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/in-100-tagen-krieg-hat-russland-93-milliarden-euro-verdient/402040437 durch 
seine Energieexporte und deren steigender Preise.... Zu den größten Importeuren von russischem Gas und Öl zählten 
seit Beginn des Krieges: China, das 12,6 Milliarden Euro an Moskau überwiesen hat. Darauf folgte Deutschland - 12,1 
Milliarden Euro für Russland. Italien zahlte 7.8Milliarden Euro ebenso wie die Niederlande. Die Türkei überwies 6,7 
Milliarden Euro und Polen 4,4 Milliarden Euro. 

17. https://www.diepresse.com/6152229/russland-steigt-zu-indiens-zweitgroesstem-oellieferanten-auf  
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18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2150756-Die-groesste-Gefahr-fuer-Kiew.html Im Westen 
wächst das Risiko einer Ukraine-Müdigkeit deutlich. Darauf baut Putin. .... Seit Beginn der russischen Invasion 
dürfte die Ukraine also noch nie so abhängig von schnellen Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Westen 
gewesen sein wie jetzt... Gleichzeitig beginnen die Menschen in Europa und den USA die Auswirkungen des 
mitunter weit entfernten Krieges in ihrem eigenen Lebensumfeld zu spüren. Das Tanken ist deutlich teurer 
geworden, die Kosten für Strom und Gas sind teilweise explodiert ... Vielmehr ist sich Putin sehr bewusst, dass 
westliche Politiker in Wahlzyklen denken und sich vor den Menschen verantworten müssen 

19. https://www.diepresse.com/6152325/stoltenberg-sichert-schweden-beistand-schon-vor-nato-beitritt-zu  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150781-Finnlands-militaerische-Achillesferse.html  

 
21. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russischer-ex-ministerpraesident-das-passiert-wenn-ukraine-

verliert/521788469  "Wenn die Ukraine fällt, sind die baltischen Staaten als nächstes dran",...  Er rechne damit, dass der 
Ukraine-Krieg bis zu zwei Jahre dauern werde, sagte Kasjanow, der die russische Oppositionspartei Parnas anführt und 

als enger Verbündeter des 2015 in Moskau ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow galt. >> ... bzw dazu  auch :  

https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2022/06/10/timothy-snyder-today-as-in-the-past-the-security-of-
europe-is-at-stake-in-ukraine_5986292_23.html >> 
 

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-25-prozent-der-nutzflaeche-an-russland-
verloren;art391,3666304  "Die ukrainischen Landwirte konnten sich vor Kriegsbeginn relativ gut auf die Aussaat 
vorbereiten", sagte Wysozkyj. Auch hatte die Ukraine demnach im Februar bereits etwa 70 Prozent der benötigten 
Düngemittel, 60 Prozent an Pflanzenschutzmitteln und etwa ein Drittel des benötigten Kraftstoffs für die Aussaat 
importiert... Allerdings verhindern der Einmarsch der russischen Truppen und die anhaltende Blockade der 
ukrainischen Schwarzmeerhäfen die Ausfuhr von Getreide. Dadurch ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen 
die Nahrungsmittelversorgung in vielen anderen, insbesondere ärmeren Ländern bedroht.... lagern 20 bis 25 
Millionen Tonnen Getreide in den ukrainischen Häfen und können derzeit nicht ausgeführt werden. Bis zum Herbst 
könnte die Menge auf 70 bis 75 Millionen Tonnen ansteigen. Vor dem Krieg war die Ukraine weltweit der 
viertgrößte Lieferant von Weizen und Mais. Zusammen produzieren Russland und die Ukraine 30 Prozent des 
weltweiten Weizenangebots. 

23. https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/13/ukraine-farmers-seed-food-crisis  Even in the midst of 
war, we have to think about recovery. Seeds are what make future life possible. Without seeds, it is very difficult to 
rebuild a food system… The Ukrainian government has said that 22m tons of grain are stuck in the country due to 
the Russian blockade of its ports. Traders and financial speculators have further driven up wheat and cooking oil 
prices…. Only four companies – Bayer-Monsanto, DowDuPont/Corteva, ChemChina-Syngenta and BASF – dominate 
60% of the global seed market, as a recent report from the UN special rapporteur on the right to food shows… This 
system creates dependency and erodes healthy, diverse diets and biodiversity. About 60% of all calories consumed 
worldwide come from just four crops: rice, wheat, corn and soy. Moreover, an alarming 75% of crop diversity has been 
lost over the past century due to the upscaling of industrial farming models, which are based on the use of commercial 
seed, synthetic fertilizer and pesticides 

24. https://kurier.at/politik/ausland/timothy-snyder-putin-hat-einen-plan-er-will-entwicklungslaender-
aushungern/402040386  Der Historiker Timothy Snyder vermutet hinter Moskaus Schwarzmeer-Blockade einen 
größeren Plan: Der Kreml wolle absichtlich eine Hungerkrise erzeugen, damit sich wieder Migranten nach Europa 
aufmachen... Die Ukraine ist bekanntermaßen einer der größten Getreideexporteure der Welt. Durch die Blockade 
der russischen Armee im Schwarzen Meer kann aber derzeit kein Schiff mit der Ernte auslaufen; Gespräche 
darüber scheiterten bisher..... Russland plant, Asiaten und Afrikaner auszuhungern, um seinen Krieg in Europa zu 
gewinnen. Dies ist eine neue Stufe des Kolonialismus und das neueste Kapitel der Hungerpolitik", schreibt Snyder 
>>> vgl. https://english.nv.ua/opinion/yale-history-professor-timothy-snyder-on-10-reasons-why-ukraine-should-
beat-russia-50240704.html  Ten reasons why Ukraine’s victory over Russia is crucial for the world  ( >> + in dt. übersetzt 
>> ) .  

25. https://kurier.at/chronik/welt/bereits-mehr-als-800000-duerre-fluechtlinge-in-somalia/402039555 
 

 C O R O N A K R I S E    Mo   13. Juni  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wegen-corona-schwarzenegger-kommt-nicht-zum-klimagipfel/402039711 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2905-neuinfektionen-in-oesterreich/402039843 >>  mit Verlaufs-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/ >>> 
 

https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2150756-Die-groesste-Gefahr-fuer-Kiew.html
https://www.diepresse.com/6152325/stoltenberg-sichert-schweden-beistand-schon-vor-nato-beitritt-zu
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3. https://www.heute.at/s/life-gesundheit-erster-experte-spricht-schon-wieder-von-lockdown-100212071  Die seit Ende 
Mai steigenden Zahlen hängen einerseits mit der deutlich höheren Infektiösitätder Omikron-Subvarianten BA.4 und 
BA.5 zusammen. Wie in anderen Ländern sehen wir auch in Österreich nunmehr eine nahezu wöchentliche 
Verdoppelung des BA.4 und BA.5 Anteils bei den Neuinfektionen verglichen zu BA.2." Doch auch geänderte 
Kontaktverhalten, die erhöhte Reisetätigkeit sowie die schrittweise zurückgehende Grundimmunität würden hier 
eine nicht unwesentliche Rolle spielen. 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-chef-brauchen-immer-wieder-auffrischungsimpfungen/402040275  
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studien-sanofi-booster-zeigt-bessere-wirkung-als-pfizer/402039765  Bei 

Erwachsenen, die zuvor einen mRNA-Impfstoff erhalten hatten zeigte sich nach einer Impfung mit Sanofi ein 
signifikanter Anstieg an Antikörpertitern gegen mehrere Covid-Varianten. 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2150729-Ueberwachung-der-Immunitaet.html Ein 
neuer Test zeigt, in welchem Ausmaß und wie lange jemand vor Sars-CoV-2 geschützt ist. ... Der Test ist in weniger 
als 24 Stunden durchführbar und lässt sich für eine breite Anwendung in der Bevölkerung skalieren, heißt es in der 
Publikation. Er misst die Aktivierung von T-Zellen, die Teil unserer adaptiven Immunantwort auf eine Infektion oder eine 
Impfung sind und zum Schutz vor schweren Krankheitsverläufen oder dem Tod beitragen 

7. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-zertifikate-der-eu-sollen-weiter-genutzt-
werden-koennen-18101343.html 
 

8. https://www.diepresse.com/6152190/zwei-weitere-affenpocken-faelle-in-oesterreich  Die Erkrankung ist seit 
einigen Wochen in Österreich meldepflichtig  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150767-Von-Nachzueglern-und-
Wachstumskaisern.html In der Corona-Krise litt der Tourismus, jetzt leidet die Industrie. Die wirtschaftlichen 

Aussichten in den Bundesländern sind dennoch positiv.  
10. https://www.diepresse.com/6152104/regierung-vor-einigung-bei-anti-teuerungs-paket  
11. https://www.derstandard.at/story/2000136527628/regierung-vor-einigung-grosses-entlastungspaket-geplant  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2150750-Sozialleistungen-mit-Inflation-erhoeht-

Kalte-Progression-vor-dem-Aus.html  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150471-Der-taegliche-Kampf-mit-der-

Inflation.html  
14. https://www.diepresse.com/6152577/was-ist-eigentlich-die-kalte-progression ??  

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2150778-Armutsfalle-Energiepreis.html  ... "Der 
Gaspreis ist von 50 Euro auf 175 Euro pro Monat gestiegen." Wobei Wien-Energie hier noch der günstigste Anbieter 
gewesen sei. Für Strom müsse er nun 110 Euro pro Monat zahlen statt bisher 60 Euro. Die Energie-Fixkosten sind von 
einem Tag auf den anderen von 110 auf monatlich 285 Euro gestiegen 
 

16. https://www.diepresse.com/6152237/auch-reisen-wird-empfindlich-teurer  
17. https://www.diepresse.com/6151948/bitcoin-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-dezember-2020  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150639-Bitcoin-im-Tiefflug.html  
19. https://www.derstandard.at/story/2000136468272/produziert-und-schon-verkauft-enorme-nachfrage-nach-gold  

 
20. https://www.diepresse.com/6150722/erbschaftssteuern-als-wirksames-instrument-gegen-

vermoegensungleichheit Europa altert, was nicht nur die Pensionssysteme, sondern auch die Steuersysteme und 
die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates vor Herausforderungen stellt. In vielen EU-Mitgliedstaaten scheidet 
demnächst die Generation der Babyboomer aus dem Erwerbsleben aus, so dass der Anteil älterer Menschen 
deutlich zunehmen wird. Dies wird zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung führen, wodurch der Anteil der 
Arbeit am Gesamteinkommen weiter sinken wird (siehe z. B. IWF, 2017). Diese Entwicklungen stellen die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Frage und erfordern Alternativen zur Besteuerung des Faktors Arbeit >> 
vgl. dazu früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-
Pensionisten.html   

21. https://www.derstandard.at/story/2000136406870/weltweite-privatvermoegen-steigen-2021-auf-rekordstand  
22. https://www.derstandard.at/story/2000136543368/uno-ungleichheit-in-der-welt-so-gross-wie-seit-100 Jahren 

nicht  
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/riesige-goldvorkommen-in-uganda-entdeckt/402040767 und Vereinbarung mit 
chinesischer Firma abgeschlossen...  

24. https://kurier.at/chronik/welt/corona-schon-wieder-lockdowns-in-peking-wegen-neuer-faelle-in-bar/402039855  
25. https://www.diepresse.com/6152666/patient-nr-1991-und-der-corona-ausbruch-in-peking  
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12. Juni  22         
 

a) https://www.diepresse.com/6151774/ruanda-koennten-zehntausende-migranten-aufnehmen Eine Abmachung 
zwischen Großbritannien und Ruanda sieht vor, illegal in Großbritannien angekommene Menschen in das 
ostafrikanische Land zu fliegen, damit sie dort Asyl beantragen können ...erste Maschine fliegt voraussichtlich 
am Dienstag 

b) https://www.n-tv.de/politik/Ruanda-bereit-fuer-Einflug-Tausender-Migranten-article23393373.html  
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article239313215/Grossbritannien-Richter-erlaubt-Abschiebefluege-

Zehntausende-Migranten-sollen-nach-Ruanda.html   In einer Eilentscheidung erklärte der zuständige Richter 
Jonathan Swift, es sei „im öffentlichen Interesse wichtig, dass das Innenministerium Entscheidungen zur 

Kontrolle der Einwanderung treffen und umsetzen kann“. 
 

d) https://kurier.at/chronik/welt/bereits-mehr-als-800000-duerre-fluechtlinge-in-somalia/402039555  
e) https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-06/somalia-duerre-fluechtlinge-ostafrika vier Regenzeiten in Folge 

blieben aus 
f) https://www.faz.net/aktuell/ernaehrungskrise-der-getreidekrieg-18091560.html Auf dem fruchtbaren Boden der 

Ukraine wuchs in Friedenszeiten Weizen für die ganze Welt. Jetzt sind die Felder vermint, die Straßen zerbombt 
und die Häfen blockiert. Für die Menschen in Nordafrika und dem Nahen Osten bahnt sich eine Katastrophe an 
>> mit Karte u Diagrammen > 

g) https://www.deutschlandfunk.de/wto-treffen-2022-100.html gegen den Hunger 
 

h) https://www.n-tv.de/politik/Polen-baut-140-Kilometer-langen-Zaun-article23393245.html  Vor einem Jahr versuchen 
Tausende Menschen, illegal von Belarus nach Polen zu kommen. Machthaber Lukaschenko soll absichtlich 
Flüchtlinge an die Grenze geschleust haben, um die EU unter Druck zu setzen. Polen stellt nun ein langes Stück 
Zaun fertig 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    12. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/scholz-reist-noch-im-juni-nach-kiew-ukraine-wirbt-in-oesterreich-um-eu-
kandidatenstatus/402039123  Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen >> mit weiteren 
Artikeln verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-stellt-sich-auf-laengeren-krieg-ein Live-Ticker >>  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/sjewjerodonezk-schwer-umkaempft-unmoeglich-den-beschuss-zu-
zaehlen/402039231  

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/sjewjerodonezk-ukrainer-halten-chemiewerk;art391,3665362  
5. https://www.diepresse.com/6151803/in-sewerodonezk-ist-es-unmoeglich-den-beschuss-zu-zaehlen ..... Die EU hat 

indes Russland vorgeworfen, Bemühungen um den Export von ukrainischem Getreide zu blockieren. UNO-
Unterhändler bemühen sich seit Wochen darum, Millionen Tonnen von in der Ukraine lagernden 
Getreidebeständen auf den Weltmarkt zu bekommen, um Hungerkrisen in anderen Weltregionen abzuwenden. 
„Es ist klar, wer für die Blockade verantwortlich ist“, so EU-Handelskommissar .... EU-Kommissionschefin Ursula 
von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew am Samstag angekündigt, dass die Auswertung des EU-
Beitrittsantrags der Ukraine Ende der kommenden Woche abgeschlossen werde, dann werde die EU-Behörde eine 
Empfehlung aussprechen. 

6. https://kurier.at/politik/ausland/russland-soll-sich-auf-krieg-bis-oktober-vorbereiten/402039378  Die Pläne seien 
abhängig vom Erfolg im Donbass und würden monatlich angepasst werden. Die Informationen deuteten darauf 
hin, dass der Kreml nicht daran glaubt, seine Ziele in der Ukraine schnell erreichen zu können. 
 

7. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rheinmetall-marder-ukraine-101.html bereit für die Ukraine 
8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/zivilverteidigung-ukraine-101.html Sie wollen für ihre Heimat 

kämpfen, auch wenn sie kaum Kampferfahrung haben: Ukrainische Zivilisten, die sich freiwillig zu Kampfverbänden 
zusammengeschlossen haben, lernen im Schnelldurchgang, mit Waffen umzugehen   

9. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/ukrainians-who-fled-to-georgia-reveal-details-of-russias-
filtration-camps 
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10. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/ukraine-fears-western-support-will-fade-as-media-loses-
interest-in-the-war   

11. https://www.derstandard.at/story/2000136462710/oesterreichs-bevoelkerung-setzt-weiter-auf-neutralitaet  
 

12. https://orf.at/#/stories/3270823/ Saudi-Arabien hat zehn Millionen Dollar (9,45 Mio. Euro) zugesagt, um das 

Auslaufen eines aufgegebenen Öltankers vor der Küste des Jemen zu verhindern.  ... Die Vereinten Nationen 
warnten im Mai, das Schiff laufe „akut Gefahr“, Leck zu schlagen. Die Erdölmenge in dem Tanker entspricht dem 
Vierfachen dessen, was 1989 aus der „Exxon Valdez“ ins Meer gelangte. Die dadurch ausgelöste Ölpest gilt bis heute als 
eine der verheerendsten Umweltkatastrophen der Geschichte. 

 

 C O R O N A K R I S E    S0   12. Juni  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/katze-steckt-frau-an-reinfektion-auch-bei-geimpften-mit-genesung-
moeglich/402039144  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2989-neuinfektionen-in-oesterreich/402039261 aber am Wochenende wird 
weniger getestet >>  mit Verlaufs-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/6151720/2989-neue-corona-faelle-in-oesterreich-bestaetigt  
4. https://www.heute.at/s/experte-warnt-vor-quaelend-langem-corona-winter-100211880  
5. https://www.heute.at/s/experte-30000-neuinfektionen-pro-tag-schon-im-juli-100211893  

 

6. https://kurier.at/wirtschaft/industrie-und-dienstleister-klagen-fachkraeftemangel-immer-groesser/402039504  Die 
Agenda Austria hat vier Vorschläge, wie man dem Problem begegnen könnte: ..... 

7. https://www.derstandard.at/story/2000136468126/iv-chef-georg-knill-sorgen-sollten-sich-alle-um-ihren Job… 
Grüne Transformation gehe nicht ohne die Industrie, sagt Industriechef Knill. Die Frage, woher die Energie kommen 
soll, hätte er gerne beantwortet. Für den Ernstfall eines Gaslieferstopps malt er den Teufel an die Wand .... Wir 
haben auch höhere Energiekosten als unsere amerikanischen und vor allem asiatischen Mitbewerber.... Fakt ist, 
dass wir in Österreich beinahe 60 Jahre lang verlässlich und kostengünstig Energie bekommen haben. Der Aufbau 
Österreichs und der Wohlstand sind eng damit verknüpft. Es ist natürlich nicht sinnvoll, nur auf einen Lieferanten zu 
setzen. Wir haben in normalen Zeiten unsere Lieferketten optimiert. Mehr Lieferanten ist gleich mehr Kosten. 
Kurzfristig Alternativen aufzubauen ist mühsam. Das ist bei Energie nicht anders ....   Wir haben eine massive 
Abhängigkeit bei Rohstoffen und Materialien, die wir für die Energiewende benötigen. 80 Prozent aller Solarmodule 
und Wechselrichter kommen heute aus China. Wenn die aus welchen Gründen immer sagen, wir liefern nicht mehr, 
können wir uns die Transformation in Europa aufzeichnen. Europa muss strategische Partnerschaften mit Ländern 
eingehen, die reichlich Zink, Kobalt, Nickel oder seltene Erden haben....  Wir haben einen Energiebedarf von 400 
Terawattstunden (TWh) im Jahr, zwei Drittel davon aus fossilen Energieträgern. In Österreich haben wir das 
theoretische Potenzial, erneuerbare Energie von 120 TWh zu erzeugen. Woher bekommen wir die restlichen 270 bis 
300 TWh? Diese Antwort gibt es nicht. Das macht uns höchst unzufrieden und nervös.... Ein Gasstopp würde direkt 
340.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich betreffen und minus zehn Prozent beim BIP bedeuten. Nicht 
berücksichtigt sind die Folgewirkungen entlang der Wertschöpfungsketten – kein Stahl, kein Papier, keine 
Lebensmittel. Wir hätten ein massives soziales Thema, die Auswirkungen wären fatal 

8. https://www.diepresse.com/6151685/jeder-dritte-jugendliche-kauft-gefaelschte-produkte  
 

9. https://www.diepresse.com/6151516/rauch-will-bei-energie-bonus-deutlich-was-drauf-geben in Österreich  
10. https://www.derstandard.at/story/2000136495392/gewessler-verteidigt-verschiebung-von-co2-bepreisung  
11. https://kurier.at/politik/ausland/nach-flop-bei-tankrabatt-habeck-will-gewinne-der-oelkonzerne-

abschoepfen/402039174 
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239313099/Gruenen-Chefin-kritsiert-Tankrabatt-Er-entlastet-nur-

eine-Gruppe.html ...und das sind die Mineralölkonzerne  
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000136468272/produziert-und-schon-verkauft-enorme-nachfrage-nach-gold  
14. https://www.welt.de/finanzen/article239293655/Gefangen-in-der-Inflation-jetzt-raecht-sich-das-Zoegern-der-

EZB.html  
15. https://www.welt.de/wirtschaft/article239310901/Landwirte-warnen-vor-weiter-steigenden-

Lebensmittelpreisen.html  
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/teuerungsproblem-bleibt-bei-uns-trendwende-wohl-erst-2023;art15,3665067  

 

17. https://www.deutschlandfunk.de/angeschlagener-welthandel-wo-die-globalisierung-an-grenzen-stoesst-
100.html Die Idee von endlosem Wachstum und Frieden stößt in Krisen- und Kriegszeiten immer mehr an ihre 
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Grenzen – und so wird die Globalisierung inzwischen auch von denen hinterfragt, die bislang zu ihren Verfechtern 
gehörten. Die Suche nach neuen Formen der internationalen Zusammenarbeit hat gerade erst begonnen >>.... Die 
Corona-Pandemie war für die internationale Arbeitsteilung ein Schock, der längst nicht verarbeitet ist, wie es die 
wartenden Containerschiffe in der Nordsee zeigen. Grenzen wurden geschlossen, der Verkehr stand still. 
Lieferketten brachen zusammen. Unternehmen mussten nicht nur wegen der Kontaktbeschränkungen die 
Maschinen herunterfahren, sondern auch weil wichtige Rohstoffe und Zulieferungen fehlten..... Schnell wurde klar: 
Eine wichtige Idee der Globalisierung stieß an ihre Grenzen – dass alle profitieren, wenn alle sich auf das 
konzentrieren, was sie am besten können. Die Wertschöpfungsketten vieler Unternehmen, auf Kosten und Effizienz 
getrimmt, stellten sich häufig als äußerst fragil heraus. Und mit dem Krieg gegen die Ukraine kam eine weitere 
bittere Erkenntnis hinzu: dass Deutschland und Europa sich nicht nur zu abhängig von anderen gemacht haben 
könnten, sondern auch von den falschen Partnern....  Damit zerschlägt sich eine weitere Hoffnung, die besonders 
westliche Länder mit der Globalisierung verbanden: dass wirtschaftliche Öffnung dazu führen könnte, dass sich in 
autokratischen Regimen auch die Ideen einer offenen Gesellschaft einnisten – Wandel durch Handel. Im Fall 
Russlands wird ebenso deutlich wie in China, dass Handel langfristig keinen Wandel gebracht hat .... „Dass es eben 
natürlich zu Wohlstandsgewinn geführt hat in ganz vielen Bereichen der Welt, aber dass insbesondere innerhalb 
vieler Gesellschaften die Globalisierung zu Spaltungen geführt hat, zu unglaublich hohen Einkommen auf der einen 
Seite, zu Wohlstandsverlust bei der unteren Mittelschicht, zu mehr Ausbeute im globalen Süden und natürlich auch 
zu Klimazerstörung und auch den Verlust von Biodiversität beigetragen hat. Und wenn man sich diese ganzen 
Probleme anschaut, würde ich sagen, jetzt ist es an der Zeit, da ein paar Weichen anders zu stellen. Denn es ist ja 
so, dass die Globalisierung nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das waren einfach politische 
Entscheidungen.“..... „Das alte Konzept des Just-in-Time, dass man sich nur auf Effizienz verlässt, um möglichst 
kurzfristig zu produzieren, all das ist vorbei, weil eben die geo-ökonomischen Risiken stärker werden...... hier wird 
eben deutlich: Autokratien, auf die kann man sich nicht verlassen“, sagt Claudia Schmucker von der DGAP. „Und 
Russland ist relativ eindeutig, die deutschen Unternehmen haben sich hier relativ eindeutig verhalten. Aber die 
große Frage, die natürlich dahinter steht, ist immer China. Wie gehen wir mit China um – auch eine Autokratie – die 
enge Vernetzung, können wir uns darauf verlassen, dass China weiter Vorprodukte liefert, dass wir importieren 
können? All diese Fragen müssen sich Unternehmen stellen.“..... Mehr als ein Zehntel der Waren, die Deutschland 
importiert, kommen aus China. Deutschlands Exporte wiederum gehen zu sieben Prozent nach China. Vor allem für 
die deutschen Autobauer geht es kaum noch ohne den dortigen Markt. VW, BMW und Mercedes setzen zwischen 
30 bis 40 Prozent ihrer Fahrzeuge in China ab. Auch in der Elektronik- und Chemieindustrie funktioniert nur wenig 
ohne Zwischenprodukte aus Fernost. Zum Problem dürfte auch werden, dass China auf unverzichtbare Rohstoffe 

wie seltene Erden ein Quasi-Monopol hält. Die Metalle stecken in Akkus, Solarmodulen oder Elektroautos.... „In 

vielen Jahrzehnten haben wir gesehen, dass der Welthandel stärker gewachsen ist als das Welt-
Bruttoinlandsprodukt und diese Intensivierung der Globalisierung hörte in der großen Finanzkrise 2008, 2009, 2010 
auf. Das heißt in den zurückliegenden gut zehn Jahren hat sich die Globalisierung schon nicht weiter intensiviert. 
Und von nun an ist meine These: dass wir dort in eine Deglobalisierung übergehen. Das heißt, dass von nun an der 
Welthandel langsamer wächst als das Welt-Bruttoinlandsprodukt. Denn wir haben es zu tun mit einem China, das 
ich immer mehr re-ideologisiert. Und die politische Frontstellung zwischen China und im Westen wird immer 
ausgeprägter.“ 

18. https://www.stern.de/wirtschaft/harvard-oekonom-kenneth-rogoff--das-schlimmste-kommt-erst-noch-31930188.html  
Wir hofften, die Weltwirtschaft habe Pandemie und die Krise überwunden. Falsch, sagt Harvard-Ökonom Kenneth 
Rogoff. Denn die Globalisierung, die unseren Wohlstand wachsen ließ, hat uns verwundbar gemacht 

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article239315397/Schifffahrt-Selbstfahrender-Tanker-ueberquert-den-
Ozean.html 
 

20. https://www.diepresse.com/6151802/prognose-macron-buendnis-und-linke-bei-parlamentswahl-gleichauf 
Frankreich  

21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/parlamentswahl-frankreich-109.html  Beim ersten Durchgang der 
Parlamentswahl in Frankreich liegen das Bündnis von Präsident Macron und die Allianz um den Linken-Politiker 
Mélenchon Hochrechnungen zufolge gleichauf. Allerdings wird mit einem klaren Sieg Macrons im zweiten 
Wahlgang gerechnet 

22. https://www.lemonde.fr/resultats-elections/   KARTE der Ergebnisse nach Regionen > 
23. https://www.derstandard.at/story/2000136538401/warum-macron-zugleich-gewinner-und-verlierer-ist  
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a) https://www.welt.de/wirtschaft/article239295773/Gefluechtete-am-Arbeitsmarkt-Dax-Konzerne-stellen-kaum-
Ukrainer-ein.html 

b) https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/migranten-syrien-arbeit-deutschland-100.html 
Schwierige Integration: Syrischen Migranten fällt es in Deutschland oft schwer, eine Arbeit zu finden. Die größte 
Barriere ist nach wie vor die Sprache  

c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/neuer-faeser-migrations-plan-rund-100-000-
anspruchsberechtigte-a3853906.html  

d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/einbuergerungen-2021-immer-mehr-syrer-erhalten-den-
deutschen-pass/ Lebten Anfang des vergangenen Jahres noch 105.000 als Syrer Registrierte mit einer 
Aufenthaltsdauer von mindestens sechs Jahren in Deutschland, waren es Anfang 2022 bereits 449.000, also 
mehr als viermal so viele  

 

e) https://www.diepresse.com/6151463/grossbritannien-gericht-billigt-abschiebefluege-nach-ruanda  
f) https://www.n-tv.de/politik/Briten-duerfen-Migranten-nach-Ruanda-ausfliegen-article23391443.html  Mit einer 

rigiden Asylpolitik will die britische Regierung Migranten abschrecken, den Ärmelkanal zu überqueren. Der Plan, 
illegale Flüchtlinge nach Ruanda auszufliegen, passiert nun eine wichtige juristische Hürde. Am Dienstag könnte 
damit der erste Flug starten>> mehr s.u. > 

g) https://www.zeit.de/2022/24/asylrecht-griechenland-afghanistan-flucht  Etwa ein Viertel der gut 120.000 
Personen, die 2021 nach Deutschland einreisten und Asyl beantragten, hatten schon einen Schutzstatus in 
Griechenland. "Sekundärmigration" nennt sich das. Anerkannte Geflüchtete dürfen drei Monate lang visafrei 
durch den Schengen-Raum reisen. Sie sparen für ein Ticket, fliegen nach Amsterdam, Wien oder Frankfurt, 
beantragen am Flughafen erneut Asyl. Und dürfen erst mal bleiben.... Deutsche Behörden sehen das als 
eklatanten Verstoß gegen die Dubliner Regeln. Sie würden diese Menschen am liebsten nach Griechenland 
zurückschieben, was bis 2020 auch üblich war. Dann gingen mehrere deutsche Gerichte dazwischen. Denn 
"Schutz" in Griechenland bedeutet oft: Obdachlosigkeit, Hunger, Elend. Die Gerichte entschieden, dass nach 
Griechenland nicht mehr abgeschoben werden darf... Und da ist Ishaq Amiri. Er sagt, er sei nach Europa 
gekommen, um ein besseres Leben zu führen. Um zu studieren, einen guten Job zu finden... Er hofft, 
demnächst den ersten Pass seines Lebens zu bekommen: den blauen Reiseausweis für Flüchtlinge. Damit darf 

er visafrei durch den Schengen-Raum reisen. Amiri sagt, wenn es so weit ist, werde er keine Minute warten.... 
Von der "Massenzustromrichtlinie", von der Reisefreiheit für ukrainische Geflüchtete, hat er nie gehört. Davon, 
dass die EU für Hunderttausende die Grenzen öffnet, schon 

 
h) https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-ukrainische-fluechtlinge-probleme-unterkunft-

91603680.html Bei manchen Menschen, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, ist die anfängliche 
Euphorie verflogen... „Auf Dauer können sie nicht bleiben – wir haben eine ganz andere Mentalität.“ 

i) https://steiermark.orf.at/stories/3160262/ Mehr als 20.000 Jobs sind in der Steiermark zu vergeben. Auch 
Flüchtlinge aus der Ukraine sollen vermittelt werden – und das hauptsächlich Vollzeit. Diese neue Regelung 
schränkt die Flexibilität ein; denn über Teilzeit-Verhältnisse muss ein Gremium entscheiden... Kritik an der 
Bürokratie 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    11. 06. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/10000-ukrainische-soldaten-seit-kriegsbeginn-getoetet/402038595  
Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen >> mit weiteren Artikeln verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-will-egmr-urteile-nicht-beachten-und-haendigt-in-besetzten-
gebieten-paesse-aus  >> Live-Ticker >>  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-108-of-the-invasion  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/ukraine-casualty-rate-russia-war-tipping-point    Kyiv’s forces 

are far from a point of collapse. But several months of high casualties will erode its fighting strength significantly, even 
allowing for some of the wounded to recover. Meanwhile, Ukraine’s forces are already being pushed back in a Donbas 
artillery bombardment so intense it is likely to have a shell-shock impact on many of those who survive it. Morale is 

certainly an issue for the Russians, but there are now reports of desertions from the Ukrainian side too >> mit KARTE >  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/cholera-und-ruhr-in-mariupol-ausgebrochen/402038838 Während aus der 
Ostukraine anhaltend schwere Kämpfe gemeldet werden, sind im russisch besetzten Mariupol nach ukrainischen 
Angaben Seuchen ausgebrochen. In der im Süden gelegenen Hafenstadt gebe es einen Cholera- und 
Ruhrausbruch... Leichen verwesten in den Straßen. Teile der Wasserversorgung seien verseucht und sanitäre 
Anlagen zerstört 
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https://www.n-tv.de/politik/Briten-duerfen-Migranten-nach-Ruanda-ausfliegen-article23391443.html
https://www.zeit.de/2022/24/asylrecht-griechenland-afghanistan-flucht
https://www.zeit.de/thema/asyl
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-ukrainische-fluechtlinge-probleme-unterkunft-91603680.html
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-ukrainische-fluechtlinge-probleme-unterkunft-91603680.html
https://steiermark.orf.at/stories/3160262/
https://kurier.at/politik/ausland/10000-ukrainische-soldaten-seit-kriegsbeginn-getoetet/402038595
https://www.diepresse.com/6102378/russland-will-egmr-urteile-nicht-beachten-und-haendigt-in-besetzten-gebieten-paesse-aus
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https://www.theguardian.com/world/2022/jun/11/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-108-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/ukraine-casualty-rate-russia-war-tipping-point
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/exhausted-russian-fighters-complain-of-conditions-in-eastern-ukraine
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-intelligence-russia-kyiv-military-b2096715.html
https://kurier.at/politik/ausland/cholera-und-ruhr-in-mariupol-ausgebrochen/402038838


  

6. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-meldet-10000-getoetete-soldaten-seit-kriegsbeginn/402038589  Mit Blick 
darauf appellierte der Selenskij-Berater an den Westen, viel schneller Waffen und Munition zu liefern. .... Wie von 
Militärexperten erwartet spielt die Artillerie in der umkämpften Ost-Ukraine eine größere Rolle als beim 
zurückgeschlagenen russischen Vormarsch zur Hauptstadt Kiew >>> vgl. VIDEO-Kartenanimation   100 Tage Krieg    
https://vs-dl-oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4 >> 

7. https://www.krone.at/2731514 Laut Angaben aus dem Umfeld der ukrainischen Streitkräfte habe man in einem 
„gut gezielten Angriff“ das von der Wagner-Truppe als Basis genutzte Fußballstadion in der seit 2014 von 
prorussischen Rebellen kontrollierten ostukrainischen Stadt Kadiivka zerstört 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150572-Russland-will-sich-nicht-mehr-an-Urteile-
halten.html Russland will sich nicht mehr an Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
halten. Ein entsprechendes Gesetz hat Präsident Wladimir Putin am Samstag unterzeichnet, wie die staatliche 
Agentur Tass meldete. Demnach werden Urteile, die nach dem 15. März ergangen sind, nicht mehr ausgeführt.  

9. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2150348-Das-Hinrichtungskommando-vor-
Augen.html Internationale Regeln, wie mit Kriegsgefangenen umzugehen ist, werden weder von Moskau noch von 
Kiew beachtet....was sagt die Genfer Konvention dazu ? ... Moskau führt laut Eigendefinition keinen Krieg in der 
Ukraine; es handle sich vielmehr um eine "Spezialoperation", um "Verbrecher" zu bekämpfen. Die Angehörigen des 
Asow-Regiments, von denen tatsächlich viele einen rechtsextremen Hintergrund haben, werden als legitimes Ziel 
präsentiert. Dazu kommt, dass russische Soldaten nicht nur im Norden von Kiew ganz offensichtlich Kriegsverbrechen 
begangen haben. Die Ukraine hat als Täter bereits einen jungen russischen Panzersoldaten, verurteilt. Weitere Prozesse 
werden folgen. Moskau setzt dem entgegen, dass die eigentlichen Verbrecher auf ukrainischer Seite zu finden sind 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article239303685/Ukraine-Krieg-Russland-beginnt-mit-Passvergabe-in-
Cherson-und-Saporischschja.html 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/putin-compares-himself-to-peter-the-great-in-quest-to-take-
back-russian-lands  
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/biden-selenskij-wollte-von-russischem-einmarsch-nichts-hoeren/402038658 und 
ignorierte US Warnungen vor einem russischem Überfall .... Einige Länder warfen Washington Alarmismus vor. >> 
vgl. dazu aus 2019 schon 
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.
pdf  

13. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/biden-selenskyj-warnung-februar-101.html 
 

14. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/11/sanctions-are-hitting-hard-enough-to-hurt-russia-if-not-
stop-it... Analysis: the assault in Ukraine continues, but it seems clear that real damage is being done to Putin’s 
economy…. Sanctions have not halted the military assault, but some are now asking whether a promise to lift them 
could bring Russia to the negotiating table: a return to global markets, in exchange for peace in Ukraine. 

15. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/11/the-return-of-banditry-russian-car-industry-buckles-under-
sanctions  

16. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ukraine-autozulieferer-kabel-1.5601538  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000136480694/sobotka-eu-kandidatenstatus-der-ukraine-darf-nicht-auf-
kosten-des Westbalkans gehen  

18. https://kurier.at/politik/ausland/von-der-leyen-zu-gespraechen-ueber-eu-beitrittsantrag-in-kiew/402038742  
19. https://www.diepresse.com/6151502/eu-kandidat-ukraine-von-der-leyen-und-selenskij-klaeren-offene-fragen  
20. (  https://www.diepresse.com/6151535/die-grenzen-der-eu-aufnahmefaehigkeit ) Die EU wird nicht 

umhinkommen, der Ukraine aus Solidarität Kandidatenstatus zu gewähren. Doch von einer Mitgliedschaft ist das 
Land weit entfernt. Der Kandidatenstatus ist noch lang kein Eintrittsticket. .... Europa muss Alternativmodelle 
entwickeln ... Und sie legten Brüssel einen intelligenten Vorschlag vor, um den Integrationsprozess zu 
beschleunigen. Demnach sollen Beitrittsbewerber in einzelnen Bereichen schon vor dem Beitritt am Ratstisch in 
Brüssel sitzen können. Schallenberg und Edtstadler schrieben es nicht ins Papier: Aber auf Basis dieser 
Zwischenschritte könnte ein Modell für Nachbarländer entstehen, deren Vollmitgliedschaft die Strukturen der EU 
überforderte. Das kann für die Ukraine gelten oder für die Türkei, die seit 1999 EU-Kandidat ist 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-beenden-testpflicht-bei-einreise-oesterreich-fast-halbe-milliarde-fuer-
impfstoffe/402038631  >> Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4107-neuinfektionen-in-oesterreich/402038766  >>  mit Verlaufs-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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2150493-Das-verflixte-dritte-Jahr.html Warum es 
für die Politik immer schwieriger wird, Corona-Infektionswellen wirksam zu bekämpfen .... Am Donnerstag 
präsentierte der Simulationsforscher Niki Popper verschiedene Szenarien dafür: Und alle verheißen ein sehr hohes 
Infektionsgeschehen, ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Allerdings mit unterschiedlich gravierenden Folgen 
für das Gesundheitssystem, je nach Immunität in der Bevölkerung... Doch welche Rolle sollen und können 
behördliche verordnete Maßnahmen zur Infektionskontrolle noch spielen? Bei einem Pressetermin am Donnerstag 
blieb Minister Johannes Rauch rhetorisch vage. "Wir können nur mildern und dämpfen", sagte Rauch. Teilweise ist 
die Erwartungshaltung aber eine andere... Nur ganz am Anfang der Pandemie gab es einen Gleichschritt. Ab Herbst 
2020 wurde zunehmend das Trennende betont: Bund gegen Wien, SPÖ gegen die Regierung, die FPÖ gegen alle. 
Groß waren die Unterschiede bei den Maßnahmen nicht, doch der ständig betonte Dissens reduzierte die 
Wirksamkeit... Es gibt gewisse Logiken, aber es ist relativ schwierig, einer konkreten Maßnahme einen bestimmten 
Effekt zuordnen zu können." Bei der Maske sei dies noch am ehesten der Fall, sagt Bergthaler. Erst Ende Mai 
publizierten Forscher aus Oxford, Harvard und Bristol eine Studie, die bei einer Analyse von weltweit 92 Regionen 
eine signifikante Wirkung dieses simplen Infektionsschutzes fand. Dass ein Mundschutz das Risiko einer Infektion 
bei Kontakt mit einer infektiösen Person deutlich reduziert, ist unstrittig. ..... Thomas Czypionka, 
Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien, berichtet: "Es hat sich gezeigt, dass in Ländern, die weniger 
Regeln hatten, die Menschen von sich aus mehr Maßnahmen gesetzt haben. Und wenn Regeln als übertrieben 
wahrgenommen wurden, wurden sie eher unterminiert." Die Interaktion mit der Bevölkerung sei wesentlich für ein 
erfolgreiches Pandemiemanagement.... So habe das Tragen der Maske im April 2020 eine andere Bedeutung 
gehabt als heute, erklärt die Forscherin. In einer unter anderem von ihr publizierten Studie wird die soziale und 
persönliche Dimension dieser Schutzmaßnahme angesprochen. Die Maske sei für viele im Lauf der Zeit zu einem 
Alltagsgegenstand geworden, sagt Prainsack. Sie sieht den Entfall der Pflicht speziell in öffentlichen 
Verkehrsmitteln deshalb kritisch, da sich die meisten Menschen daran gewöhnt hätten. Jetzt erfolgt wieder die 
Entwöhnung.... Für das Pandemiemanagement stellt sich ein Dilemma dar. Die Maskenpflicht allein verhindert 
keine Welle. Das war im Winter bei Omikron zu sehen und ist gegenwärtig in Taiwan zu beobachten, wo sogar eine 
sehr weitführende Maskenpflicht, die noch dazu große Akzeptanz genießt, Rekordzahlen nicht verhinderte. 
Theoretisch sehr wirksame Maßnahmen der Kontaktbeschränkung sind jedoch realpolitisch kaum noch 
durchsetzbar und auch juristisch immer heikler - zumindest so lange nicht eine völlig neue Variante auftaucht 
 

4. https://www.tagesschau.de/inland/corona-omikron-ba5-101.html was dazu bekannt ist  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2150566-Impfung-zu-85-Prozent-wirksam.html 
Affenpocken..... Die routinemäßige Pockenimpfung war gestoppt worden, nachdem die Krankheit 1980 für 
ausgerottet erklärt worden war. 

6. https://kurier.at/politik/ausland/usa-beenden-testpflicht-fuer-reisende-aus-dem-ausland/402038637  
7. https://kurier.at/wirtschaft/benzinpreis-in-den-usa-erreicht-erstmals-kritische-rekordmarke/402039030 ..1 Euro 26 ... 

 
  

10. Juni  22         
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150503-Einige-EU-Staaten-wollen-Asylwerber-
freiwillig-aufteilen.html Aus dem Rat der EU-Innenminister in Luxemburg waren plötzlich Erfolgsmeldungen zu 
vernehmen  

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-innenminister-verstaendigen-sich-auf-schritte-bei-migration-
und-asyl-18095179.html    

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/fluechtlinge-europa-umverteilung-frankreich-
solidaritaetsmechanismus  

d) https://kurier.at/politik/ausland/paris-spricht-von-historischer-einigung-der-eu-in-fluechtlingsfrage/402037611  
EU-Vorsitzland Frankreich spricht von "freiwilliger Verteilung" von Flüchtlingen innerhalb der EU... Berlin und 
Paris würden gemeinsam vorangehen, sagte sie auf die Frage, wie viele Flüchtlinge Deutschland aufnehmen 
würde. Sie schätzte, dass sich zehn bis zwölf Länder beteiligen könnten. Unklar war, ob sie Flüchtlinge 
aufnehmen oder auf andere Weise Hilfe leisten würden 

e) (https://www.diepresse.com/6151235/oesterreich-will-freiwillig-niemanden-aufnehmen )  Österreich zählt 
nicht zu jenen Ländern, die sich künftig an der freiwilligen Aufnahme Schutzsuchender aus anderen EU-Ländern 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2150346-Vorbereiten-auf-ein-Leben-mit-Covid.html
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2119266119
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.829904/full
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beteiligen: Das steht seit dem EU-Innenministertreffen am gestrigen Freitag, bei dem eine Einigung auf den seit 
Jahren umstrittenen Verteilmechanismus erzielt wurde, fest.  „Eine Umverteilung von Migranten in Europa ist 
ein völlig falsches Signal an die Schlepper“, so Karner. .... Österreich gehört zu den begehrtesten Destinationen 
für Asylwerber: Bei der Zahl der Anträge liegt Österreich an fünfter Stelle, umgerechnet auf die Einwohnerzahl 
sogar auf Platz zwei. 

f) Die besten Chancen haben Flüchtlinge 
aus Syrien, deren Asylanträge zu einem 
hohen Prozentsatz schon in erster 
Instanz anerkannt werden. 74 % 
positiven stehen da nur 6 %  negative 
Entscheidungen entgegen (der Rest sind 
Einstellungen des Verfahrens). Afghanen 
haben zwar keine so hohen Chancen auf 
Asyl, wohl aber auf subsidiären Schutz 
oder humanitäres Bleiberecht. Von den 
100.000 Flüchtlingen, die vor 2 Jahren 
auf den Westbalkan kamen und dort 
unter widrigen Umständen leben, haben 
sich viele auf den Weg in die EU 
gemacht – das hänge auch mit den 
Berichten zusammen, wonach in der EU 
jetzt den Ukrainern geholfen wird. „Das 
löst etwas aus“,  

g) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-staaten-einigen-sich-offenbar-auf-fluechtlings-umverteilung-
a3857241.html 
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000136479522/britisches-gericht-erlaubt-ersten-flug-von-umstrittenem-
fluechtlingsdeal-mit-ruanda  Es sei im öffentlichen Interesse, dass Innenministerin Priti Patel Entscheidungen 
der Einwanderungspolitik umsetzen könne, so Richter Swift. Eine Berufung ließ er zu. Wohltätigkeits-
organisationen und eine Gewerkschaft hatten die Pläne mit dem Argument stoppen wollen, dass eine 
Abschiebung in das ostafrikanische Land unsicher sei.... Nach dem Plan der Regierung von Premierminister 
Boris Johnson erhält Ruanda anfangs 120 Millionen Pfund (140,10 Mio. Euro) für die Übernahme von 
Asylwerbern aus dem Vereinigten Königreich. Der Fokus liegt dabei auf alleinstehenden jungen Männern. 
Vergangenes Jahr sind rund als 28.000 Migranten, Migrantinnen und Flüchtlinge über den Ärmelkanal nach 
Großbritannien gekommen >> vgl. dazu früher u.a. https://www.theguardian.com/uk-news/2021/nov/25/priti-
patel-faces-three-legal-challenges-refugee-pushback-plans   bzw Presseconferenz Innenministerin P.Patel 
https://www.youtube.com/watch?v=U1ds5yyORNc >> + andere ebenda > 
https://www.youtube.com/watch?v=5QwiIxDLBsc (B.Johnson)  

i) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/10/home-office-misled-refugees-about-un-involvement-in-
rwanda-plans-court-told  >> bzw früher schon https://www.theguardian.com/uk-news/2021/nov/25/priti-patel-up-
to-france-stop-refugees-crossing-channel  
 

j) https://www.n-tv.de/politik/Finnland-will-Grenze-zu-Russland-sichern-article23388464.html  
k) https://de.euronews.com/2022/06/10/polnische-grenzmauer-zu-belarus-vor-fertigstellung  
l) https://berliner-abendblatt.de/2022/06/10/illegal-eingereiste-fluechtlinge-an-polnischer-grenze/ 
m) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/berlin-brandenburg/migration-illegal-eingereiste-fluechtlinge-an-

polnischer-grenze-31939406.html   
n) https://www.krone.at/2729934 Mit der rapid steigenden Zahl an Migranten, die auf illegalen Pfaden über die Grenze 

ins Burgenland kommen, verschärft die Polizei den Kampf gegen Schlepper.... Nachdem Soldaten den verdächtigen 
Transport gegen 4.30 Uhr angehalten hatten, wurden Streifenbeamte alarmiert... Auf der Ladefläche hockten acht 
Afghanen und 18 junge Männer aus Pakistan. Die Flüchtlinge wurden zur Registrierung in eine Erstaufnahmestelle 
gebracht. Ein Detail am Rande: Alle vier Schlepper sprachen sehr gut Deutsch  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    10. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-sie-sterben-wie-die-fliegen-20000-auslaendische-soldaten-in-der-

ukraine/402036978  Übersicht  - Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen.... >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-russland-kann-in-diesem-tempo-noch-ein-jahr-weitermachen Live-
Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-sie-sterben-wie-die-fliegen/402036984  Sjewjerodonezk ist nach wie 
vor hart umkämpft. Die Ukraine braucht schwere Waffen... Ihre Stellungen würden Tag und Nacht beschossen, 

https://www.diepresse.com/thema/eu?ref=article_a
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https://de.euronews.com/2022/06/10/polnische-grenzmauer-zu-belarus-vor-fertigstellung
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teilten ukrainische Vertreter mit. Der Kommandant des ukrainischen Swoboda-Bataillons der Nationalgarde, Petro 
Kusyk, erklärte, dass die ukrainischen Truppen in Straßenkämpfen versuchten, den russischen Vorteil bei der 
Artillerie wettzumachen >>> Lagebericht + KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/ukraine-casualty-rate-russia-war-tipping-point  Analysis: Kyiv’s 
fighting strength is stretched, yet Russia could now benefit from a pause in fighting >>> mit KARTE >  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-107-of-the-invasion  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/were-almost-out-of-ammunition-and-relying-on-western-

arms-says-ukraine  
7. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5857706/  erst kämpfen dann plündern ... Im besetzten Mariupol 

transportieren russische Truppen medizinisches Gerät ab.  
 

8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-rechtfertigt-todesurteile-gegen-auslaendische-
soldaten-18095413.html  

9. https://kurier.at/politik/ausland/nach-todesurteil-briten-droht-die-erschiessung-in-der-ostukraine/402036626  20.000 
ausländische Kämpfer in der Ukraine 
 

10. https://orf.at/stories/3270580/ Die ukrainische Armee kann beschädigte Militärtechnik künftig in einer 

grenznahen Rüstungsfirma in der Ostslowakei reparieren lassen.  
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-slowakei-repariert-ukrainische-militaertechnik;art391,3664914  

 
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/sjewjerodonezk-russische-truppen-ruecken-weiter-

vor;art391,3664748  
13. https://www.derstandard.at/story/2000136398399/innenpolitische-konflikte-in-der-ukraine-wegen-des-kriegs-

auf-sparflamme  
14. https://www.derstandard.at/story/2000136473167/wladimir-putin-vergleicht-sich-mit-peter-dem-grossen  

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150446-McDonalds-Aera-in-Russland-

endet.html  
 

16. https://www.tagesschau.de/investigativ/griechenland-russisches-oel-101.html Ein "zerstörendes" Ölembargo 
gegen Russland hatte die EU-Kommission angekündigt. Aber auf Druck griechischer Reedereien knickte sie ein. 
Damit kann Putin mithilfe deren Tanker sein Geschäft sogar ausbauen, wie Recherchen von Monitor zeigen ... 
Allerdings soll das Embargo erst in sechs Monaten in Kraft treten. Das sei notwendig, so die EU-Kommission, um 
"dem Weltmarkt die Chance zu geben, sich anzupassen". Experten sehen das ganz anders. Die sechs Monate seien 
eine Schonfrist für Russlands Präsident Wladimir Putin, sagt Simon Johnson, Professor am Massachusetts Institute 
of Technology. Die Frist biete Putin genügend Zeit, um verstärkt auf andere Abnehmerländer für sein Öl zu setzen, 
so der Ökonom. Bereits jetzt gehen fast ein Viertel der russischen Ölexporte nach China. Der Anteil russischer 
Ölexporte nach Indien hat sich in diesem Jahr verzehnfacht.... Ohne die griechischen Öltanker geht fast nichts im 
globalen Ölgeschäft auf hoher See. Knapp 27 Prozent der weltweiten Tankerflotte gehören griechischen 
Reedereien. Würden die griechischen Tanker wegfallen, wäre es Putin kaum möglich, seine globalen Öl-Exporte 
von Europa in andere Staaten zu verlagern.... Ursprünglich wollte die EU bei ihrem Ölembargo genau hier 
ansetzen. Dem ARD-Politmagazin Monitor liegt ein unveröffentlichter erster Vorschlagsentwurf der EU-
Kommission von Anfang Mai vor. Darin ist ein Verbot für Tankschiffe aus EU-Ländern vorgesehen, russisches Öl 
"mit Schiffen, die unter der Flagge eines Mitgliedstaats registriert sind oder sich im Eigentum eines 
Staatsangehörigen eines  Mitgliedsstaats befinden, in Drittländer zu befördern" heißt es darin. Im finalen Text zum 
beschlossenen Embargo wurde dieser Absatz dann allerdings komplett gestrichen... Griechenlands 
Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis äußerte sich auf einer Pressekonferenz äußerst zufrieden damit, dass die 
griechischen Tanker von den Sanktionen verschont wurden: "Es gibt keine - und das möchte ich betonen - 
Sanktionen gegen die griechische Schifffahrt, was den Transfer von Öl aus Russland in Drittländer betrifft..... Das 
(alternativ ins Auge gefasste)  Versicherungsverbot werde Putin nicht daran hindern, sein Öl weiter zu verkaufen, 
sagt der Deutschlandchef von Lloyd-Versicherungen, Jan Blumenthal: Putin werde sein Öl "auf asiatischen Märkten 
verkaufen, und entsprechend wird der Transport auch auf asiatischen Märkten durch asiatische Versicherer 
versichert werden."... "In dem Moment, in dem griechische Reeder in ihren Profiten eingeschränkt werden, dann 
ist es vorbei mit dem Starksein gegen Putin." Auf diese Weise helfe die EU sogar dabei, Putins Kasse weiter zu 
füllen. 

17. https://orf.at/stories/3270517/  Soll das Gebiet der Westsahara unabhängig werden? Eine Frage, die seit 
Jahrzehnten nicht nur die Region im Norden Afrikas, sondern bis in den Süden Europas spaltet. So schlug Spanien 
kürzlich einen überraschenden Kurswechsel ein und stellte sich im Westsahara-Konflikt auf die Seite von Marokko 
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– jenem Land, unter dessen Kontrolle sich Teile der Westsahara derzeit befinden. Algerien zeigte sich darüber 
brüskiert und kündigte diese Woche den Freundschaftsvertrag mit Spanien. Das könnte Folgen für ganz Europa 
haben. Wieder einmal geht es um die Abhängigkeit von Gas  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/eu-beitritt-selenskij-draengt-auf-tempo/402037455  
19. https://www.diepresse.com/6150700/ukraines-vizepremierin-wollen-nicht-wieder-geisel-werden  
20. https://www.diepresse.com/6151264/nehammer-ueberrascht-mit-ukraine-sager  

 
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/finnland-will-an-grenze-zu-russland-robusten-zaun-

bauen;art391,3664677  
 

 C O R O N A K R I S E    Fr   10. Juni  2022      
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologin-masken-das-erste-das-wieder-kommt-rauch-weitere-
wellen/402036975 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4200-neuinfektionen-in-oesterreich/402037215  >>  mit Verlaufs-
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/wissen/virologin-masken-werden-das-erste-sein-das-wieder-kommt/402036942  
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239277849/Neuinfektionen-Corona-Infektionsdruck-koennte-laut-

RKI-schon-im-Sommer-steigen.html  
5. https://kurier.at/politik/inland/vfgh-prueft-wieder-corona-gesetze-erste-entscheidung-zur-impfpflicht/402037473  

 

6. https://www.diepresse.com/6151246/zweiter-fall-von-affenpocken-in-oesterreich-bestaetigt 
 

7. https://www.diepresse.com/6151061/oesterreich-gab-475-millionen-euro-fuer-corona-impfstoffe-aus  
 

8. https://www.diepresse.com/6151279/wie-viel-die-energiepakete-kosteten bislang 4 Mrd Euro in Ö. 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2150496-Die-Politik-ist-nur-Passagier-der-

Umstaende.html  In Sachen Corona hatte die Wiener SPÖ immer die besseren Antworten - bei der Teuerung scheint 
es anders. Eine Analyse. 
 

10. https://www.diepresse.com/6150896/nationalbank-schraubt-inflationserwartung-auf-7-prozent-hinauf  
11. https://www.derstandard.at/story/2000136448922/oenb-schraubt-inflationserwartung-auf-7-prozent-hinauf und 

sinkende Reallöhne >>< mit GRAPHIK >> 
12. https://www.derstandard.at/story/2000136437672/vermoegen-sind-auch-waehrend-der-corona-krise-

angewachsen 
13. https://www.diepresse.com/6151299/junge-kaufen-lieber-etfs-als-einzeltitel Je jünger die Anleger, desto eher 

stecken sie ihr Geld in breit diversifizierte, börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs, als in Einzelaktien. Das geht aus 
einer Auswertung des Anlageverhaltens der Kunden von Scalable Capital hervor. ETFs (Exchange Traded Funds) sind 
börsengehandelte Fonds ohne Fondsmanager, die meist einfach nur einen Index nachbilden. So kann man breiter 
streuen als mit Einzelaktien und im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds Kosten sparen  

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article239278133/Tankrabatt-Streit-Dann-stehen-wir-mit-Preisen-zwischen-2-
30-und-2-60-Euro-da.html    

15. https://www.diepresse.com/6151176/us-inflationsrate-steigt-auf-hoechsten-wert-seit-1981  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150518-Sind-noch-weit-weg-von-

Normalisierung-der-Geldpolitik.html sagt Präsident der Deutschen Bundesbank 
 

17. https://www.diepresse.com/6151281/mindestloehne-steigen in Deutschland auf 12 Euro  
18. https://www.derstandard.at/story/2000136438284/wo-arbeitende-unter-die-raeder-kommen Das Geschäft der 

Zusteller und Fahrradbotendienste erlebt seit der Corona-Krise starken Rückenwind. ... Die Forscher knöpften sich 

sechs Plattformanbieter vor: die Essenszusteller Mjam und Lieferando, den Lebensmittellieferanten Alfies, die 
Fahrdienstvermitter Uber und Bolt sowie den Reinigungsdienst Extrasauber. Was faire Entlohnung anbelangt, 
konnte nur ein Unternehmen nachweisen, dass seine Löhne den Kollektivverträgen entsprechen... "Es handelt sich 
bei Plattformarbeit in Österreich vornehmlich um prekäre Arbeitsverhältnisse", resümiert Laura Vogel von der TU 
Wien. Sie spricht von Working Poor, also von Menschen, die trotz Arbeit von Armut betroffen sind ... Gruber-Risak 
führt die in der Branche grassierende Scheinselbstständigkeit ins Treffen. Rein formal seien die meisten Beschäftigten 
freie Dienstnehmer oder arbeiteten auf Basis eines Werkvertrags . De facto unterliege ihre Leistung jedoch strenger 
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Kontrollen und Vorgaben. Da Aufträge über Apps organisiert werden, sei es fast unmöglich, persönliche Abhängigkeiten 
zu beweisen. "Arbeitende stehen einer digitalen Blackbox gegenüber. 

 
 
   

9. Juni  22         
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000136407726/schiffe-mit-436-fluechtlingen-erreichten-sizilien Seit 
Jahresbeginn sind mehr als 20.000 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, gab 
das italienische Innenministerium bekannt. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 14.962  >> + vgl. die 
Leserpostings u deren Bewertungen >>  zB Letztes Jahr gab’s ca. 40.000 Asylanträge. Steyr (OÖ) ist eine „mittelgroße“ 
Stadt und zählt „nur“ 38.000 EinwohnerInnen. Es wandern also jährlich Menschen aus dem Mittleren Osten, Maghreb 
und Magreb ein, in der größer einer „mittelgroßen“ Stadt. Wie viel das der Sozialstaat stemmen, wenn die Mehrheit 
dieser MigrantInnen nach Jahren keine Arbeit finden wird? Z. B. Die Mehrheit der Syrer in Deutschland beziehen Hartz 
IV und dennoch, will man speziell immer mehr MigrantInnen aus diesen Ländern, da immer argumentiert wird, das ein 
starker Fachkräftemangel herrscht. Komischerweise sind in diesem Branchen häufiger Menschen aus dem Balkan und 
Osteuropa vertreten und eben nicht aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak… 

b) https://www.krone.at/2729168 ...Zwei NGO-Schiffe mit insgesamt 436 Migranten an Bord dürfen auf Sizilien 
anlegen. 344 Menschen befinden sich auf dem deutschen Rettungsschiff „Sea Watch 3“, darunter 118 
Minderjährige. Die meisten Migranten stammen aus Tunesien, Pakistan, Syrien und dem Sudan. Die neue 
Flüchtlingswelle sorgt für Spannungen in Rom >>> vgl. dazu 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. 
c) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/mob-in-peschiera/   In Italien ist eine Debatte über Einwanderer aus 

dem Maghreb entbrannt. Auslöser ist eine ausgeartete Party, bei dem der Touristenort Peschiera am Gardasee 
von tausenden jungen Arabern und Schwarzen terrorisiert wurde. Der Chef der Lega Nord und ehemalige 
Innenminister Matteo Salvini forderte eine harte Bestrafung der Randalierer. 

d) https://www.suedtirolnews.it/italien/pruegeleien-messerstechereien-vandalismus-und-sexuelle-gewalt  
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/maedchen-umringt-und-sexuell-belaestigt-ermittlungen-werden-schwierig  

 
f) https://www.diepresse.com/6150740/slowenien-beseitigt-sperrzaun-an-der-grenze-zu-kroatien  
g) https://www.derstandard.at/story/2000136405274/verwaltungsgerichtshofbestaetigt-pushback-nach-slowenien-

war-rechtswidrig >> vgl. Dazu die unterschiedlichen Argumente der Leserpostings u deren Bewertung >> 
 

h) https://www.krone.at/2730130 Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) rechnet mit 50.000 Asylanträgen bis 
zum Jahresende, ein Höchstwert der letzten Jahre. Die meisten Anträge kommen nach wie vor von Syrern und 
Afghanen, zusätzlich dazu unterstütze Österreich 75.000 aus der Ukraine Vertriebene im Rahmen der 
„Nachbarschaftshilfe“  

i) https://www.krone.at/2729715   Im Innenministerium wird nach wie vor laut darüber nachgedacht, Flüchtlinge in 
ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, während sie auf das Ergebnis des in Österreich laufenden 
Asylprüfungsverfahren warten: „Wir stehen diesbezüglich erst ganz am Anfang, aber beispielsweise für 
Flüchtlinge aus Nordafrika, etwa aus Tunesien oder Marokko, die kaum Aussicht auf einen positiven 
Flüchtlingsbescheid haben, wäre das eine sinnvolle Vorgangsweise“, so Innenminister Gerhard Karner ... 
Dänemark denkt gerade über eine derartige Vorgangsweise nach... Karner warnt parallel dazu vor den 
zunehmend brutalen Methoden der Schleppermafia, die derzeit auch den Ukraine-Krieg zum Vorwand nehmen, 
potenziellen Flüchtlingen in anderen Staaten einzureden, dass in Europa nun wieder „alle aufgenommen würden 
und hier auch arbeiten können“. Was natürlich falsch sei, aber als Lockinstrument diene. 

j) https://www.krone.at/2728570   Burgenland.... „Innerhalb von sieben Tagen schwankt die Zahl der Aufgriffe 
zwischen 900 und fast 1300“, teilt das Militärkommando mit. In der vergangenen Woche waren es exakt 988 
Migranten, die registriert wurden.... 44 Flüchtlinge sorgten am Mittwoch zudem für Aufsehen. Sie gingen über 
das Gelände in Nickelsdorf, wo nun das Nova-Rock-Festival mit 225.000 Besuchern offiziell beginnt. Zur selben 
Zeit wurden 30 Migranten in Pamhagen aufgegriffen.  

k) (  https://www.diepresse.com/6150131/wifo-direktor-felbermayr-wir-muessen-uns-viel-genauer-ansehen-wer-
da-kommt  )  Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr spricht über den Wandel des Arbeitsmarktes vom Käufer- zum 
Verkäufermarkt und fordert eine neue Zuwanderungsstrategie. Vor allem aber müsse Österreich die 
Personalreserven im Land aktivieren. Bei Frauen und Älteren habe Österreich Aufholbedarf zu anderen 
Industrieländern... Noch wächst das Arbeitskräftepotenzial in Österreich, aber die Demografie schreitet voran, 
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und es wird weniger Migration aus den EU-Ländern im Osten geben, weil diese ihre Arbeitskräfte selbst 
brauchen. Es geht jetzt darum, dass man die Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt lindert. Indem man Menschen, 
die arbeitsfähig sind, aber aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, mobilisiert. Es gibt 
erhebliche Reserven, etwa 350.000 bis 400.000 Menschen. Vor allem Frauen...... Wir können unseren Bedarf auf 
dem Arbeitsmarkt sicher nicht allein durch Migration erfüllen, sondern müssen vor allem über die Mobilisierung 
der Reserven im Land nachdenken. Aber eine aktive und zielgerichtete Einwanderungspolitik muss dazugehören. 
Dass man sich besser aussucht, wer zu uns kommt, mit professionellen Mitteln, auch in Kooperation mit unseren 
Nachbarländern,... Früher waren das Arbeiter für die Zementfabrik. Heute sind es Personen im 
Dienstleistungsbereich, da wird die Sprachbarriere wichtiger. In der Fabrik ist es nicht so schlimm, wenn nicht 
oder schlecht Deutsch gesprochen wird. In der Pflege und im Tourismus schon. >> +  vgl. dazu 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-
Pensionisten.html  31.5.2021 mit GRAPHIK !!! 
 

l) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/diskriminierung-gefluechtete-rassismus-ukraine-gleichbehandlung  
Es gibt auch keine regulären Sozialleistungen für kongolesische, afghanische oder jemenitische Asylsuchende, 
sondern nur für ukrainische Flüchtlinge. Alle anderen unterliegen weiter dem Asylbewerberleistungsgesetz, das 
sie deutlich schlechter stellt. Und die Massenzustrom-Richtlinie der EU, die Flüchtlingen ohne langwieriges 
Asylverfahren humanitären Schutz garantiert, bleibt auf Flüchtlinge aus der Ukraine beschränkt.... Die Zahl der 
Flüchtlinge aus afrikanischen, arabischen und asiatischen Staaten, die über die belarussische Grenze, in die EU zu 
kommen versuchen, steigt übrigens gerade wieder...... Man kann diese europäischen 
Menschenrechtsverletzungen gleich wieder ausblenden und weiterhin argumentieren, dass die Ukraine und ihre 
Bürgerinnen und Bürger uns näher sind, dass wir in Europa nicht "alle" aufnehmen können, dass die meisten der 
"anderen" Flüchtlinge in Wahrheit Wirtschaftsmigranten seien. Man muss sich dann nur nicht wundern, wenn in 
Ländern wie Mali, dem Irak oder Afghanistan antiwestliche Ressentiments wachsen (ohnehin schon massiv 
gefüttert durch russische Fake News) und die EU als neokoloniale Heuchlerin angesehen wird 
 

m) https://www.diepresse.com/6150636/finnland-will-zaeune-an-grenze-zu-russland-errichten Finnland bereitet 
sich auf hybride Bedrohungen durch Russland vor. Ein Szenario lautet, dass Moskau versuchen könnte, 
Migranten Richtung finnischer Grenze zu schicken. Schon vor einigen Wochen nannte der Österreicher Josef 
Schröfl, Vizechef des „European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats“ in Helsinki, sogenannte 
„instrumentalisierte Migration“ als ein mögliches Bedrohungsszenario. Russlands Verbündeter Belarus hatte als 
Antwort auf Sanktionen 2019 Migranten u.a. aus dem Nahen Osten an die polnische Grenze geschickt. An der 
finnisch-russischen Grenze in der Arktis war 2016 Ähnliches zu bemerken 
 

n) https://www.diepresse.com/6150247/uno-warnt-vor-beispiellosen-welle-von-hunger-und-elend  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    09. 06. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/polen-kritisiert-putin-gespraeche-scharf-bringen-nichts-knaus-krieg-entscheidet-

auch-ueber-eu/402035561  Übersicht  - Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie 
Reaktionen.... >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russische-truppen-beschiessen-chemiefabrik-in-sjewjerodonezk  Live-Ticker 
>>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-sjewjerodonezk-entscheidet-ueber-den-
donbass/402035573  Nach den mehr als dreimonatigen Gefechten könnte die Einnahme der strategisch wichtigen 

Stadt eine Vorentscheidung im Ringen um die Donbass-Region bringen >>> Lagebericht mit KARTE >>  

4. https://www.diepresse.com/6150160/gegenstoss-der-ukrainer-in-region-luhansk-gescheitert im Nordosten 
5. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-ukraine-meldet-rueckeroberungen-in-der-region-

cherson/402036122  im Süden  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/cholera-warnung-fuer-mariupol/402037161 
7. https://www.diepresse.com/6150678/separatisten-verurteilen-drei-soeldner-der-ukrainischen-armee-zum-tode  
8. https://kurier.at/politik/ausland/russen-verhaengen-todesstrafe-fuer-zwei-briten-und-einen-marokkaner-in-

donezk/402036713  
9. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-todesurteile-auslaender-101.html Missachtung des Völkerrechts  
10. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/10/trial-donetsk-precedent-conflict-21st-century The 

legal frameworks for war that the world has tried to uphold since 1945 have never been at such risk 
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11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/09/west-victory-in-ukraine-escalation-war  Whatever 
settlement is reached to end the war, it will be a compromise, no matter the talk of unwavering support  
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-justizminister-kann-sich-enteignung-russischer-oligarchen-
vorstellen/402036104  

13. https://www.derstandard.at/story/2000136436967/europa-will-ukraine-mit-vermoegen-von-oligarchen-wieder-
aufbauen  
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-soziologe-knaus-krieg-entscheidet-auch-ueber-eu/402035558 
Das Streben der Ukraine in die EU sei durch positive Entwicklungen bei den Nachbarn Polen und Rumänien 
ausgelöst worden ... "Auf einmal wurden Straßen gebaut, auf einmal kamen in Rumänien Bürgermeister und dann ein 
Premierminister wegen Korruption ins Gefängnis." Das habe vor allem bei jungen Ukrainern ohne Verbindung zur alten 
Sowjetunion den sehnlichen Wunsch ausgelöst, ebenfalls Mitglied der EU zu werden 

15. (  https://www.diepresse.com/6149624/warum-die-ukraine-eu-kandidat-wird-andere-nicht )  Eine breite 
Zustimmung zum Status wird (beim nächsten EU Gipfel) erwartet, wenngleich nicht auszuschließen ist, dass einzelne EU-
Regierungen in letzter Minute versuchen könnten, ihr Ja mit Forderungen zu verknüpfen. Auch Frankreich bremst. 
Politisch hat sich auch Österreich darauf festgelegt, den Kandidatenstatus nicht zu blockieren. Er bedeutet noch keinen 
Freibrief für einen Beitritt... Schallenberg und Edtstadler wollen die künftige Anbindung von Drittstaaten an die EU neu 
regeln. In ihrem „Non-Paper“, das der „Presse“ vorliegt, empfehlen sie eine „schrittweise Integration“. Damit sollen 
Länder entsprechend ihrer Entwicklung nach und nach an Politikbereichen der EU mitwirken können. Das Papier schlägt 
acht Schritte vor – von der Teilnahme am Binnenmarkt über die Einbettung in EU-Programme (z. B. TEN) bis hin zur 
Integration in die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem ist vorgesehen, ihnen bereits EU-Fördermittel 
zukommen zu lassen 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2150352-Diplomatisches-Aufeinanderprallen-der-
Grossmaechte.html  USA und China 

17. https://www.diepresse.com/6150437/iran-kuendigt-betrieb-neuer-zentrifugen-zur-urananreicherung-an  
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150303-Ukraine-war-2021-weltweit-
fuenftgroesster-Weizenexporteur.html  mit DIAGRAMM Exporteure >> 

19. https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2022/jun/09/the-black-sea-blockade-mapping-
the-impact-of-war-in-ukraine-on-the-worlds-food-supply-interactive  From vast grain stores stuck in Odesa to 
famine risk in Yemen, a visual guide to the far-reaching effects of Russia’s block on exports >> interactive 
KARTENSERIE >>  
 

   C O R O N A K R I S E    Do   09. Juni  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-trend-geht-wieder-nach-oben-aus-fuer-
quarantaene/402035567 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-5000-neuinfektionen-in-oesterreich/402035726  Die Zahl der Corona-
Neuinfektionen in Österreich steigt weiter an... aktives Impfzertifikat hat 63,92% der Gesamtbevölkerung >>  mit 
Verlaufs-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-ampel-trend-geht-wieder-nach-oben/402035564  
4. https://kurier.at/politik/inland/corona-verkehrsbeschraenkung-statt-quarantaene-wird-option/402035030  
5. https://www.heute.at/s/corona-regeln-im-epidemie-gesetz-bis-2023-verlaengert-100211720  

 

6. https://www.diepresse.com/6150537/rauch-wir-muessen-uns-auf-ein-leben-mit-covid-einstellen  
7. https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-rauch-rechnet-mit-weiteren-corona-wellen/402036251  Mit der 

Impfung könnten sie aber gedämpft werden. 
8. https://www.derstandard.at/story/2000136436624/regierung-startet-impfkampagne-in-gemeinden  
9. https://www.heute.at/s/corona-experte-maskenpflicht-wieder-einfuehren-100211536  

 
10. https://kurier.at/wirtschaft/adieu-homeoffice-immer-mehr-kehren-ins-buero-zurueck/402036110  

 

11. https://www.diepresse.com/6150402/immer-mehr-oesterreicher-leben-alleine 
12. https://www.diepresse.com/6150370/privatvermoegen-der-oesterreicher-im-vorjahr-deutlich-gestiegen  
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https://www.diepresse.com/6150370/privatvermoegen-der-oesterreicher-im-vorjahr-deutlich-gestiegen


  

13. https://www.derstandard.at/story/2000136427475/einmalzahlungen-des-anti-teuerung-pakets-noch-im-sommer-
zu-erwarten  

14. https://kurier.at/politik/inland/katzian-will-mehrwertsteuersenkung-von-statistiken-haben-die-leute-nix/402035534  
 

15. https://www.diepresse.com/6150341/wifo-erwartet-schwaecheres-wachstum-und-mehr-inflation   
16. https://www.diepresse.com/6150550/die-ezb-leitet-die-zinswende-ein  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150314-Jetzt-fix-EZB-startet-Zinswende-im-

Juli.html  >>> mit Diagramm >>  
18. https://www.diepresse.com/6150615/zu-wenig-und-zu-spaet-deutsche-wirtschaft-kritisiert-ezb-plaene  
19. https://kurier.at/wirtschaft/die-langsame-kehrtwende-der-ezb-in-der-zinspolitik/402036731  
20. https://kurier.at/wirtschaft/ende-des-lockeren-ezb-geldes-gute-nachricht-fuer-sparer/402035597 was die Zinswende 

bedeutet.... für Verbraucher...für Sparer...für Kreditnehmer ... 
21. https://www.derstandard.at/story/2000136438818/ezb-stoppt-ankaeufe-von-anleihen-was-sind-die-folgen  
22. https://www.diepresse.com/6151298/die-draghi-ezb-ist-geschichte  

 
23. https://www.diepresse.com/6150028/wto-abkommen-ueber-patentverzicht-bei-impfung-in-reichweite  

 

24. https://www.derstandard.at/story/2000136433764/wo-die-corona-faelle-wieder-deutlich-steigen      .... In Israel 
kündigt sich die nächste Welle an, in Portugal zeigen sich Experten aufgrund der ansteigenden Sterbefälle besorgt   
In Deutschland erwarten Experten eine Corona-Sommerwelle ab etwa der zweiten Junihälfte  
 

 
  

8. Juni  22         

a) https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/06/08/fuenf-boote-86-migranten-mallorca-67042233.html  
 

b) https://www.diepresse.com/6149732/innenminister-karner-will-asylpruefungen-in-drittstaaten-auslagern  
Aktuell befinden sich 85.000 Personen in der Grundversorgung, der größte Teil davon Vertriebene aus der 
Ukraine. Im Vorjahr betrugen die Kosten noch 227 Millionen. Für heuer wird bereits ein Anstieg auf etwa 450 
Millionen erwartet. 

c) https://kurier.at/politik/inland/innenminister-karner-will-asylpruefungen-in-drittstaaten-auslagern/402034490 
nach dem Vorbild Dänemarks und Großbritanniens... Die Drittstaaten sollten im Gegenzug wirtschaftlich 
unterstützt werden, forderte der Innenminister. "Wer nicht schutzberechtigt ist, muss wieder in sein 
Herkunftsland zurückehren. Wer einen Anspruch auf Asyl hat, bekommt Schutz in der EU", so Karner, der aber 
zugleich betonte: "Dazu müssten aber einige europäische Gesetze geändert werden und klar muss auch sein: 
Diese Lösung kann nur kommen, wenn alle EU-Länder zustimmen." Einmal mehr sprach sich Karner gegen 
Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU aus...  

d) https://kurier.at/politik/inland/bund-erhoeht-beitraege-fuer-fluechtlingsquartiere/402034916  Zusätzlich bekennt 
sich der Bund zur kompletten Finanzierung der Ankunftszentren für Vertriebene aus der Ukraine. Hier wird eine 
Pauschale von 190 pro Flüchtling zur Verfügung gestellt... Die Grundversorgung an sich wird weiter im 
Verhältnis 60 Prozent Bund, 40 Prozent Länder aufgeteilt, wobei nach einem Jahr der Bund die Kosten 
vollständig übernimmt. Bei jenen, die privat unterkommen, also keine staatliche Einrichtung in Anspruch 
nehmen, wird es 15 Euro mehr für die Unterbringung und 45 zusätzlich für die Verpflegung geben. Die Summe 
wächst in diesem Bereich somit von 365 auf 425 Euro an 

e) https://www.heute.at/s/ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich-bekommen-ab-sofort-mehr-geld-100211283  derzeit 
befinden sich rund 55.000 in Österreich... >> mit Diagramm welches Land wieviele aufgenommen hat >> 

 
f) https://www.faz.net/aktuell/politik/nancy-faeser-das-asylrecht-wird-schleichend-ausgehoehlt-18086675.html in 

Deutschland ... Ein großzügiges Bleiberecht für „Geduldete“ wird humanitär begründet. Warum aber noch ein 
aufwendiges Asylrecht, wenn ohnehin so gut wie alle bleiben dürfen, die kommen?.... Duldung heißt: Der 
Asylantrag wurde abgelehnt, eigentlich müsste nun die Abschiebung folgen; dagegen aber sprechen vorerst un-
überwindbare Gründe, zum Beispiel Krankheit oder ungeklärte Identität. Das Hindernis, jemanden nicht in sein 
Heimatland zurückbringen zu können, weil nicht klar ist, welches es ist, hat bislang immer noch gereicht, um 
gegen ein großzügiges Bleiberecht einzuwenden: Das sollte nicht auch noch belohnt werden 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/ueber-1000-soldaten-in-russischer-gefangenschaft-merkel-verteidigt-russland-
politik/402034406  Übersicht zum Tag mit weiteren Artikelverlinkungen dazu >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/kampf-um-sjewjerodonezk-gleicht-mission-impossible Live-Ticker >>  
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article239231871/Ukraine-Kampf-um-Sjewjerodonezk-Moerser-Artillerie-

Panzer-alles-fliegt-gerade-dorthin.html Lagebericht mit KARTE >>  
 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-105-of-the-invasion  
5. https://kurier.at/politik/ausland/gouverneur-rechnet-mit-gewaltiger-russischer-ost-offensive/402034676  Die 

russischen Truppen greifen nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch 
die Zwillingsstadt Lyssytschask auf der anderen Seite des Flusses Siwerskyj Donez an. 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/ukraine-may-pull-back-in-sievierodonetsk-russia-war-donbas  
7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-sjewjerodonezk-kaempfe-101.html Rückzug ? > mit Karte  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150090-Gouverneur-erwartet-gewaltige-russische-

Ost-Offensive.html mit Karte >> 
9. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2150126-Es-war-klar-dass-es-Widerstand-

gibt.html Sicherheitsexpertin Maria Avdeeva über Charkiw und warum es Russland nicht gelungen ist, ihre 
Heimatstadt einzunehmen ... Während der acht Jahre Krieg im Donbass haben die Menschen begriffen, was in Donezk 
und Luhansk passiert ist, nachdem Russland Teile dieser Oblaste besetzt hat. Vor dem russischen Angriff waren das 
lebendige Orte - es gab Arbeitsplätze, und an den Universitäten wurde gelernt. Heute ist der Landstrich ein 
Niemandsland, in dem nichts mehr funktioniert. Die Menschen in Charkiw haben das genau mitverfolgt. Dass Charkiw 
nun auch zu einem solchen No-Man’s- Land wird, wollte hier niemand. Mit dem ersten Donnergrollen, mit dem sich der 
russische Angriff ankündigte, war völlig klar, dass es Widerstand gibt. Das haben die Befehlshaber und die 
Führungsfiguren in Moskau völlig falsch eingeschätzt. Aber die Menschen in Charkiw haben Kinder, sie haben Familien, 
Wohnungen, Häuser, Unternehmen, Jobs. Wer will schon das alles verlieren und zulassen, dass Charkiw unter russische 
Kontrolle gerät? Alles, was die Menschen in Charkiw wollen, ist, dass die russischen Soldaten nach Hause zurückgehen. 
Charkiw ist voller Geschichten über Menschen, die beim Ausbruch des Krieges ihre Verwandten oder Freunde in 
Russland angerufen haben, um ihnen zu erzählen, was in der Stadt vor sich geht. Doch die Menschen in Russland haben 
den Ukrainerinnen und Ukrainern dann gesagt, das sei alles die Schuld ihrer Nazi-Regierung, die Toten, die man in Bucha 
gesehen hat, seien bloß Schauspieler gewesen, blablabla. Unfassbar. All das ist das Ergebnis der russischen Propaganda. 
Heute ist es sehr schwer, zu Menschen in Russland vorzudringen und bei ihnen Gehör zu finden. Die Leute in Russland 
sind derart gehirngewaschen >>> mit KARTE > 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/ueber-1000-ukrainische-soldaten-in-russischer-gefangenschaft/402034400  
11. https://kurier.at/politik/ausland/separatisten-beginnen-prozess-gegen-auslaendische-kaempfer-in-

ukraine/402034433  
12. https://www.tagesspiegel.de/politik/droht-ihnen-die-todesstrafe-so-steht-es-um-die-kriegsgefangenen-aus-dem-

asow-stahlwerk/28407596.html  
13. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/the-congolese-student-fighting-with-pro-russia-separatists-in-

ukraine  
 

14. https://www.diepresse.com/6149879/luxemburg-friert-43-milliarden-euro-russisches-vermoegen-ein  
15. https://www.diepresse.com/6149597/die-elite-akzeptiert-jede-entscheidung-putins 
16. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/us-wins-legal-battle-to-seize-325m-superyacht-docked-in-fiji 

The European Union issued sanctions against Khudainatov last Friday, citing his ties to president Vladimir Putin and 
former deputy prime minister, Igor Sechin 
 

17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/weltbank-hilfsgelder-ukraine-101.html  weitere 1,5 Mrd 
 

18. https://www.diepresse.com/6149550/katastrophen-an-denen-niemand-schuld-sein-will 
19. https://taz.de/Ex-Kanzlerin-gesteht-kaum-Fehler-ein/!5860004/  
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239231359/Angela-Merkel-Kein-Hauch-Selbstkritik-bemaengelt-

Ukraine-Botschafter-Melnyk.html  
 

21. https://www.tagesspiegel.de/politik/zwischen-januar-und-april-europa-steigerte-offenbar-seine-oel-importe-
aus-russland/28408074.html  >>> vgl. Dazu 31.5. https://www.tagesspiegel.de/politik/importstopp-fuer-russisches-oel-
welche-folgen-hat-die-eu-einigung-fuer-verbraucher-und-fuer-russland/28388306.html  

22. https://www.heute.at/s/aus-fuer-russen-gas-unternehmen-bekommen-100-mio—100211176  
23. https://www.diepresse.com/6149636/geheimdienst-warnte-vor-omv-chef-rainer-seele 
24. https://taz.de/LNG-Terminals-an-der-Nordseekueste/!5856687/  Flüssiggasimporte 
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25. https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/08/gold-rush-for-gas-production-threatens-to-lock-in-
global-heating  New dash for gas driven by energy disruption and rising prices spurns warnings to cease 
exploration to meet 1.5 heating limit. Countries around the world are pouring funds into new natural gas facilities 
that could destroy the chances of limiting global heating, in response to soaring energy prices and the war in 
Ukraine.  
 

26. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/russia-turkey-grain-export-corridor-ukraine  
27. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-bakan-cavusoglu-ve-lavrovdan-ortak-

aciklama-42079636   =   Last Minute.... Aussenminister C.: Getreidekorridorplan kann im 
Schwarzen Meer umgesetzt werden… nach gemeinsamer Konferenz mit Lawrow....Erklärung 
vor der Presse.... 

                   TIPP:  QR-Code am Handy aufrufen und dort auf deutsche Übersetzung umschalten >>> 28.  
29. https://orf.at/stories/3270126/  Aus Angst vor russischen Angriffen ist die Ukraine nach eigenen Angaben nicht 

dazu bereit, den Hafen von Odessa von Minen zu befreien, um den Export von Getreide zu ermöglichen  
30. https://www.tagesschau.de/ausland/russland-lawrow-getreide-101.html Über die von Russland blockierten 

Schwarzmeer-Häfen kann die Ukraine derzeit kein Getreide exportieren. Russlands Außenminister Lawrow sagt, 
Exporte seien möglich, wenn die Ukraine Seeminen entferne - diese lehnt das ab.  

31. https://www.capital.de/wirtschaft-politik/getreidekorridor-im-schwarzen-meer--was-gegen-einen-deal-spricht-
31930334.html  
 

32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-warum-sich-zentralasien-von-putin-abwendet-
18083945.html   

33. https://www.n-tv.de/politik/Putins-Niederlage-waere-Xis-Horrorszenario-article23376042.html  China steckt in 
zwei Sackgassen 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-militaer-115.html wie stark ist Chinas Militär?  
35. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2149603-China-will-aus-russischen-

Fehlern-lernen.html 
 

 C O R O N A K R I S E    Mi   08. Juni  2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-prognose-zahlen-werden-weiter-steigen-immunitaet-gegen-omikron-
bei-62-prozent/402034814  Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-3500-neuinfektionen-in-oesterreich/402034769  
3. https://www.diepresse.com/6149985/3388-neuinfektionen-experten-erwarten-weitere-zunahme 

 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-prognose-weitere-steigerung-bei-den-neuinfektionen-
erwartet/402034805  

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2150143-Wieder-mehr-Infektionen-zu-
erwarten.html  

6. https://kurier.at/wissen/experten-schaetzen-ba2-immunitaetsrate-aktuell-auf-61-prozent/402034415  
7. https://www.diepresse.com/6150002/corona-quarantaene-koennte-bald-geschichte-sein 

 

8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/moderna-omikron-booster-biontech-covid19-impstoff-
101.html im Spätsommer ?  
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneuter-hacker-angriff-auf-kaernten-42000-anfragen-in-24-stunden/402034895  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149854-Wenn-Daten-laufen-statt-

Menschen.html  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000136368246/keiner-da-um-die-solaranlage-zu-montieren-ams-will-
arbeitslose  

12. https://kurier.at/wirtschaft/ab-1-juli-kurzarbeitsgeld-von-90-prozent-fuer-alle/402034961  
13. https://www.heute.at/s/kickl-fordert-streichung-der-mehrwertsteuer-100211122  

 

14. https://www.derstandard.at/story/2000136373809/energie-und-agrarimporte-treiben-laut-ihs-und-wifo-
inflation-an 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150105-IHS-und-Wifo-Hohe-Inflation-ist-
importiert.html  

16. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/forsa-umfrage-anleger-glauben-wieder-staerker-ans-gold-18088473.html  
17. https://www.heute.at/s/kosten-hammer-lebensmittel-bis-zu-125-prozent-teurer-100211237  
18. https://www.diepresse.com/6149715/preise-fuer-fernwaerme-sollen-um-92-prozent-steigen  
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19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2150148-Draengende-Forderungen-zaudernde-
Regierung.html Gegen die Teuerung soll es kurz- und langfristige Maßnahmen geben. Kommende Woche sollen die 
Entlastungen beschlossen werden.  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150145-OeGB-fordert-Preissenkungen.html 
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136378980/fast-ein-drittel-des-stroms-in-deutschland-aus-kohle  
 

22. https://orf.at/stories/3270148/  Italien will ab Mitte Juni die Maskenpflicht komplett abschaffen. „Ab dem 15. Juni 

werden wir die letzten restriktiven Maßnahmen, die noch in Kraft sind, aufheben.  
23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-expertenrat-109.html Deutschland – was der Expertenrat für den 

Herbst empfiehlt 
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-expertenrat-zur-vorbereitung-deutschlands-auf-den-herbst-

18088732.html   
25. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-angst-umfrage-1.5598764  2/3 fürchten neue Mutation 

 
 
     

7. Juni  22         

a) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mehr-als-10-000-migranten-ueberquerten-seit-januar-den-
aermelkanal-18087250.html  Die Zunahme der gefährlichen Überquerungen ist inakzeptabel“, sagte ein Sprecher 
der britischen Regierung dem Bericht zufolge. „Sie sind nicht nur ein offener Missbrauch unseres 
Einwanderungssystems, sondern sie riskieren Leben und behindern unsere Fähigkeit, Flüchtlingen zu helfen, die 
auf sicheren und legalen Wegen nach Großbritannien kommen.“ Mit ihrer rigiden Asylpolitik will die 
konservative Regierung möglichst viele Menschen abschrecken, überhaupt ins Land zu kommen. So soll vielen 
illegal eingereisten Migranten kein Recht auf Asyl mehr gewährt werden. Sie sollen stattdessen nach Ruanda 
geschickt werden und dort einen Asylantrag stellen. Ein entsprechendes Abkommen mit dem ostafrikanischen 
Land sieht vor, dass Großbritannien dem Land im Austausch entsprechende finanzielle Mittel zukommen lässt. 
Mitte Juni sollen die ersten Flüchtlinge ausgeflogen werden 

 

b) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/mehrheit-der-polen-sieht-aufnahme-von-ukraine-
fluechtlingen-positiv-1031514084  Mehr als 64 Prozent der Befragten finden, Polen sollte den Flüchtlingen aus dem 
Nachbarland Schutz bieten, bis sie in ihre Heimat zurückkehren können, wie eine Studie von 
Sozialwissenschaftlern der Universität Warschau ergab. Weitere knapp 30 Prozent sprechen sich dafür aus, den 
Geflüchteten aus der Ukraine zu ermöglichen, sich dauerhaft in Polen anzusiedeln 

c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239228431/Verfassungsschutzbericht-Die-neue-Gefahr-fuer-
Deutschland.html  von Links...von Rechts...von Islamisten 

 
d) https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/ukraine-gefluechtete-117.html warum viele Ukrainerinnen 

wieder Deutschland verlassen – trotz prekärer Sicherheitslage in ihrer Heimat 
 

e) https://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-schwerpunktaktion-60-migranten-aufgegriffen/402034316  
f) https://www.heute.at/s/wegen-sachslehner-gruene-werfen-oevp-rassismus-vor-100210949  
g) https://www.diepresse.com/6149797/sachslehner-tweet-nach-rassismus-vorwuerfen-in-deutschland-gesperrt  

... Auch im Gespräch mit dem „Standard“ betont die Generalsekretärin, man müsse zwischen Ukraine-
Flüchtlingen und Angehörigen anderer Nationen unterscheiden. Bei Letzteren handle es sich insbesondere um 
Afghanen und Syrer, diese würden „meist aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich wollen“... Als Grund 
für ihre Annahmen nennt die ÖVP-Politikerin, dass die betreffenden Personen durch mehrere Länder reisen 
würden, bevor sie in Österreich um Asyl ansuchen. 

h) https://taz.de/Rassismus-auf-der-Flucht/!5856677/  Für die Flüchtenden, die nach Deutschland und Österreich 
kommen, gilt zweierlei Maß. Für Menschen aus Afghanistan und Syrien ist das bitter.... ist der Umgang mit 
ukrainischen Geflüchteten ein gänzlich anderer. Im Gegensatz zu Afghan:innen, Syrer:innen oder Somalier:in-
nen sind sie nicht dem Druck ausgesetzt, die deutsche Sprache zu lernen... In Deutschland mussten in den 

vergangenen Wochen afghanische Geflüchtete ihre Unterkünfte für Ukrainer:innern freimachen. 
i) https://www.derstandard.at/story/2000136322486/die-stimmung-gegenueber-ukraine-vertriebenen-droht-zu-

kippen ...dazu ein Leserposting „Also weil einige Behörden nicht  schnell genug arbeiten, kippt die Stimmung: 1) Kann 
ich verstehen, dass die Ukrainer ungeduldig werden, da sie ja vom Erspartem leben (müssen) und eventuell kein 
laufenden Einkommen haben. 2) Das die Stimmung in der Bevölkerung kippt habe ich in meinem Umfeld in Wien bis in 
kleine Dörfer nicht mitbekommen. 3) Denke wohl eher, dass viele Österreicher sich vorstellen können, dass die 
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Bürokratie mühsam ist, immerhin hat man ja selber damit zu kämpfen. Hier schreibt man schon das Problem "Kippen 

der Stimmung in der Bevölkerung" herbei“.     ... bzw ein Andereres „Es gilt ein Ausreiseverbot, das kann ich Ihnen 
bezeugen. Reiche Ukrainer konnten mangels Bindung an eine unselbständige Erwerbstätigkeit schon vor Kriegsbeginn 
(als der Krieg noch nicht gewiss war) präventiv ausreisen. Ich persönlich habe mich schon vor Kriegsbeginn über die 
ungewöhnlich vielen reichen Ukrainer im 1. Bezirk gewundert (ich kann Russisch und Ukrainisch unterscheiden). Die 
Mittel- und Unterschicht konnte natürlich nicht einfach weg vom Job 

j) https://www.derstandard.at/story/2000136363317/ermittlungen-im-fall-der-in-wien-getoeteten-13-jaehrigen-
leonie  

 
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149961-Baerbock-warnt-vor-humanitaerer-

Katastrophe-in-Afghanistan.html 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    07. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-beitritt-entscheidet-ueber-zukunft-usa-verdaechtigen-russland-des-

getreidediebstahls/402033140  Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen aus aller Welt mit 

weiteren verlinkten Artikeln >> 
2. https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-ende-des-krieges-nur-auf-schlachtfeld-moeglich Live-Ticker >  
3. https://kurier.at/politik/ausland/luftangriffe-im-sueden-des-landes-auf-russische-stellungen/402033215 

Lagebericht mit KARTE >  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/russian-assault-on-sievierodonetsk-redoubled-after-

counterattack mit KARTEN >  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-104-of-the-invasion  

 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/exhausted-russian-fighters-complain-of-conditions-in-eastern-

ukraine  
7. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/pro-russia-officials-open-trial-against-britons-captured-

fighting-in-ukraine  
8. https://www.heute.at/s/ukraine-100211072  Britenmilitär erläutert was Russen jetzt vor haben 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/scholz-litauen-krieg-ukraine-russland-101.html Stärkung der Ostflanke der 

Nato  
10. https://www.diepresse.com/6149624/warum-die-ukraine-eu-kandidat-wird-andere-nicht 

 
11. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ukraine-russland-zahlungsausfall-1.5598959  Sanktionen könnten Russland 

die Pleite bringen 
12. https://kurier.at/politik/ausland/litauen-fordert-7-sanktionspaket-mit-gasembargo/402033965  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oekonomen-zoelle-energieimporte-russland-101.html  Die 

massiven Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland brauchen Zeit, bis sie ihren vollen Effekt zeigen. 
Viele Experten halten Zölle auf Energieimporte für wirkungsvoller als Reaktion auf den Ukraine-Krieg... Einfuhrzölle 
würden demnach das Land dazu zwingen, den Exportpreis zu senken. In Europa würden die höheren Preise für 
eine effizientere Verteilung der knappen Energieträger sorgen, so das ifo-Institut. 
 

14. https://www.diepresse.com/6149445/getreide-aus-der-ukraine-russland-will-zwei-haefen-von-minen-befreit-
haben Die Türkei arbeitet nach eigenen Angaben eng mit der Ukraine und Russland zusammen, um einen Plan für 
die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte zu vereinbaren. Nach russischen Angaben stünden die von 
Russland kontrollierten Häfen in Berdjansk und Mariupol mittlerweile bereit für Schiffe, 

15. https://kurier.at/politik/ausland/lawrow-reist-fuer-getreide-deal-in-die-tuerkei/402033509  >> s.oben >> 
16. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/how-do-you-get-20m-tonnes-of-grain-out-of-ukraine  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150161-Getreideblockade-Der-Bosporus-als-

Schlupfloch.html  
18. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/plan-to-ship-grain-out-of-ukraine-dealt-blow-by-russian-sea-

mines  
 

 C O R O N A K R I S E    Di   07. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2140-neuinfektionen-in-oesterreich/402033548  >>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/6149705/regierung-foerdert-umstieg-auf-nicht-russisches-erdgas  
3. https://wien.orf.at/stories/3159765/   Der Preis für Fernwärme soll deutlich erhöht werden... sollen die Kosten um 

92 Prozent steigen, also fast verdoppelt werden .... Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet die Erhöhung 
rund 45 Euro Mehrausgaben pro Monat. I...440.000 Haushalte in Wien sind davon betroffen 

4. https://www.krone.at/2727718  Preisschock bei Fernwärme in Wien  
 

5. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/teures-tanken-benzinpreis-steigt-trotz-steuersenkungen-weiter-18086068.html  
6. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/tankrabatt-spritpreis-kritik-101.html Konzerne geben Rabatte 

offenbar nicht gänzlich an den Tankstellen weiter... 
 

7. https://www.diepresse.com/6149262/einigung-ueber-einheitliche-eu-standards-fuer-mindestloehne 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150028-Gleicherer-Lohn-fuer-gleiche-

Arbeit.html  
9. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vier-tage-woche-startet-in-grossbritannien-grosses-pilotprojekt-18083620.html  

 
10. https://www.diepresse.com/6149292/grosshandelspreise-im-mai-25-prozent-ueber-vorjahreswert  
11. https://www.diepresse.com/6149431/hohe-inflation-badelt-gegen-geldverteilungsaktionen-an-alle  
12. https://kurier.at/wirtschaft/badelt-gegen-abschaffung-der-kalten-progression/402033761  
13. https://www.diepresse.com/6149651/fiskalrat-staat-haelt-heuer-maastricht-regeln-wieder-ein  

 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150026-Countdown-laeuft-EZB-bereitet-

Zinserhoehung-vor.html  
15. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-anleihekaeufe-fuer-unvorstellbare-4-4-billionen-euro-18088816.html  
16. (https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus239242151/Euro-Zone-Die-Missachtung-der-Stabilitaetsregeln-

wird-teuer-fuer-uns.html ) 
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/weltbank-senkt-prognose-fuer-wachstum-der-weltwirtschaft/402034124  
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/container-stau-101.html  Die Weltwirtschaft leidet wieder 

stärker unter Verzögerungen der Containerschifffahrt. Auch die Nordsee ist stark betroffen. Allein dort stecken zwei 
Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau der Schiffe vor den Häfen fest ...  steckten derzeit mehr als elf Prozent 
aller weltweit verschifften Waren im Stau.... Vor Shanghai und der angrenzenden Provinz Zheijang seien 
gegenwärtig sogar über drei Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau gebunden, haben die Experten ermittelt. 
Die Region hatte bis vor kurzem massiv die Folgen eines wochenlangen Lockdown zu spüren bekommen. Bisher sind 
nach Angaben des IfW wegen des Lockdowns in Shanghai Exporte im Wert von bis zu 700 Millionen Euro von China 
nach Deutschland entfallen 

19. https://www.diepresse.com/6149285/staus-der-containerschiffe-erreichen-erstmals-die-nordsee  
20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lieferketten-chaos-in-der-nordsee-haefen-sind-ueberlastet-

18086361.html  
21. https://www.sueddeutsche.de/reise/urlaub-reise-europa-corona-regeln-1.5303333       

 

22. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html Coronalage in Deutschland   
23. https://www.tagesschau.de/ausland/japan-421.html  Japan läßt wieder Touristen ins Land  

 
 
 

6. Juni  22         
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000136331899/566-migranten-auf-lampedusa-gelandet Seit Anfang 2022 
trafen über 20.000 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien ein, wie das Innenministerium in 
Rom am Montag mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 14.962 gewesen... Das deutsche 
Rettungsschiff "Sea-Watch 3" wartet indes mit 310 Menschen an Bord auf einen Landehafen.... Der Chef der in 
Italien mitregierenden Rechtspartei Lega, Matteo Salvini, beschuldigte Innenministerin Luciana Lamorgese, 
nichts zu unternehmen, um die Einwanderung zu bremsen. "Im Innenministerium scheint niemand daran 
interessiert zu sein, die Grenzen zu kontrollieren und Anlandungen zu vermeiden" >>> vgl. dazu die Leserpostings 
u deren Bewertungen >> 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/566-migranten-auf-lampedusa-gelandet-fluechtlingslager-ueberfuellt >>  
Daten vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 
b) https://publikum.net/innenministerin-faeser-plant-festes-bleiberecht-fur-geduldete/  
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c) https://www.tagesschau.de/inland/bundesregierung-bleiberecht-geduldete-101.html Deutschland... 
Migranten, die seit fünf Jahren oder länger lediglich mit einer Duldung in Deutschland leben, sollen künftig die 
Möglichkeit erhalten, dauerhaft legal hier zu bleiben. Konkret sollen die betroffenen Menschen zunächst eine 
einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen  

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239211529/Innenministerin-Faeser-plant-festes-Bleiberecht-
fuer-Geduldete.html  

 
e) https://www.diepresse.com/6149122/extreme-asylzahlen-sorgen-fuer-koalitionsstreit  >>> +  vgl. dazu 

gestern : https://www.diepresse.com/6148867/binnen-vier-monaten-mehr-asyl-antraege-als-2020  bzw 
https://www.heute.at/s/16000-ansuchen-zahl-der-asylantraege-explodiert-100210787 (vgl. da die Umfragegraphik!) 

f) https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-leidet-empoerung-ueber-sachslehner-aussagen-zu-
asylantraegen/402032663 

g) https://www.derstandard.at/story/2000136332320/sachslehner-sieht-land-unter-asylantraegen-leiden-gruene-
werfen-ihr-rassismus >> vgl. Die Postings hier mit den Postings zum gleichen Thema oben (Lampedusa) – überlegen 
sie warum hier ein Unterschied gemacht wird ?  

h) https://www.heute.at/s/leiden-unter-syrern-vp-generalin-sorgt-fuer-wirbel-100210868 ...und die Postings hier >> 
 

i) https://www.krone.at/2726905 Der Krieg in der Ukraine könnte zu mehr Infektionen mit HIV und Tuberkulose 
führen... Derzeit leben laut WHO ungefähr 260.000 Menschen mit HIV in der Ukraine. Bei den Tuberkulose-
Inzidenzen hatte das Land 2020 eine der höchsten in der europäischen WHO-Region. Hinzu kommt, dass 
gängige Medikamente bei vielen Patienten und Patientinnen nicht mehr anschlagen  

j) https://www.krone.at/2726751 Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat nicht nur die ukrainische, sondern 
auch die russische Bevölkerung ihr Land verlassen. Etwa 140.000 russische Staatsbürger sind nach Armenien 
gekommen  

 
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article239189999/Lateinamerika-Titel-42-ein-Migrationsgesetz-wie-eine-

tickende-Zeitbombe.html Seit Monaten spitzt sich die Lage an der US-Grenze weiter zu. Sollte der Titel 42 (Seit 
zwei Jahren benutzt die US-Regierung die Covid-19-Pandemie als Vorwand, um an der südlichen Grenze 
Asylsuchende abzuschieben. Die sogenannte Titel-42-Regelung ermöglicht es den USA, Menschen, die an der 
Grenze Schutz suchen, festzuhalten und schnell wieder außer Landes zu bringen)  vor den Midterm-Wahlen in 
den USA im November fallen, könnten auf einen Schlag Hunderttausende Migranten versuchen, ihr Recht auf 
Stellung eines Asylantrags durchzusetzen. Die Gefahr für die Biden-Regierung: organisatorische und politische 
Überforderung – auf TV-Bildern festgehalten. 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    06. 06. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/london-will-langstrecken-waffen-liefern-moskau-setzt-raketen-gegen-kiew-
ein/402032591  Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen aus aller Welt >> mit verlinkten 
Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/lage-in-sjewjerodonezk-laut-selenskij-weiter-angespannt Live-Ticker >> 
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article239200813/Ukraine-meldet-Erfolg-gegen-Schwarzmeerflotte-

Kaempfe-entlang-der-Frontlinie.html >>> mit KARTE >  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-103-of-the-invasion  

>> mit KARTE >>  und PODCAST https://www.theguardian.com/news/audio/2022/jun/06/100-days-of-war-in-
ukraine-podcast  
 

5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kaempfe-osten-ukraine-101.html  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149816-Auch-London-will-Ukraine-

Mehrfachraketenwerfer-liefern.html Russland droht deshalb mit verstärkten Angriffen..... Die russischen Truppen 
rücken unterdessen nach britischen Angaben auf die Stadt Slowiansk in der Region Donezk vor. Zudem gingen die 
schweren Kämpfe in Sjewjerodonezk in der Nachbarregion Luhansk weiter,  ... "Sie haben eine Taktik: einfach alles 
dem Erdboden gleich machen, damit nichts übrig bleibt, um sich festzusetzen", beschrieb Gajdaj das Vorgehen der 
russischen Truppen 

7. https://kurier.at/politik/ausland/london-will-kiew-langstrecken-raketensysteme-liefern/402032588  
8. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukraine-needs-many-more-rocket-launchers-from-west-says-

adviser  
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9. https://www.krone.at/2726637 Der Militärhistoriker Phillips O‘Brien ist überzeugt, dass Russland bald eine 
Feuerpause verkünden wird. Der Schotte, den die Kämpfe zwischen der russischen und ukrainischen Armee 
teilweise an den Panzerkrieg im Ersten Weltkrieg erinnern, bei dem Offensiven nur sehr langsam vorangekommen 
waren, glaubt, dass der Kreml nun möglichst viele Gebiete noch im Osten der Ukraine besetzen möchte. 
Anschließend werde Präsident Wladimir Putin einen „Sieg im Donbass“ verkünden... Allgemein könne man 
beobachten, dass die Kampftätigkeit der Ukraine nachlasse und die Verluste auf der russischen Seite keinen langen 
Krieg mehr zuließen.  
 

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/unmut-in-bruessel-ueber-russland-kurs-serbiens;art391,3662510  
11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gescheiterter-besuch-sergej-lawrow-kann-nicht-nach-serbien-reisen-

18084648.html Serbiens Nachbarstaaten Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro, allesamt NATO-Mitglieder, 
haben sich geweigert, Lawrows Regierungsflugzeug Überflugrechte zu gewähren... Es ist jedoch nicht zu 
übersehen, dass sich Vučić seit einiger Zeit vorsichtig von Putin abzusetzen versucht. Ein Indikator dafür sind 
gelegentliche kritische Berichte und Äußerungen in dem Imperium aus Fernsehsendern, Internetportalen und 
Boulevardzeitungen, die von Weggefährten Vučićs gesteuert werden und stets in dessen Sinne berichten. Früher 
wurde dort nur Hosianna gesungen, wenn es um Putin ging. Stets wurde die „brüderliche Nähe“ zwischen Serben 
und Russen betont   

12. https://www.welt.de/politik/ausland/article239201881/Serbien-jubelt-ueber-den-bei-weitem-besten-Deal-in-
Europa-mit-Russland.html Ein Betritt zur EU ist weiterhin erklärtes Ziel der serbischen Regierung. In Belgrad sind aber 
auch andere Töne zu hören. Regierungsnahe Medien verbreiten die Botschaften des Kreml und es wurden sogar 
Forderungen laut, die Bewerbung für einen EU-Beitritt zurückzuziehen.... In einer aktuellen Meinungsumfrage gaben 40 
Prozent der Serben an, dass sie „glücklich“ wären, wenn ihr Land auf einen EU-Beitritt verzichten und stattdessen ein 
Bündnis mit Russland eingehen würde .... Belgrad weist seinerseits den Vorwurf zurück, die günstigen 
Vertragsbedingungen seien eine „Belohnung“ des Kreml dafür, dass Serbien sich den Sanktionen gegen Moskau nicht 
angeschlossen hat. „All diejenigen, die uns vorwerfen, wegen eines Gasgeschäfts keine Sanktionen gegen Russland zu 
verhängen, sollten sich schämen“ 

13. https://taz.de/Russland-Serbien-und-der-Ukraine-Krieg/!5856605/ Die dortigen Nationalisten sympathisieren mit Putin. 
.... Hinzu kommt noch, dass die serbische Teilrepublik in Bosnien und Herzegowina sich ganz offen mit Putin 
verbündet hat. 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149826-IV-und-deutsche-Industrie-warnen-
gemeinsam-vor-Gasembargo.html Warnung vor Produktionsausfällen, Produktionsstillstand und weiterer 
Deindustrialisierung.  

15. https://www.diepresse.com/6147998/das-oel-embargo-als-chance-fuer-die-klimapolitik  Dies betrifft sofort 2/3 
der Ölimporte aus Russland. Zusammen mit der Verpflichtung Polens und Deutschlands, die Einfuhr von Pipeline-
Öl bis Ende des Jahres einzustellen, werden bis Ende 2022 insgesamt etwa 90 % der Ölimporte aus Russland 
verboten sein..... wird ein Ölembargo für die EU und Österreich langfristig einen Rückgang der Wirtschaftsleistung 
um 0,1 % bedeuten. Für Russland wird mit einem wesentlich stärkeren Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,2 % 
gerechnet 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149823-Staatsfonds-fuellt-sich-um-viele-
Milliarden-Dollar.html Der Wert des russischen Staatsfonds hat sich massiv erhöht. Er belief sich zum 1. Juni auf 
197,7 Milliarden Dollar (184,25 Milliarden Euro), wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des 
Finanzministeriums hervorgeht. Einen Monat zuvor waren es noch 155,2 Mrd. Dollar...vor allem aus Öl und 
Gasexportlieferungen  

17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/staatsfonds-russland-finanzen-putin-oel-gas-101.html  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/uno-warnt-vor-verschlimmerung-der-hungerkrise-in-teilen-der-welt/402033035 
aufgrund des von Russland blockierten Getreideexports aus der Ukraine .... Besonders dramatisch ist die Lage 
derzeit in Äthiopien, Nigeria, dem Südsudan und Jemen. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149872-Uno-warnt-vor-Verschaerfung-der-
Hungerkrise.html  Die blockierte Menge des für den Export bestimmten Getreides aus der Ukraine könnte sich bis 
"zum Herbst" auf 75 Millionen Tonnen verdreifachen, sagte Selenskyj am Montag. Vor der russischen Invasion war 
die Ukraine der weltweit viertgrößte Exporteur von Weizen und Mais. Über das Meer könnten nach seinen 
Angaben zehn Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert werden. Die Ukraine diskutiere auch mit Polen und 
den baltischen Staaten über die Ausfuhr kleinerer Getreidemengen auf dem Schienenweg 

20. (https://www.diepresse.com/6149157/ankara-vermittelt-in-der-kornkrise ) Die Türkei will mit Russland über einen 
Getreidekorridor im Schwarzen Meer verhandeln. Dazu kommt der russische Außenminister, Sergej Lawrow, an 
diesem Mittwoch nach Ankara. Der Plan sieht die Einrichtung einer UN-Einsatzzentrale in Istanbul vor, die den 
Transport von Millionen Tonnen Getreide zu den Weltmärkten koordinieren soll. Nach russischen Angaben gibt es 
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für den ukrainischen Hafen Odessa bereits eine Grundsatzeinigung. Umstritten sind aber wichtige Fragen wie 
Sicherheitsgarantien für ukrainische Häfen.... Die russische Zeitung „Iswestija“ meldete, die türkische Marine solle 
in den Gewässern vor der Küste von Odessa die Minen räumen und Frachter aus dem Hafen auf das Meer 
begleiten. Anschließend sollten russische Schiffe die Eskorte bis zum Bosporus übernehmen. Aus Ankara und Kiew 
gab es zunächst keine Bestätigung. Auch blieb unklar, was mit Exporten aus anderen ukrainischen Häfen 
geschehen soll.... Das große Misstrauen zwischen der Ukraine und Russland könnte den Plan jedoch scheitern 
lassen 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/getreide-ukraine-russland-hungerkrise-getreidelieferungen-weizenpreise-
101.html Beendet Russland die Getreideblockade ? 

22. https://publikum.net/nato-papier-russland-setzt-auf-hungersnot-in-anderen-landern/ Die NATO geht davon 
aus, dass Russland durch das Zurückhalten von Lebensmittelexporten aus der Ukraine Hungersnöte in 
anderen Ländern in Kauf nimmt, um Sanktionen gegen Russland aufzuweichen. Das geht aus einer 
vertraulichen Analyse des Bündnisses von voriger Woche hervor, über die das Magazin "Business 
Insider" berichtet 

23. https://www.derstandard.at/story/2000136279800/kalter-krieg-2-1-afrika-wird-wieder-zum-aufmarschgebiet-
fremder Mächte...  Russlands Militärabkommen   

24. https://taz.de/Afrikanische-Laender-zum-Ukrainekrieg/!5859042/ Im Zweifel an Putins Seite... Senegals Präsident Sall 
hat nach seinem Treffen mit dem Kremlchef „eher“ Verständnis für Russlands Position. In Afrika ist er damit nicht 
allein  
 

25. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukraine-war-deepens-chinas-mistrust-of-the-west   ... 
Analysis: the conflict in Europe has entrenched the differences between Beijing and the US and its allies…. More 
than 100 days into Russia’s invasion of Ukraine, China’s strategic assessment of the conflict is becoming clearer: it 
does not wish to be cast in the same light as Russia, but the war has deepened Beijing’s mistrust of the west…… In 
Beijing’s view, the pessimism has been exacerbated by the US and its allies’ recent efforts, for example, to help 
Taiwan increase its international recognition…. “The war in Ukraine has intensified the confrontation between the 
US and China,” said Prof Yan Xuetong, director of the institute of international studies at Tsinghua University in 
Beijing, in a recent talk. “It [also] further highlighted the differences between us [China] and France, Germany, 
Britain and Japan.”…. “China is in a position that is somewhat comparable to Russia’s … The US is clearly 
manipulating the Taiwan issue and constantly fanning the flames in order to dismember China by creating a 
Ukraine of the Orient.” 
 

26. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-yazd-hotel-101.html Wirtschaftskrise im Iran 
27. https://www.derstandard.at/story/2000136336726/proteste-gegen-hohe-inflation-im-iran  
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/iran-hat-bald-genug-material-fuer-eine-atombombe;art391,3662607  

 
29. https://www.diepresse.com/6149124/kaernten-wurde-erneut-gehackt-russen-sollen-dahinterstecken  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2149863-Hackergruppe-veroeffentlichte-

moeglicherweise-Kaerntner-Daten.html 
 

 C O R O N A K R I S E    Mo   06. Juni  2022    
 

1. https://www.diepresse.com/6149055/2123-neuinfektionen-binnen-24-stunden-in-oesterreich  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2123-neuinfektionen-und-vier-todesfaelle;art58,3662452 mit Daten 

 
3. https://www.welt.de/gesundheit/article239207347/Nestschutz-Babys-geimpfter-Muetter-infizieren-sich-seltener-

mit-dem-Coronavirus.html 
4. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/land-die-strategie-fuer-den-corona-herbst;art383,3661690  

 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136304299/ende-des-biobooms-wie-die-starke-teuerung-den-konsum-
aendert  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149852-Regierung-intervenierte-bei-
Treibstoffpreisen.html 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-inzidenz-fallzahlen-ba-5-rki-1.5596864 mit Daten/Karte Deutschland  
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a) https://www.dw.com/de/deutsche-seenotretter-holen-weitere-migranten-an-bord/a-62038469?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf Nach Angaben der deutschen Organisation sind damit inzwischen 307 Gerettete an Bord des Schiffes .... 
„Mit der jüngsten Rettungsaktion sei ein "illegaler Pullback" verhindert worden: Die libysche Küstenwache habe 
die Absicht gehabt, die 85 Menschen mit ihrem Boot nach Libyen zurückzuschleppen“.... >> vgl. früher 
https://www.dw.com/de/d%C3%A4mpfer-f%C3%BCr-rettungsorganisation-sea-watch-vom-eugh/a-60871064  

 
b) https://www.diepresse.com/6148867/binnen-vier-monaten-mehr-asyl-antraege-als-2020  in Österreich... Im 

ersten Jahresdrittel wurden 16.000 Ansuchen gestellt.... Ukrainer tragen zu der Entwicklung relativ wenig bei, 
dafür sind sie in der Grundversorgung stärkste Nation.... So gab es Anfang Mai 69.558 Plätze in der 
Grundversorgung insgesamt, von denen 58 Prozent von Vertriebenen aus der Ukraine eingenommen wurden. 
Die zweitgrößte Gruppe waren Syrer mit 16 Prozent.... Bei den Asylanträgen sieht es ganz anders aus. Da sind 
Afghanen mit 4.245 Ansuchen die personenstärkste Gruppe, gefolgt von Syrern mit 3.920. Ukrainer folgen mit 
453 Anträgen erst auf Platz acht - ein Hinweis, dass der allergrößte Teil der Vertriebenen auf eine Heimkehr 
hofft. Einen deutlichen Anstieg gibt es freilich trotzdem. Im gesamten Vorjahr gab es nur 91 Asylanträge von 
Ukrainern. Interessantes Detail ist, dass die allermeisten ukrainischen Ansuchen in der ersten Kriegsphase, also 
im Februar und März gestellt wurden... Unverändert ist der größte Teil der Antragsteller über alle 
Herkunftsgruppen gerechnet männlich, konkret knapp 84 %. Immerhin 30 % sind unter 18 Jahren, während nur 
0,5 % über 65 sind. 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136319455/im-ersten-jahresdrittel-mehr-asyl-antraege-als-im-
gesamten-jahr >> vgl. dazu die Leserpostings und deren Bewertungen >>  

d) https://kaernten.orf.at/stories/3159425/  rund 2.700 Vertriebene kamen seit Kriegsbeginn nach Kärnten. Der 
Großteil ist weiter- und oft auch zurückgereist. Geblieben sind 1.466 Ukrainerinnen und Ukrainer in der 
Grundversorgung. 300 von ihnen haben eine Arbeit in Kärnten gefunden ... Meist sind es Frauen, die eine Arbeit 
in Kärnten finden 

e) https://vorarlberg.orf.at/stories/3157055/  in Stuben am Arlberg werden vertriebene Frauen aus der Ukraine in 
Grundkenntnissen des Tourismus ausgebildet. Ziel ist es, Fachkräfte für diese Branche zu bekommen. Die 
Nachfrage nach diesem Kurs ist sehr groß 

 
f) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/rueckkehrer-ukraine-krieg-101.html Die Ukraine wird ständig 

angegriffen, doch Millionen Geflüchtete sollen schon zurückgekehrt sein. Krystyna Kuschynska ist wieder bei 
ihrem Mann in Lwiw - und fühlt sich trotz Luftalarmen ruhiger 

g) https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-06/ukraine-fluechtlinge-bundesagentur-fuer-arbeit-arbeitslosigkeit Etwa 
746.000 Geflüchtete aus der Ukraine könnten laut Medienberichten in Deutschland bis zum Jahresende in der 
Grundsicherung landen.... Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet damit, dass wegen der Geflüchteten aus 
der Ukraine die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigen wird. .... geht die Behörde von ungefähr "410.000 
ukrainischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten" in den kommenden Wochen aus. Bis zum Jahresende 
werden demnach 746.000 ukrainische erwerbsfähige Leistungsberechtigte in den Jobcentern erwartet.... Wie 
die BA mitteilte, hatten nach Zahlen vom Dezember 47 Prozent der Arbeitslosen laut Eigenangaben einen 
Migrationshintergrund. Unter den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten – neben Arbeitslosen auch 

"Aufstocker" – lag der Migrantenanteil laut BA im Dezember bei 56 Prozent. 
h) https://www.blick.ch/politik/kantone-stellen-sich-quer-ueber-50000-betten-fuer-ukrainische-fluechtlinge-

bleiben-leer-id17552119.html 
i) https://www.bernerzeitung.ch/fluechtlinge-muessen-trotz-50000-freien-privatwohnungen-in-container-

567495241773  
 

j) https://www.derstandard.at/story/2000136320343/wie-die-taliban-herrschaft-afghaninnen-in-oesterreich-
retraumatisiert  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    05. 06. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/klitschko-mehrere-explosionen-in-kiew-selenskij-wirft-moskau-zerstoerung-von-
kulturdenkmaelern-vor/402032228   Alle Informationen rund um die Lage in der Ukraine sowie Reaktionen aus 
aller Welt ..mit verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-kann-teile-sjewjerodonezks-zurueckerobern-russland-bombardiert-
ziele-in-kiew  Live-Ticker >>>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-ukraine-startet-gegenangriff-in-
sjewjerodonezk/402032234 .... Es ist Russland bisher nicht gelungen, die beiden Regionen Luhansk und Donezk, die 
den Donbass bilden, vollständig einzunehmen... Lagebericht mit KARTE >>  
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4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-102-of-the-invasion 
>>> mit KARTEN > 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136328563/rund-haelfte-der-stadt-sjewjerodonezk-wieder-unter-
ukrainischer-kontrolle  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149770-Gegenangriff-in-Sjewjerodonezk.html  Vor allem 
im Osten des Landes schien die Situation für die Ukraine zuletzt immer brenzliger zu werden. ... Laut russischem 
Militär seien am Rande Kiews von osteuropäischen Ländern gelieferte Panzer vom Typ T-72 und andere 
Militärtechnik zerstört worden. Sie seien in einem Werk für die Reparatur von Eisenbahnwaggons untergebracht 
gewesen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Kiews Bahnchef 
Olexander Kamyschin wies das zurück, es habe keine Panzer dort gegeben. Nach seinen Angaben schlugen dort 
vier Raketen ein  

7. https://www.tagesschau.de/ausland/kiew-panzer-raketenangriff-101.html Beim schwersten Raketenangriff auf 
Kiew seit Wochen sollen aus dem Ausland gelieferte Panzer zerstört worden sein - das meldet Russland.  

8. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-buergermeister-klitschko-mehrere-explosionen-in-
ukrainischer-hauptstadt-kiew/402032222  Russland bestätigt Raketenangriff 

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-warnt-vor-lieferung-von-raketen-mit-hoher-
reichweite;art391,3662241  
 

10. https://www.diepresse.com/6148727/moskau-beklagt-feindliche-hetze-in-oesterreich 
11. (https://www.diepresse.com/6148723/stimmung-in-moskau-ein-land-zerstoert-sich-selbst )   „Krieg? Welcher Krieg 

denn?“ Es ist der 24. Februar, als Sergej, der ein Bürohaus im Westen Moskaus bewacht, müde und irritiert von seinem 
Smartphone aufgeschaut hat.... Mehr als drei Monate später sagt Sergej dasselbe: „Krieg? Welcher Krieg denn?“ Es klingt 
ähnlich gleichgültig und beiläufig wie im Februar. Sergej ist nicht allein damit. Das macht die Sache für ihn einfacher. Er 
ist Teil einer Mehrheit, einer russischen Mehrheit, die sich vom Krieg im Nachbarland desinteressiert abwendet, die ihn 
rechtfertigt, ihn gut findet. Manche furios, die meisten still und passiv. 80 Prozent stehen hinter dem Angriff, hat das 
unabhängige Moskauer Umfrageinstitut Lewada-Zentrum ausgerechnet. Die Zahlen sind in einem Land der 
Unterdrückung mit Vorsicht zu genießen und doch ist die Mehrheit da, sie trägt die Taten, sie trägt das Regime... „Eine 
vergewaltigte Gesellschaft schätzt Stärke sehr“, sagt Lew Gudkow, der Lewada-Chef. Schüler denunzieren ihre Lehrer, die 
sich danach vor Gerichten verantworten müssen, weil sie den Krieg verurteilen. Mütter beweinen bitterlich ihre 
Soldatensöhne, von denen ihnen das Verteidigungsministerium einmal erzählt, sie seien in Gefangenschaft, ein anderes 
Mal, sie erfüllten ihren Dienst, wobei niemand wisse, wo sie gerade seien. Die „Spezialoperation“ stellen sie dabei nicht 
infrage. Sie nennen nicht einmal die Dinge beim Namen. „Fracht 200“, sagen sie über die Gefallenen, „Fracht 300“ zu 
Verletzten. Und „Spezialoperation“ zum Krieg. Manchmal sprechen sie auch von „Ereignissen“. Schicksalsergeben... Es ist 
nicht Putin, der sich in den Kriegstagen verändert hat. Es ist die russische Gesellschaft, die nun in der Straflosigkeit der 
Gewalt lebt. Leben darf, weil ihr Präsident die Gewalt zum obersten Machtprinzip erklärt hat. Die in der Lüge lebt und 
leben muss, weil alles andere lebensgefährlich erscheint 

 
12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/spanien-gasversorgung-eu-101.html Dank vieler 

Flüssigerdgas-Terminals ist Spanien wichtig für Europas Energieversorgung. Neue Pipelines könnten den 
Stellenwert des Landes noch steigern. ... Für Spanien und Portugal eine spannende wirtschaftliche Perspektive - 
denn beide Länder haben bei der Stromerzeugung aus Sonnenlicht und per Windkraft Standortvorteile. Portugal 
hat darüber hinaus heute schon Pipelines, die für den Wasserstofftransport vorbereitet sind. In Spanien kann 
nachgerüstet werden. Bestehende Pipelines aus Algerien und Marokko könnten in Zukunft grünen Wasserstoff aus 
Nordafrika Richtung Europa leiten 

13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/usa-wollen-oellieferung-aus-venezuela-nach-europa-erlauben-18082812.html 
14. https://www.krone.at/2726493 Um Lieferausfälle aus Russland zumindest teilweise auszugleichen, könnte ab Juli 

venezolanisches Erdöl nach Europa verschifft werden. Laut Insidern würde die US-Regierung darüber nachdenken, 
ihre Öl-Sanktionen gegen das südamerikanische Land zu lockern. Die Mengen dürften jedoch eher gering ausfallen   
 

15. https://orf.at/stories/3268935/ Mali: Mali kämpft seit zehn Jahren an der Seite ausländischer Streitkräfte gegen 
bewaffnete islamistische Kämpfer.  ...Nach dem Abzug französischer Streitkräfte hat sich das malische Militär in 
seinem Kampf gegen Islamisten Unterstützung aus Russland geholt. Die umstrittene Gruppe der Wagner-Söldner 
schreckt in ihren Einsätzen vor keinen Mitteln zurück, wie Aufnahmen der jüngsten Gräueltaten in Moura belegen. 
Der Westen befürchtet dahinter eine Destabilisierungsstrategie des Kreml, um den Druck auf Europa zu erhöhen 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149603-China-will-aus-russischen-Fehlern-lernen.html 
Der Krieg in der Ukraine wird tausende Kilometer entfernt genau beobachtet - nämlich in der Volksrepublik China. 
Die chinesische Armee will ihre Lehren aus dem russischen Angriff ziehen - viele der offengelegten Schwächen der 
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russischen Streitkräfte finden sich als dringend geforderte Neuerungen in den strategischen Richtlinien für 
Generalstabsoffiziere der Volksbefreiungsarmee wieder. Peking hat dabei vor allem eine Invasion von Taiwan im 
Blick. Die Volksrepublik betrachtet die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz.  

 

   C O R O N A K R I S E    So   05. Juni  2022     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2416-neuinfektionen-in-oesterreich/402032285  Am vergangenen Sonntag 
waren 1.876 Personen neu mit dem Virus infiziert 

2. https://www.heute.at/s/experten-prognose-bald-zehntausende-faelle-im-sommer-100210783 
Molekularbiologe Ulrich Elling rechnet damit, dass eine neue Corona-Welle bereits im Sommer in Österreich 
eintrifft. Laut seinen Angaben werden die Infektionszahlen schon bald deutlich nach oben gehen, 

3. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/05/the-great-coronapause-is-over-but-history-tells-us-
that-complacency-can-be-a-killer  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000136300353/leider-geschlossen-wenn-mitarbeiter-verzweifelt-gesucht-

werden Ist das die Zukunft? Technik ersetzt menschliche Arbeitskraft? "Bis 2030 werden durch die Digitalisierung 

und Automatisierung weltweit 600 Millionen Jobs wegfallen", sagt Beraterin Ranja Reda-Kouba. Gleichzeitig 
würden 750 Millionen neue Jobs entstehen – mit grundlegend neuem Anforderungsprofil..... Über kurz oder lang 
würden etwa Lkws eigenständig auf der Autobahn unterwegs sein. 
 

5. (https://kurier.at/meinung/die-welt-war-nie-heil/402031961 ) 
6. https://www.diepresse.com/6148863/spoe-will-mieten-einfrieren  
7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/spoe-will-mieten-einfrieren-doch-in-wien-wurden-sie-erhoeht/521126031  

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000136225793/wie-in-den-1970ern-was-eine-stagflation-fuer-die-boerse 

bedeutet  
9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2149569-Die-Inflation-und-die-Kalte-Progression.html 

Versuche, die Teuerung durch einzelne Maßnahmen abzufedern, sind problematisch. 
 

10. https://kurier.at/chronik/welt/corona-faelle-in-brasilien-nehmen-wieder-deutlich-zu/402031715  
 
 
    

4. Juni  22         
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/wieder-mehr-mittelmeer-migranten-eu-staaten-fordern-hilfe-

a3850988.html  >> vgl. Dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>   

b) https://www.krone.at/2725939  Bei einem Innenminister-Treffen in Venedig forderte die italienische Regierung 
ein effizientes EU-System, um Flüchtlinge umzuverteilen. Die Mittelmeerländer könnten nicht die einzigen sein, 
die Flüchtlinge aufnehmen. In Italien kamen seit Jahresbeginn 20.000 Migranten und Migrantinnen an, davon 
8.600 im Mai >> vgl. dazu früher 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. 

 
c) ( https://www.diepresse.com/6148467/die-umkehr-der-fluchtbewegung ) Seit Beginn der russischen Invasion 

in der Ukraine am 24. Februar sind laut Angaben des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR bereits mehr 
als 6,5 Millionen Menschen ins Ausland geflüchtet, die meisten davon in unmittelbare Nachbarländer wie 
Polen, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Moldau. Doch mit Fortdauern des Kriegs kehrt sich der Trend 
langsam um: Seit einigen Wochen reisen mehr Menschen in die Ukraine zurück, als das Land verlassen… Allein 
in der letzten Maiwoche haben nach Angaben der Grenzschutzagentur Frontex 260.000 Menschen die EU 
Richtung Ukraine verlassen… Insgesamt kehrten seit Ausbruch des Kriegs 2,3 Millionen Menschen zurück. Allein 
aus Polen, das 3,5 Millionen geflüchtete Ukrainer beherbergte, sind 1,5 Millionen bereits wieder nach Hause 
gereist…. Von den einst knapp 500.000 ukrainischen Flüchtlingen in Molau sind derzeit nur noch 87.718 im 
Land. 110.313 haben laut der jüngsten UNHCR-Statistik seit Ende Februar wieder die Grenze zurück Richtung 
Ukraine überschritten. 

d) https://www.krone.at/2725578  Rund 60.000 ukrainische Flüchtlinge sind seit dem russischen Einmarsch in 
Hotels an der bulgarischen Schwarzmeer-Küste untergekommen. Zum Start der Hochsaison müssen sie jedoch 
ausweichen 
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e) https://religion.orf.at/stories/3213393   Die am 25. Mai publizierte Erhebung ergab einen deutlichen Zuwachs 
bei Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit und Orthodoxen, begleitet von sinkenden Zahlen bei 
Katholikinnen und Katholiken…. 2021 waren es 8,3 Prozent Musliminnen und Muslime, wobei sich der Anteil in 
den 20 Jahren davor verdoppelt hatte…. Es sei „schon überraschend, wie deutlich Wien sich abhebt vom Rest 
Österreichs“…. An den Zahlen mit den teils großen Unterschieden in Stadt und Land erkenne man, „dass soziale 
Bindung durch Religion im städtischen Raum viel geringer ist als im ländlichen“  >> mit DIAGRAMMEN >>> 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2149412-Farbwechsel-umgekehrt.html 

Rassismus darf in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz haben. Doch wie fragwürdig ist der 
neue Antirassismu 

 
g) https://www.derstandard.at/story/2000136283507/in-gaziantep-wo-nun-jeder-vierte-aus-syrien-kommt-gaert 

es unter der Oberfläche .... Im türkischen Vorwahlkampf beginnen Parteien die wachsenden Ressentiments 
gegen syrische Flüchtlinge gegen Präsident Erdoğan zu nutzen  ... Es herrscht in der Stadt schon länger eine 
negative Atmosphäre gegenüber den Flüchtlingen", sagt er. Viele der rund 500.000 Syrerinnen und Syrer, die in 
Gaziantep leben, haben keinen Job, sondern höchstens einmal eine Beschäftigung für ein, zwei Tage. Weil ihre 
Wohnungen oft eng und dunkel sind, verbringen sie ihre Tage in den Parks der Stadt. Das stört die Leute. Die Syrer 

belagern unsere Parks, und sie nehmen uns unsere Jobs weg, sei der Tenor, der immer wieder zu hören ist..... 
Erdoğan hat deshalb vor wenigen Wochen angekündigt, er wolle in den von der Türkei kontrollierten Gebieten 
in Nordsyrien Häuser für Flüchtlinge bauen, damit diese die Möglichkeit hätten, freiwillig zurückzukehren. Eine 
Million syrische Flüchtlinge sollen so zur Rückkehr bewegt werden. 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    04. 06. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-beschwoert-glaube-an-sieg-der-ukraine-putin-verspricht-
weizenlieferungen-fuer-afrika/402031718  Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-verstaerkt-truppen-bei-sjewjerodonezk  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-beschwoert-glaube-an-sieg-der-ukraine/402031712  Nach Erkenntnissen des 

britischen Militärgeheimdienstes hält das russische Militär seine Artillerie- und Luftangriffe im Osten der Ukraine 
auf einem hohen Niveau. "Der verstärkte Einsatz von ungelenkter Munition hat zur großflächigen Zerstörung 
bebauter Gebiete im Donbass geführt und mit ziemlicher Sicherheit erhebliche Kollateralschäden und zivile Opfer 

verursacht" ... Auch im Süden der Ukraine setzte das russische Militär seine Angriffe fort.>>> mit KARTE >> 

4. https://orf.at/live/5206-Sjewjerodonezk-Russische-Armee-sprengt-Bruecken/ 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2149691-Kiew-will-vor-neuen-Verhandlungen-erst-
Boden-gutmachen.html Die russischen Truppen haben bereits im Süden der Ukraine Gebiete eingenommen. Sie 
haben die Kontrolle über die praktisch zerstörte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, das über die Straße 
von Kertsch mit dem Schwarzen Meer verbunden ist, und wollen die Krim über eine Landbrücke mit dem Donbass 
verbinden. Die Krim liegt zwischen dem nördlichen Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer  

6. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-glaubt-an-kriegsende-in-zwei-bis-sechs-
monaten/402031754 "Das kann sich noch zwei bis sechs Monate hinziehen", sagte der ukrainische Präsidentenberater 
... Verhandlungen werde es erst geben, wenn sich die Lage auf dem Schlachtfeld ändere und Russland nicht mehr 
das Gefühl habe, die Bedingungen diktieren zu können, sagte Podoljak. Er warnte dabei einmal mehr vor 
territorialen Zugeständnissen an Russland. Das werde den Krieg nicht beenden. "Weil es für die Russische 
Föderation - und das hat Herr (Wladimir) Putin mehrmals gesagt - prinzipiell ist, dass allein die Existenz der 
ukrainischen Staatlichkeit schädlich ist." Der russische Vormarsch ziele daher weniger auf die Eroberung konkreter 
Gebiete als auf die Zerstörung der Ukraine an sich  

7. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/ukraine-fighting-back-in-sievierodonetsk-claims-luhansk-
governor  

8. https://www.derstandard.at/story/2000136290119/100-tage-krieg-in-der-ukraine-und-was-nun ??? im Westen 
beginnt man langsam auf die Uhr zu schauen: Wann, fragen sich die Kommentatoren der großen Medien, endet 
dieser Krieg? Vor allem aber: Zu welchem Preis? Und wie lange noch vermag die mahnende Stimme des 
ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durchzudringen in die Herzen des von Inflation, Kriegsangst und 
Gaskrise getriebenen Westens?.... Wie gespalten der Westen all diesen hehren Worten zum Trotz nach 100 Tagen 
Krieg auftritt, ließ sich bei dem vergangene Woche zu Ende gegangenen Weltwirtschaftsforum in Davos 
beobachten: Ausgerechnet Henry Kissinger, mit 99 Jahren so etwas wie der Altvater der US-Diplomatie und 
zeitlebens der Realpolitik gegenüber Moskau im Wort, schickte dort einen Testballon in den Schweizer Himmel: 
Kiew müsse akzeptieren, dass Russland die Separatistengebiete im Osten sowie die Krim nicht mehr hergebe. Nur 
dann könne es zu Verhandlungen kommen. Den Kreml zu demütigen, sagte Kissinger, sei keine gute Idee......  Was 
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Russland will, hat Außenminister Sergej Lawrow unlängst umrissen: Die Eroberung des gesamten Donbass, also 
weit über die Grenzen der "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk hinaus, habe "absolute Priorität". Moskaus 
Strategiewechsel – erst Artillerie, dann Luftschläge, danach Sturm – trägt nun etwa in Sjewjerodonezk furchtbare 
Früchte.... Und dann? Dass Russland seinen ursprünglichen Plan, die Hafenstadt Odessa einzunehmen, aufgegeben hat, 
glaubt Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie nicht. "Durch die Eroberung von Cherson steht Putin ein 
Brückenkopf auf der Westseite des Dnjepr zur Verfügung, von dem aus er die Ukraine faktisch zu einem Binnenstaat 

machen und dieser dann weder Getreide noch Stahl über den Seeweg exportieren könnte..... "Je länger sich der Krieg 
hinzieht, desto geringer wird das Interesse im Westen." Die Zeit, so viel deutet sich nach 100 Tagen Krieg an, ist auf 
Russlands Seite. 
 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/russia-must-not-be-humiliated-ukraine-emmanuel-macron  
10. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/enemy-tongue-eastern-ukrainians-reject-their-russian-birth-

language The geographical and cultural variations inside Ukraine were one of the reasons why Putin and other 
Russian leaders tried to claim the country was an artificial construct. Instead, they now find their bloody invasion 
has done more than anything to bring the different parts of Ukraine together under a common identity, in 
opposition to Moscow  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149651-Wirklich-wir-leben-in-finsteren-Zeiten.html … 
Unternehmen wir ein Gedankenexperiment: Als Wladimir Putin den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der 
Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking einen Besuch abstattete, hat Putin ihm wohl gesagt, dass die 
Sache in der Ukraine nicht viel länger als drei Tage dauern wird. Kiew würde rasch fallen, Russland die Kontrolle in 
der Ukraine übernehmen und der Westen würde darauf nicht weiter reagieren. Die üblichen diplomatischen 
Floskeln, ein paar Sanktionen - ein paar Tage Aufregung und dann geht alles weiter wie bisher. Und was könnte Xi 
Jinping geantwortet haben? Vielleicht etwas wie: "Okay, aber achte bitte darauf, dass sich die ganze Operation 
nicht in die Länge zieht." Doch genau das ist passiert, statt einem kurzen Blitzkrieg erleben wir nun einen 
Abnutzungskrieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Xi Jinping darüber glücklich ist..... Es hat sich gezeigt, dass die 
russischsprachigen Teile im Osten der Ukraine sehr loyal zu ihrem Land stehen und die Menschen dort bereit sind, 
einen enormen Blutzoll zu entrichten und immens hohe materielle Schäden in Kauf zu nehmen. Man gewinnt den 
Eindruck, dass die unterschiedlichen Teile der Ukraine in diesem Krieg enger zusammenrücken, und das Land 
macht einen sehr geeinten Eindruck....   Wir sehen das Ukraine-Thema durch unsere westliche Brille: Ich möchte 
nicht in whataboutism verfallen, darf aber trotzdem daran erinnern, dass auch die USA immer wieder in Länder 
einmarschiert sind und sich dabei auf höchst zweifelhafte Informationen gestützt haben. Der Westen hätte es 
heute im Wettstreit der Argumente wesentlich einfacher, wenn George W. Bush nicht den Irak attackiert hätte. 
Doch zurück zu Wladimir Putin: Versucht der Kreml, den kommunikativen Erfolgen Kiews im Westen etwas 
entgegenzusetzen? Nein. 

12. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/russland-ukraine-krieg-wladimir-putin-oelembargo-finanzierung-
bevoelkerung  Hat Wladimir Putin mit dem Überfall auf die Ukraine sein Ende eingeleitet? Dafür spricht einiges. 
Aber er wird alles tun, möglichst viele mit in den Abgrund zu reißen 
 

13. https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-161-weizenkrise-die-ostukraine-
wuerde-in-einigen-wochen-eigentlich-eine-superernte-erwarten/28388560.html  Trotz Krieg versuchen ukrainische 
Bauern, ihre Felder so gut es geht zu bewirtschaften. Doch Satellitendaten zeigen nun, dass die letzte 
Winteraussaat vor allem in jetzt stark umkämpften Regionen stattgefunden hat. Das könnte die Nahrungskrise 
verschärfen. „Wirtschaft von oben“.... Darauf deuten im März und April aufgenommene Satellitenbilder hin, die 
das Berliner Start-up Vertical 52 per Multispektralanalyse für die WirtschaftsWoche auf landwirtschaftliche 
Vegetation hin untersucht hat. Die Technik beruht etwa darauf, dass lebende Pflanzen besonders viel 
Strahlung im nahen Infrarotbereich reflektieren..... Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Getreidelieferanten 
der Welt, unter anderem für viele Länder in Nord- und Westafrika. Aufgrund des Krieges und einer Dürre in Indien 
erwarten die Vereinten Nationen in den nächsten Monaten Rekordpreise für Getreide und eine Welle an 
Hungersnöten. 

14. https://orf.at/stories/3268937/ Der Druck auf Russland, um ukrainische Getreidelieferungen, die im von Russland 
blockierten ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa festhängen, freizugeben, wird immer größer. Die UNO 
bemüht sich angesichts steigender Lebensmittelpreise und drohender Hungersnöte um Vermittlung, auch die 
Türkei will sich einschalten. Die USA warnen unterdessen vor einer militärischen Operation, um die Blockade zu 
beenden. Und auch die Idee eines geschützten Konvois wird debattiert. Die Zeit drängt  

15. https://www.derstandard.at/story/2000136302373/wirken-sanktionen-ueberhaupt ???  Immer öfter greifen 
westliche Demokratien zu Wirtschaftssanktionen, um andere Staaten für Aggression oder 
Menschenrechtsverstöße zu bestrafen. Doch haben in der Vergangenheit Sanktionen fast nie ihr Ziel erreicht .... 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/russia-must-not-be-humiliated-ukraine-emmanuel-macron
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/enemy-tongue-eastern-ukrainians-reject-their-russian-birth-language
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/enemy-tongue-eastern-ukrainians-reject-their-russian-birth-language
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149651-Wirklich-wir-leben-in-finsteren-Zeiten.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/russland-ukraine-krieg-wladimir-putin-oelembargo-finanzierung-bevoelkerung
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/russland-ukraine-krieg-wladimir-putin-oelembargo-finanzierung-bevoelkerung
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-161-weizenkrise-die-ostukraine-wuerde-in-einigen-wochen-eigentlich-eine-superernte-erwarten/28388560.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-161-weizenkrise-die-ostukraine-wuerde-in-einigen-wochen-eigentlich-eine-superernte-erwarten/28388560.html
https://vertical52.org/
https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/getreidekrise-deutsche-bahn-will-weizen-per-frachtcontainer-aus-der-ukraine-schaffen/28395330.html
https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/getreidekrise-deutsche-bahn-will-weizen-per-frachtcontainer-aus-der-ukraine-schaffen/28395330.html
https://www.wiwo.de/weltwirtschaft-ifw-analyse-ukraine-krieg-bedroht-afrikas-ernaehrungssicherheit/28217134.html
https://www.wiwo.de/politik/ausland/zweitgroesster-weizenproduzent-der-welt-indien-verbietet-weizenexporte/28340070.html
https://orf.at/stories/3268937/
https://www.derstandard.at/story/2000136302373/wirken-sanktionen-ueberhaupt


  

Ein Blick in die Geschichte gibt zwiespältige Antworten, die hier in 13 Thesen zusammengefasst sind...... 
Ausbleibende Luxuswaren aus Italien kann Russland verschmerzen. Aber das Fehlen an Technologieprodukten und 
Ersatzteilen für Flugzeuge und Maschinen dürfte die russische Wirtschaft härter treffen als jedes Öl- oder Gasembargo 
und die Finanzsanktionen. China könnte zwar diese Lücke teilweise füllen, fürchtet sich aber selbst vor westlichen 
Sanktionen..... Das Geschäft mit Russland wäre für Sanktionsbrecher sehr profitabel..... Das ist eine Grundregel für jede 
Sanktionspolitik: Sie funktioniert nur bei einem wirtschaftlichen Machtungleichgewicht zwischen Staaten, aber nicht 
mehr bei einer gegenseitigen Abhängigkeit von gleich starken Volkswirtschaften 

 

       C O R O N A K R I S E    Sa   04. Juni  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-faelle-in-brasilien-nehmen-wieder-deutlich-zu-krisenstab-ooe-
talsohle-koennte-bereits/402031721 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2621-neuinfektionen-in-oesterreich/402031823 >>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/2621-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3661992 mit Daten >>  
 

4. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-faellt-experte-kritisiert-regierung-100208828 neue Coronawelle schon im 
Sommer ? 

5. https://www.diepresse.com/6148520/pcr-test-ende-scharfe-kritik-an-polaschek Testende in den 
Schulen…Pönalezahlung an Firma  

6. https://www.heute.at/s/life-reisen-covid-zertifikat-wo-du-es-zum-reisen-noch-brauchst-100210587  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2149643-Die-erste-Phase-als-Fiasko.html Es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass Österreich auch mit einem nigelnagelneuen Epidemiegesetz nicht viel besser durch die Corona-
Pandemie gekommen wäre. Aber der am Freitag veröffentlichte Bericht des Rechnungshofs zum Pandemiemanagement 
geht, erstens, weit über die Kritik am veralteten Gesetz hinaus. Und zweitens erzählt allein dieses Beispiel eine höchst 
beunruhigende Geschichte über die österreichische Verwaltung.  

 
8. https://www.heute.at/s/inflation-das-schlimmste-ist-noch-nicht-ueberstanden-100209853  
9. https://www.heute.at/s/nach-40-arbeitsjahren-bleiben-frau-15-euro-pro-tag-100210649 40 Jahre hat die mittlerweile 

72-Jährige bei der Post gearbeitet, dann war sie ein Jahr arbeitslos. "Und dann der große Schock: 1.107 Euro stand auf 
dem Pensionsbrief, den ich bekommen habe. Gerade mal ein bisschen mehr als die Mindestpension" Die Fixkosten 
schlucken fast ihr ganzes Geld. "Jeden Euro dreh ich dreimal um, doch am Ende des Monats bleibt mir kaum etwas übrig. 
Jetzt, wo alles noch teurer wird, weiß ich oft gar nicht, wie ich mir das Leben überhaupt noch leisten kann" 

10. https://www.diepresse.com/6148703/deutsche-spritpreise-benzin-wird-auch-am-samstag-teurer von der 
Steuersenkung kommt viel zuwenig bei den Konsumenten an….  

11. https://www.heute.at/s/total-eskalation-fridays-for-future-geht-auf-gruene-los-100210451 wegen Verschieben der 
CO2-Steuer... >> mit Diagrammen Treibstoffpreissteigerung > 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149584-Krypto-Crash-Hoch-geflogen-tief-
gefallen.html Durch die massiven Kurseinbrüche verlieren Kryptowährungen nicht nur an Wert, sondern auch an 
Glaubwürdigkeit. Wie soll es mit Bitcoin, Luna und Co. weitergehen? ... Denn Kryptowährungen sind wie 
Sammlerobjekte: Wie bei einem Gemälde hängt der Wert ganz davon ab, wie viele Leute daran interessiert sind 
und an dessen positive Entwicklung glauben. Im Unterschied zu Aktien steht hinter Bitcoin und Co. kein 
Unternehmen, und daher gibt es für Analysten auch keinen Anker, auf Basis dessen eine Prognose für die 
Kursentwicklung erstellt werden kann... Musk ist Krypto-Dirigent, weil Investoren an sein Image als Trendversteher 
glauben, und nicht wegen seiner Finanzexpertise. Denn genau darum geht es bei Kryptowährungen: um das den 
gefühlten Wert und das Vertrauen in ein Asset. Beat Weber spricht deshalb von "Massenpsychologie" beim Handel 
mit Kryptowährungen.... "Bis jetzt sind die Rückkoppelungseffekte überschaubar", sagt Rosen. "Bitcoin hatte selbst 
beim bisherigen Höchstkurs von rund 70.000 Dollar nur eine Marktkapitalisierung, die in etwa der Hälfte von Apple 
entspricht. Damit kann es Bitcoin insgesamt bei Weitem noch nicht mit dem Aktienmarkt aufnehmen.".... Ob der 
Kurs von Bitcoin auf null zugeht oder wieder in die Höhe schießt, sei eine Glaubensfrage 

 
  

3. Juni  22  
 

a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spannungen-mit-der-tuerkei-griechenland-baut-seine-
grenzbefestigung-aus/    Griechenland warnt vor einer neuen Instrumentalisierung der illegalen Migration durch 
die Türkei aufgrund verschiedener Konflikte, die das kleinasiatische Land mit den Nato-Partnern ausficht. Die 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/2621-neuinfektionen-in-oesterreich/402031823
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https://www.heute.at/s/maskenpflicht-faellt-experte-kritisiert-regierung-100208828
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Aufgriffe und Abweisungen von Migranten auf Festland und Inseln sind in den ersten vier Monaten im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen. Migrationsminister Notis Mitarakis (Nea Dimokratia, ND) sprach von einer Steigerung 
um 30 Prozent. Bis Ende April kamen demnach 3.900 Migranten illegal nach Griechenland. Dagegen seien im 
gesamten vergangenen Jahr 8.500 Menschen ohne gültige Reisepapiere eingereist…. Spiegelbildlich ist in 
gewisser Hinsicht die deutsche Situation: Seit einem guten Jahr klagt das Bundesinnenministerium nun schon über 
Sekundärmigranten aus Griechenland, die trotz eines erhaltenen Schutztitels nach Deutschland reisen und ein 
zweites Mal Asyl beantragt haben. Inzwischen sitzen so mehr als 40.000 in Deutschland, ohne ein Recht auch nur auf 
ein Asylverfahren zu haben. Sie werden aber auch nicht abgeschoben >>  +   vgl. dazu früher 

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

 

b) https://www.diepresse.com/6148386/polen-zaeunt-sich-ein-125-kilometer-lange-befestigung-zu-belarus-fertig  
 

c) https://www.heute.at/s/sittenwaechter-aus-u-bahn-will-arabische-vernehmung-100210491 in Wien … Der Grund: 
Er sei Syrer und würde sich nicht als Österreicher identifizieren. >> + s.u. 1.6.22 >> 

d) https://exxpress.at/kritik-an-muslime-oesterreichs-geheimdienst-ermittelt-gegen-exxpress-leser/ wegen 
muslimkritischem Kommentars  

e) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/haimbuchner-fordert-staatsbuergerschaft-auf-
probe;art383,3661458  Haimbuchners Forderung nach einer Staatsbürgerschaft auf Probe für zehn Jahre. Diese soll 
ausschließlich bei Asylberechtigten zur Anwendung kommen, denen die Staatsbürgerschaft verliehen wird. 
 Werden die neuen Staatsbürger auf Probe während dieser Zeit straffällig, sollen sie die Staatsbürgerschaft 
automatisch wieder verlieren. Soll das bei allen strafrechtlichen Verurteilungen gelten? „Jedenfalls bei 
Vorsatzdelikten im Strafrecht“,…. Warum diese Regelungen nur für Asylberechtigte gelten soll, die die 
Staatsbürgerschaft bekommen? Weil bei ihnen – anders als bei anderen Einbürgerungen – im Herkunftsland 
nicht bezüglich Strafregisterbescheinigungen oder anderer Dokumente nachgefragt werden könne, 
argumentiert Haimbuchner. Auch Falschangaben beim Erlangen der Staatsbürgerschaft sollen zum 
automatischen Verlust führen, fordert Haimbuchner. Zudem will er, dass Sprach- und Integrationsprüfungen 
nur noch durch den Österreichischen Integrationsfonds abgenommen werden. >>< + s.u. 1.6.22 >> 

 
f) https://www.diepresse.com/6148128/in-der-tuerkei-steigen-die-verbraucherpreise-um-73-prozent  
g) https://www.derstandard.at/story/2000136278074/erdogan-will-erneut-in-syrien-einmarschieren  
h) https://orf.at/stories/3269331/ Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan steht unter Druck, will allerdings 

die Rolle der Türkei geopolitisch stärken. Zahlreiche politische Baustellen sind offen: Die USA, aber auch 
Russland kritisieren die kommende türkische Syrien-Offensive, dazu kommt die galoppierende Inflation – allein 
im Mai 74,5 Prozent. Für Verstimmung sorgte auch Erdogans Ablehnung der NATO-Beitritte Schwedens und 
Finnlands. Auch der Streit mit dem Nachbarn Griechenland flammte wieder auf. Die Umbenennung des Landes 
in der UNO kommt da als Ablenkung gerade recht 

i)  https://kurier.at/politik/ausland/afrika-droht-eine-noch-nie-dagewesene-hungerkrise/402031028  Der aktuelle 
Präsident der Afrikanischen Union (AU) und Senegals, Macky Sall, weist darauf hin, dass eine Hungerkrise nicht 
nur für Afrika katastrophale Folgen hätte; sie könne eine massive Migrationskrise Richtung Europa auslösen…. 
Russland fordert im Gegenzug eine Aufhebung der Sanktionen. Dafür müsse sich Afrika im Westen einsetzen, 
wenn es ein Ende der Blockade wolle, sagte Lawrow. Er sieht die afrikanischen Länder, von denen viele auch 
Waffen aus Russland beziehen, als Partner. Zahlreiche afrikanische Länder haben Russland bislang nicht für die 
Invasion der Ukraine verurteilt….. Die 54 Länder Afrikas importieren nach UN-Angaben knapp die Hälfte ihres 
Weizens aus der Ukraine und Russland. In Somalia sind es sogar mehr als 90 Prozent, im Sudan rund 60 Prozent. 
Russland ist außerdem ein wichtiger Düngemittellieferant für ein Dutzend afrikanische Länder…. Nach Angaben 
der Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) sind Weizenpreise auf dem Kontinent bereits um + 60 % angestiegen. 
Es gibt ein Defizit von 2  Millionen Tonnen Dünger, der zu einem 20-prozentigen Rückgang in der 
Nahrungsmittelproduktion führen könnte 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    03. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/nato-generalsekretaer-sagt-langen-krieg-voraus-sanktionen-fuer-russische-
elite/402030191  Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/ostflanke-europas-kiew-will-enge-nato-partnerschaft Live-Ticker >>  
 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-der-100-kriegstag-17843248.html  KARTENabfolge ! 
4. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-russland-ziele-101.html Russland spricht nun davon, 

wichtige Ziele erreicht zu haben und will seine Invasion fortsetzen. Aus dem Donbass werden erneut schwere 
Gefechte gemeldet – mit Karte   
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5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-100-of-the-
invasion mit KARTE  

6. https://orf.at/stories/3269453/  100 Tage Krieg…. Ein baldiges Ende des Krieges ist unwahrscheinlich. Derzeit 
verzeichnet Russland Fortschritte auf dem Boden. Auch finanziell profitiert der Kreml derzeit von den 
kriegsbedingten Entwicklungen. Durch den hohen Ölpreis steigen die russischen Einnahmen durch 
Energiegeschäfte allein im Juni wohl um rund sechs Milliarden Euro  

7. https://www.diepresse.com/6148487/russen-vor-teilsieg-im-donbass >> vgl. dazu VIDEO  
https://www.youtube.com/watch?v=UcQ9-asg8gg  Erläuterung Kesselschlacht  im Donbass 2.T  – Obst M. Reisner 

8. https://orf.at/stories/3269472/ Die russische Armee zieht nach Angaben des ukrainischen Generalstabs starke 
Kräfte für einen Angriff auf die Großstadt Slowjansk im Donbas zusammen.  

9. https://kurier.at/politik/ausland/100-tage-krieg-unser-widerstand-ist-ungebrochen/402030167  Russland kontrolliert 
bereits ein Fünftel der Ukraine. Nun schieben sich russische Truppen weiter nach Süden  

10.       VIDEO DW. 100 Tage Krieg https://www.youtube.com/watch?v=KKnGssB6ZIE  
11. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/russian-troops-pound-donbas-region-as-ukraine-war-enters-

100th-day mit KARTE  
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/100-tage-krieg-und-kein-ende-in-sicht;art391,3661381 mit KARTEN 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149505-Der-Abnuetzungskrieg-hat-begonnen.html  
14. https://www.welt.de/politik/ausland/video239181947/100-Tage-Ukraine-Krieg-Chefkommentator-Jacques-

Schuster-ueber-moegliche-Wege-aus-dem-Krieg.html    
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/buergermeister-von-mariupol-russen-halten-buerger-als-geiseln/402031223  
16. https://www.diepresse.com/6148272/kiew-sieht-genozid-durch-kinderverschleppungen  
17. https://taz.de/Russische-Besetzung-Tschernobyls/!5858941/  Fünf Wochen lang, vom 24. Februar bis zum 31. März, 

hatten russische Truppen Tschernobyl besetzt. Zwar hatten die ukrainischen Behörden sofort nach dem Abzug der 
russischen Truppen von Diebstahl und Zerstörung wichtiger Ausrüstung berichtet. Doch das ganze Ausmaß der 
Schäden wird erst jetzt deutlich. 698 Computer, 344 Fahrzeuge, 1.500 Strahlungsdosimeter, wichtige Software und 
fast die gesamte Feuerwehrausrüstung, so die Washington Post vom Donnerstag, seien von den russischen 
Truppen in diesen fünf Wochen entwendet oder zerstört worden. Besonders schwer getroffen davon seien die 
Labors von Tschernobyl. Da einige der fehlenden Geräte mit GPS – Trackern ausgestattet seien, sei erkennbar, dass 
sich ein Teil dieser Ausrüstung derzeit in Belarus befinde…. Wie sorglos die russischen Besatzer an dem Ort der bis 
heute größten Katastrophe der Atomenergie waren, zeigt der Umstand, dass diese ausgerechnet in dem am höchsten 
verstrahlten Bereich der Tschernobyl-Sperrzone, im sogenannten roten Wald, Schützengräben ausgehoben hatten. Und 
dabei haben sie offensichtlich erhebliche Strahlenschäden davongetragen. Gegenüber dem ukrainischen Portal 
kosatka.media berichtete Yevhen Kramarenko, die russischen Truppen hätten während der Besatzung sämtliche 
Sicherheitsvorschriften missachtet. Weder hätten sie von den in der Zone vorhandenen Geigerzählern Gebrauch 
gemacht, noch hätten sie ihre Truppenbewegungen auf die asphaltierten Straßen beschränkt      

18. https://www.n-tv.de/politik/Warum-Moskau-auch-veraltete-T-62-in-die-Ukraine-schickt-article23374134.html  Ihm zufolge 
werden T-62 von Reserveverbänden genutzt. Die Entsendung der Panzer an die Front würde auf die Einberufung von 
Reservisten hindeuten - wahrscheinlich, um Verluste auszugleichen. "Es bedeutet nicht, dass Russland keine anderen 
Panzertypen mehr hat".... Oberst Markus Reisner bietet noch eine andere Erklärung. "Man muss verstehen, dass in der 
Situation, in der sich die Russen befinden, ein moderner Kampfpanzer gar nicht notwendig ist", erklärt der Leiter 
Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie auf Youtube. Denn hauptsächlich würden die Panzer zur 
Unterstützung der angreifenden Infanterie eingesetzt. "Wir haben also keine großen Panzerschlachten, wo Panzer auf 
der ukrainischen und auf der russischen Seite aufeinander treffen, wo ein modernes Fahrzeug notwendig wäre", so 
Reisner. Der T-62 sei gepanzert, beweglich und verfüge über eine hohe Feuerkraft, womit er den Anforderungen genüge. 

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/unzureichende-versorgung-und-schlechte-waffen-auch-bei-kiews-truppen-
sinkt-teilweise-die-moral-erste-soldaten-desertieren/28399034.html Präsident Selenskyj berichtet von etwa 100 
getöteten Soldaten täglich. Glaubt man den Ukrainern im Donbass, ließen sich einige davon verhindern... So fehlen 

beispielsweise Fahrzeuge, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen .... Wie viele russische Soldaten bereits 

gefallen sind, lässt sich nicht beziffern. Allerdings dürften diese in die Zehntausende gehen> mit KARTE > 
 

20. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/ukraine-russia-war-ukrainians-question-mistakes-
preparations-buildup Some are looking back at weeks before invasion and asking if more could have been done  

21. https://kurier.at/politik/inland/altkanzler-kurz-ueber-putin-eskalation-hat-niemand-vorhersehen-koennen/402031334  
"Immer, wenn ich ihn damals getroffen habe, war eines der ersten Themen, die er angesprochen hat, dass 
Versprechungen nicht eingehalten wurden, dass die NATO immer weiter in Richtung Russland rückt."…. Die 
Eskalation in der Ukraine hätte niemand kommen sehen - auch er nicht. Er hätte niemals nachvollziehen können, 
wo das strategische Interesse Russlands hätte sein können, die Ukraine anzugreifen, und er verstehe es bis heute 
nicht 
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22. https://taz.de/Moegliche-Kriegsziele-in-der-Ukraine/!5856400/  Was sollte die deutsche Politik im Kontext des 
russischen Überfalls auf die Ukraine erreichen? Eine Debatte ist überfällig. Vier mögliche Szenarien 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149646-Putin-soll-mit-Technik-des-21.-Jahrhunderts-
bezwungen-werden.html  Schweden unterstützt Ukraine mit ausgefeiltem Raketensystem. Nato-Länder wollen 
russische Rammbock-Methode wirksam kontern.... Die schwedischen Lieferungen seien für einen langen Krieg 
ausgelegt 
 

24. https://www.capital.de/wirtschaft-politik/-grosse-teile-der-produktion-werden-eingestellt--31920082.html  Der 
schwedische Ökonom Anders Aslund beriet einst die russische Regierung und gilt als einer der besten Kenner der 
Wirtschaft des Landes. Im Interview spricht er über die prekäre Finanzlage, den drohenden Wirtschaftseinbruch in 
Russland 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-sanktionen-russland-embargo-ukraine-krieg-101.html sechstes 
EU-Sanktionspaket 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149499-Visegrad-Buendnis-atomisiert-sich.html 
Immer wieder sorgten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei für Unruhe in der EU - nun ist Budapest dort 
isoliert.  

27. https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-wiederaufbau-marshallplan-eu-100.html Welche Überlegungen die 
Frage des Wiederaufbaus komplex machen und welche Fehler aus dem Afghanistan-Krieg nicht wiederholt werden 
sollten 
  

28. https://kurier.at/politik/ausland/getreideblockade-in-ukraine-warnung-vor-erpressung/402030212  
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ukrainische-getreideernte-vermutlich-um-40-prozent-

geringer;art17,3660541  
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-bereit-zu-getreideexport-nach-afrika;art391,3661765 …aber …. 
31. https://www.diepresse.com/6148259/ukraine-krieg-koennte-global-14-milliarden-menschen-betreffen Der Krieg 

in der Ukraine könnte laut Vereinten Nationen massive globale Auswirkungen haben. Etwa 1,4 Milliarden 
Menschen könnten von Nahrungsmittelknappheit betroffen sein, wenn Exporte von Getreide aus der Ukraine und 
Dünger aus Russland weiter ausblieben  

 

 C O R O N A K R I S E    Fr   03. Juni  2022        
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3211-neuinfektionen-und-sechs-weitere-covid-tote;art58,3661523 mit 
Diagrammen und Karten >> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-corona-varianten-auch-in-oesterreich-auf-dem-
vormarsch;art58,3660962  

3. https://www.derstandard.at/story/2000136253571/rechnungshofkritik-an-pandemiemanagement-viel-falsch-
gemacht-und-nichts-gelernt  
 

4. https://www.diepresse.com/6147734/viele-sozialleistungen-werden-bereits-jaehrlich-valorisiert  
5. https://kurier.at/politik/inland/naechste-geldspritze-fuer-die-bevoelkerung-250-euro-klimabonus-fuer-alle/402030617  

Die CO2-Steuer kommt erst ab Herbst, und nicht schon ab Juli; die Kompensation für die CO2-Steuer namens 
Klimabonus kommt für alle einheitlich mit 250 Euro, und nicht je nach Wohnsitz abgestuft zwischen 100 und 200 
Euro. Und drittens gibt es grünes Licht für ein gesetzliches Ende aller Gas- und Ölheizungen in Österreich 

6. (https://www.diepresse.com/6148505/wie-teuer-wird-es-werden ) ???  warum steigt derzeit eigentlich die Inflation 
so rasant an? Hierfür gibt es eine Reihe von Effekten, die derzeit zu dem sogenannten perfekten Sturm führen: Ein 
wichtiger Grund ist die seit 2016 andauernde Nullzinspolitik der EZB. Diese und der Ankauf von Hunderten 
Milliarden an Staatsanleihen haben die Märkte über Jahre mit Geld geflutet. Da sich das Warenangebot nicht im 
gleichen Ausmaß erhöht hat, war klar, dass es hier zu einem Wertverlust des Geldes (Inflation) kommen muss. Bis 
zum Vorjahr war dieser jedoch auf die Immobilien- und Aktienmärkte beschränkt…. 2021 führte jedoch die globale 
wirtschaftliche Erholung nach der Coronapandemie zu einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach 
verschiedensten Produkten. Da diese aufgrund der durchbrochenen Lieferketten nicht befriedigt werden konnte, 
gab es vor allem bei Rohmaterialien wie Stahl oder Holz kräftige Preisanstiege. Auch Energie wurde bereits 
merklich teurer. Im Frühjahr hätte sich diese Situation laut Ökonomen eigentlich beruhigen sollen, doch dann 
marschierte Wladimir Putin am 24 Februar 2022 in der Ukraine ein. Das war jenes Ereignis, das das Inflationsfass 
zum Überlaufen brachte….Besonders kräftig stiegen zuerst einmal die Energiepreise an….. Die Forderungen nach 
einem Gegensteuern der Politik werden nun von Tag zu Tag lauter. Doch sie muss dabei sehr aufpassen, dass sie 
die Effekte nicht noch verstärkt. So sorgt ein breites Verteilen von staatlichen Hilfen für noch mehr Geld im 

Kreislauf. Da sich das Warenangebot nicht vergrößert, erhöht dies den Inflationsdruck. 
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7. https://www.diepresse.com/6148478/ende-der-negativen-zinsen-in-sicht sagt EZB  
 

 
 

2. Juni  22         
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000136267476/sea-watch-rettete-49-menschen-von-sinkendem-
schlauchboot  192 Migranten sind in der Nacht auf Donnerstag in Lampedusa an Bord von drei Booten 
eingetroffen. Damit steigt die Zahl der Gäste im Hotspot der süditalienischen Insel auf 654 >> vgl. dazu die 
Leserkommentare u deren Bewertungen >> 
 

b) https://www.balaton-zeitung.info/35286/ueber-9-000-fluechtlinge-kamen-am-donnerstag-aus-der-ukraine-
nach-ungarn-2/ 

c) https://berliner-abendblatt.de/2022/06/02/viele-fluechtlinge-muessen-von-sozialaemtern-betreut-werden/ 
 

d) https://www.aargauerzeitung.ch/zentralschweiz/schwyz/seewen-kanton-plant-zeltstadt-fuer-ukraine-
fluechtlinge-ld.2299164  

e) https://news.feed-reader.net/ots/5237934/bpoli-bhl-bundespolizisten-auf-der-a17/ …. Bei der Durchsuchung 
des Mannes konnte ein türkischer Reisepass aufgefunden werden. Die Bundespolizei beendete den 
unerlaubten Aufenthalt mit Zurückschiebung nach Tschechien.  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    02. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/200000-kinder-nach-russland-verschleppt-nehammer-fuer-gemeinschaft-mit-
ukraine/402028604  Sjewjerodonezk eingenommen, aber schwere Verluste für Russen …. Russland kontrolliert 
Fünftel des Landes… Tagesübersicht mit weiteren dazu verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/slowjansk-und-kramatorsk-die-naechsten-grossen-ziele-russlands Live-
Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/sturm-auf-sjewjerodonezk-geht-weiter/402028616  Die Stadt in Luhansk ist seit 
Tagen heftig umkämpft. Russland soll mittlerweile den Ostteil der Stadt kontrollieren…. Lagebericht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-99-of-the-invasion  
5. https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-russland-kontrolliert-ein-fuenftel-der-ukraine/402029465 nach fast 100 

Tagen Krieg  > mit KARTE  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-raketen-kampf-krieg-103.html  Russland versucht 

nach Süden vorzudringen -  mit KARTE >> 
7. https://exxpress.at/ueberraschend-putins-armee-eroberte-bereits-so-viel-flaeche-wie-oesterreich-die-schweiz/ 

Karten 
 

8. https://www.tagesschau.de/investigativ/russland-streitkraefte-rekrutierung-sabotage-101.html   
9. https://www.n-tv.de/politik/Prorussische-Kaempfer-erheben-schwere-Vorwuerfe-article23374417.html Die 

Botschaft wurde in einem Telegram-Kanal veröffentlicht, der zwar eindeutig prorussisch ist, sich aber gegen die in 
den Separatistengebieten offenbar gängige Zwangsrekrutierung einsetzt... Die Soldaten kritisieren die Behörden 
der sogenannten Volksrepublik scharf und sprechen von der "Gleichgültigkeit des Staatsapparats", die sie dazu 
zwinge, für ihre Rechte einzutreten 

10. https://www.diepresse.com/6147594/deutschland-liefert-irgendwann-luftabwehrsystem-in-die-ukraine  >> dazu 
auch https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2149049-Berliner-
Verzoegerungsgefechte.html  
 

11. https://www.diepresse.com/6147421/ungarn-blockiert-jetzt-geht-es-um-sanktionen-gegen-kirchenpatriarchen  
12. https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-blockiert-wegen-kirchenoberhaupt-oel-embargo-gegen-russland/402028622  

Der Grund für das Veto sei, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, auf der EU-
Sanktionsliste jener Personen steht, die mit Einreiseverbot und dem Einfrieren von Vermögen belegt wurden…. Am 
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Mittwoch reagierte der Kreml gelassen auf die Boykott-Drohungen aus Brüssel. Die frei werdenden Mengen würden in 
andere Richtungen umgeleitet, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax 
zufolge. 

13. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2149502-Steinreicher-Patriarch-der-den-
Westen-verachtet.html Kyrill steht Putins Imperialismus schon lange nahe und gibt nun dem Angriffskrieg einen 
religiösen Überbau  

14. https://www.tagesschau.de/eilmeldung/eilmeldung-6489.html Die EU verzichtet wegen des ungarischen Widerstands 
vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill. Das sechste EU-
Sanktionspaket, in dem auch ein weitgehendes Öl-Embargo enthalten ist, wurde von Vertretern der EU-Staaten 
ohne die eigentlich gegen Kirill geplante Strafmaßnahme gebilligt  

15. https://www.diepresse.com/6147762/ungarn-haelt-sich-nun-doch-an-geplantes-eu-sanktionspaket  
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-verhindert-eu-sanktionen-gegen-russischen-patriarchen-

kyrill;art391,3661115  
17. https://kurier.at/politik/ausland/usa-verhaengen-weitere-sanktionen-gegen-russische-elite/402029684  

 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149312-Kein-Rubel-kein-Gas.html  Russland 
dreht immer mehr Staaten das Gas ab, weil diese nicht in Rubel bezahlen wollen. Der Schritt hat vor allem 
symbolische Wirkung, mittelfristig heizt er aber den Gaspreis und die Inflation weiter an….. Nach Bulgarien, 
Finnland und Polen dreht Russland nun Dänemark und den Niederlanden den Gashahn zu….. Die vom Lieferstopp 
betroffenen Energieversorger haben kein Konto bei der Gazprombank eingerichtet und weigern sich, für Gas in 
Rubel zu bezahlen. Sie argumentieren damit, dass es die EU-Sanktionen gegen Russland unterlaufe…. die 
heimische OMV, Gazproms Vertragspartner in Österreich, hat ein Konto bei der Gazprombank eröffnet und zahlt 
dort Euro ein. Seitens des Konzerns betonte man immer wieder, dass man, wie vertraglich vereinbart, weiterhin in 
Euro zahle und damit alle geltenden Sanktionen einhalte >> mit KARTE Pipelinenetz >> 

19. https://www.wiwo.de/politik/deutschland/gasspeicher-rehden-durch-diesen-coup-verliert-putin-ein-gewichtiges-
druckmittel/28393554.html  Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Moskau den berüchtigten, derzeit leeren 
Gasspeicher per Verordnung endgültig entrissen – und festgelegt, wie er gefüllt werden soll 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149430-Opec-koennte-russische-Oelexport-
Ausfaelle-auffangen.html   Der Opec+ gehören neben den 13 Staaten Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Gabun, 
Iran, Irak, die Republik Kongo, Kuwait, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und 
Venezuela zusätzlich Nicht-Opec-Staaten wie Russland, Kasachstan, Mexiko und Oman an… "Die EU scheint sich 
dabei verstärkt in Westafrika umzuschauen", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Nigerianisches Öl der 
Sorte Forcado wird Händlern zufolge mit einem Aufschlag von sieben Dollar gegenüber Brent gehandelt." 
Spekulationen auf höhere Fördermengen einiger Opec+-Mitglieder drückte den Preis für die richtungweisende 
Ölsorte Brent aus der Nordsee am Donnerstag 1,7 Prozent ins Minus auf 114,28 Dollar je Barrel (159 Liter). 

21. https://kurier.at/wirtschaft/opec-erwaegt-ausschluss-russlands-aus-der-oelfoerdervereinbarung/402026987  
22. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/germany-dependence-russian-energy-gas-oil-nord-stream  

Sunday 1 February 1970, senior politicians and gas executives from Russia and Germany gathered at the upmarket 
Hotel Kaiserhof in Essen. They were there to celebrate the signing of a contract for the first major Russia-Germany 
gas pipeline, which was to run from Siberia to the West German border at Marktredwitz in Bavaria. The contract 
was the result of nine months of intense bargaining over the price of the gas… The relationship would benefit both 
sides: Germany would supply the machines and high-quality industrial goods; Russia would provide the raw 
material to fuel German industry….Half a century later, in 2020, Russia would supply more than half of Germany’s 
natural gas and about a third of all the oil that Germans burned to heat homes, power factories and fuel vehicles. 
Roughly half of Germany’s coal imports, which are essential to its steel manufacturing, came from Russia…. The 
irony is painful. “For thirty years, Germans lectured Ukrainians about fascism,” the historian Timothy Snyder wrote 
recently. “When fascism actually arrived, Germans funded it, and Ukrainians died fighting it.”…. When Putin 
invaded Ukraine in February 24 2022, Germany faced a particular problem. Its rejection of nuclear power and its 
transition away from coal, meant that Germany had very few alternatives to Russian gas. Berlin has been forced to 
accept that it was a cataclysmic error to have made itself so dependent on Russian energy – whatever the motives 
behind it…. How did Germany end up making such a blunder? Some argue that Merkel should have seen that Putin 
was taking Russia in an authoritarian direction when he announced his return to the presidency in 2011. After 
Russia’s invasion of Ukraine in 2014, Germany made no move to stop importing Russian gas, and although Merkel 
threatened to introduce crippling trade sanctions, German industry convinced her to hold back. 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/rohstoffmangel-boerse-101.html  Umdenken der 
Unternehmen 
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24. https://www.derstandard.at/story/2000136131671/hat-das-russische-militaer-systematisch-waren-aus-der-
ukraine-gepluendert  

25. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/02/russia-economic-war-ukraine-food-fuel-price-
vladimir-putin Russia is winning the economic war - and Putin is no closer to withdrawing troops … The perverse 
effects of sanctions means rising fuel and food costs for the rest of the world – and fears are growing of a 
humanitarian catastrophe. Sooner or later, a deal must be made 
 

26. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-and-the-west-compete-to-secure-safe-passage-for-
ukraines-grain … Analysis: both sides agree grain must reach world markets soon but each wants to decide how…. 
In a game of diplomatic cat and mouse, Russia and the west are coming up with similar if sometimes competing 
ideas for how Ukraine’s badly needed grain can be given safe passage through the Black Sea and on to the world 
markets. They are also competing to win the battle for world opinion if the plans collapse 

 

  C O R O N A K R I S E    Do  02. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-noch-geringes-corona-risiko-in-oesterreich-tourismus-hoffen-auf-guten-
sommer/402028589  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-mehr-als-3000-neuinfektionen-in-oesterreich/402028802 >>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/6147570/millionenrechnung-fuer-pcr-test-ende-an-schulen  weil Minister vergaß den 
Vertrag zu kündigen….  

4. https://www.welt.de/wirtschaft/plus239047681/Telefonbetrug-So-funktioniert-das-Geschaeft-der-Profi-
Telefonbetrueger-60-000-Euro-Beute-pro-Tag.html  

 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136231687/wenn-preise-massiv-steigen-die-beihilfen-aber-nicht  
6. https://www.derstandard.at/story/2000136241188/oesterreichs-wirtschaft-startete-mit-starkem-wachstum-ins-

jahr-2022  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149410-Fast-10-Prozent-

Wirtschaftswachstum.html  Österreichs Wirtschaftsleistung liegt knapp über dem Vorkrisenniveau. >>> mit 
DIAGRAMM >>  

8. https://www.derstandard.at/story/2000136255842/wird-der-co2-preis-nun-doch-auf-oktober-verschoben ? 
 

9. https://kurier.at/leben/reise/fuer-usa-reisen-weiterhin-corona-test-noetig/402028640  
 

 
 

1. Juni  22         
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-ueber-Abschiebung-nach-Ruanda-informiert-article23368709.html Die 
britische Regierung will Flüchtlinge, die unerlaubt einreisen, nach Ruanda umsiedeln. Trotz heftiger Kritik hält 
Johnson nun an seinem Plan fest - der "letzte administrative Schritt" wird vollzogen. Die ersten Menschen 
werden über ihre Abschiebung informiert und ein Ausreisetermin steht fest  

b) https://www.krone.at/2722663 Die ersten umstrittenen Abschiebeflüge mit Flüchtlingen von Großbritannien 
nach Ruanda sollen am 14. Juni starten. Das Innenministerium in London teilte am Dienstag mit, es habe den 
ersten illegal eingereisten Migranten die Bescheide zugestellt. Es handle sich um den „letzten administrativen 
Schritt“, um ein Abkommen mit Ruanda in Kraft zu setzen… Die Vereinbarung sieht vor, dass illegal in 
Großbritannien angekommene Menschen in das ostafrikanische Land geflogen werden und dort Asyl 
beantragen können. Damit will die konservative Regierung Flüchtlinge abschrecken und ein Brexit-Versprechen 
umsetzen. …Überquerungen des Ärmelkanals nehmen zu 

 
c) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/versagen-der-welt-vernachlassigte-fluechtlingskrisen-in-

afrika-1031500644 Im Schatten des Kriegs in der Ukraine und der Flucht Zehntausender Menschen gerät das Elend 
anderer Flüchtlinge nach Ansicht von Aktivisten aus dem Blick: Die zehn am meisten vernachlässigten 
Flüchtlingskrisen weltweit finden einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Norwegischen 
Flüchtlingsrats (NRC) zufolge in Afrika statt  

 
d) https://www.diepresse.com/6147235/evp-kongress-nehammer-mit-scharfen-toenen-zu-migration  
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e) https://www.krone.at/2723182 Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat einen schärferen Umgang mit 
illegaler Migration in Europa gefordert. „Wir erleben hier einen massiven Druck“, sagte der frühere 
Innenminister beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) am Mittwoch. Darum poche er auf einen 
effektiven Schutz der EU-Außengrenzen. „Wir sehen unsere Schwächen in der Verteidigungspolitik.  …„Wir 
müssen sehr genau aufpassen, dass dieser unglaublich dramatische Krieg nicht viele andere 
Sicherheitsprobleme überdeckt“, sagte Nehammer in Rotterdam. Probleme wie illegale Migration, Terrorismus 
oder Organisierte Kriminalität „bestehen vollumfänglich weiter“…. Österreich habe nach den Worten des 
Kanzlers 2022 nicht nur mehr als 75.000 schutzsuchende Ukrainer aufgenommen, sondern wieder „an die 
17.000 Asylanträge“ von Menschen aus Afghanistan, dem Iran und Syrien verbucht. „Wenn man Nachschau 
hält, wie die denn nach Österreich gekommen sind, gibt es eine dramatische Erkenntnis: Der Großteil davon ist 
nicht registriert“  

f) https://www.derstandard.at/story/2000136220184/nehammer-schlaegt-bei-evp-kongress-scharfe-toene-in-
migrationspolitik-an  

g) https://kurier.at/politik/inland/neos-wollen-oesterreich-als-sicheren-hafen-fuer-lgbtiq-gefluechtete/402026163 
h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/trotz-hoher-sterbezahlen-2021-bevoelkerungsplus-durch-

zuwanderung;art58,3659577  in Österreich 

i) (https://www.diepresse.com/6146930/wer-kein-oesterreicher-werden-will )  Derzeit haben in Wien schon 
31,5 Prozent der Bevölkerung keine österreichische Staatsbürgerschaft, bundesweit sind es 1,5 
Millionen oder immerhin 17,1 Prozent. Die Einbürgerungsrate ist vergleichsweise niedrig: 2020 
wurden rund 9.000 Personen eingebürgert, weniger als 1 %  der hier lebenden Ausländer… Rund 
600.000 Ausländer leben seit mehr als 10 Jahren in Österreich und erfüllen damit eine wichtige 
Voraussetzung für die Einbürgerung. Weitere Bedingungen sind beispielsweise Unbescholtenheit, 
Kenntnis der deutschen Sprache und ausreichendes Einkommen (derzeit für eine Einzelperson 1030 
Euro frei verfügbares Einkommen zusätzlich zu Wohnungs- oder Kreditkosten)…. Die Umfrage ergab, 
39 % der Befragten wollen Österreicher werden, 30 % wollen das nicht. Der Rest hat sich nicht 
deklariert…. Die Vorteile der EU-Mitgliedschaft, wie Erwerbs- und Niederlassungsfreiheit, lassen den Wunsch nach 
Einbürgerung nicht mehr ganz so dringend erscheinen. Wobei ein weiterer Effekt dazukommt: Ein „höheres 
sozioökonomisches Entwicklungsniveau des Herkunftslandes“ korreliert mit geringerem Interesse am Erwerb der 
neuen Staatsbürgerschaft. Deshalb wollen Deutsche kaum zu Österreichern werden, Zuwanderer aus östlichen EU-
Staaten aber sehr wohl. 36 Prozent von ihnen interessieren sich für die Staatsbürgerschaft…. 48 % der Zuwanderer 
aus dem ehemaligen Jugoslawien und 51 % aus der Türkei wollen sich einbürgern lassen. Bei jenen aus Afrika und 
Asien sind es 78 %. Da sind die rechtlichen Vorteile der Staatsbürgerschaft ein gewichtiges Argument. 

j) https://www.derstandard.at/story/2000136297224/oesterreichs-unerwuenschte-buerger   Allein in Wien leben 
90.000 Menschen, die hier geboren sind, aber keinen österreichischen Pass haben – wegen hoher und 
gewollter Hürden. Wer sind die Leider-nicht-Staatsbürger hinter den Zahlen?  

 
k) https://www.tag24.de/justiz/dresden/200-fluechtlinge-ins-land-geholt-justiz-legt-schleusern-aus-sachsen-und-

bayern-das-handwerk-2482998 Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte am Mittag mit, dass am heutigen 
Mittwoch zwei Syrer (33, 35) festgenommen wurden, die zuvor wohl für mehr als 200 illegale Schleusungen 
verantwortlich sein sollen  

l) https://www.derstandard.at/story/2000136198626/prozess-gegen-ex-hassprediger-mirsad-o-spenden-fuer-is-
und  

m) (https://www.diepresse.com/6147853/nein-burkini-und-co-haben-in-europa-nichts-zu-suchen  )... so verfügte 
im Frühjahr der Stadtrat von Grenoble, dem Drängen muslimischer Funktionäre nachgebend, dass heuer im 
Sommer der „Burkini“ ein in den Bädern der Stadt erlaubtes Bekleidungsstück sein soll. Der grüne 
Bürgermeister der Stadt, Éric Piolle, begründete das mit einem guten liberalen Argument: Jede Frau solle doch 
selbst entscheiden können, was sie beim Baden anziehe…In vielen Teile Frankreichs, etwa an der Côte d'Azur, 
gibt es Burkini-Verbote, die gelegentlich vor Gericht landen. Auch in Grenoble untersagt ein Gericht vorerst das 
vom Bürgermeister erlaubte Tragen der aquatischen Vollverschleierung wieder…..Nun kann man sich natürlich 
lustig machen über dieses jährlich wiederkehrende Ritual, aber es geht hier doch um etwas Grundsätzliches: 
um die Frage, ob wir uns angesichts einer in ganz Westeuropa kontinuierlich steigenden Anzahl muslimischer 
Mitbürger im gleichen zunehmenden Ausmaß an deren kulturelle Eigenheiten gewöhnen müssen, selbst wenn 
sie partiell den Werten der nichtmuslimischen Bevölkerung widersprechen, die etwa keinen Wert auf den 
Anblick vollverschleierter Frauen legt, sondern das sogar frauenverachtend findet…dass es notwendig ist, da 
rechtzeitig Pflöcke einzuschlagen – und, wie es französische Gerichte vorführen, die laizistische Gesellschaft 
robust zu verteidigen, indem Unfug wie der Burkini im öffentlichen Raum untersagt wird. Zu Hause in der 
Badewanne mag das jede und jeder halten, wie sie oder er will. In der Öffentlichkeit hat das so wenig verloren 
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wie Hakenkreuze oder IS-Symbole…So posten etwa, trotz aller Gefahren, die das im Terrorstaat Iran mit sich 
bringt, dort immer mehr Männer unter dem Hashtag #MenInHijab Fotos, in denen sie selbst ihr Gesicht aus 
Solidarität verschleiern, zusammen mit Bildern ihrer zwangsweise verschleierten Töchter, Ehefrauen oder 
Mütter, eine subversive wie witzige Form des Protests. „Etwas überspitzt formuliert habe ich manchmal das 
Gefühl, dass der Widerstand der Zivilgesellschaft gegen die Verschleierung in islamischen Ländern mittlerweile 
ausgeprägter ist als im säkularen Westen“, kommentierte das der Wiener Politikprofessor Ralph 
Schoellhammer mit einigem Erstaunen  

n) https://www.derstandard.at/story/2000136216386/deutsche-is-rueckkehrerin-zu-drei-jahren-haft-verurteilt  
o) https://www.derstandard.at/story/2000136221767/erdogan-will-ziele-in-syrien-von-terroristen-saeubern  
p) https://www.fluter.de/radio-begum-fm-afghanistan  Laut „Reporter ohne Grenzen“ wurden rund 60 Prozent aller 

afghanischen Journalistinnen und Journalisten bis Ende November 2021 arbeitslos. Vor allem Frauen wurden aus den 
Medien gedrängt, von ihnen seien mittlerweile 84 Prozent ohne Arbeit. … Jetzt ist Radio Begum nach eigener 
Auskunft der einzige Radiosender Afghanistans, der von Frauen betrieben wird – und einer der wenigen überhaupt, 
die noch senden. „Wir durften weiterarbeiten, weil unser Fokus nicht auf Nachrichten liegt“, sagt sie. Der 
Schwerpunkt des Senders liege auf Bildung und Aufklärung, weniger auf Politik und aktuellen Geschehnissen.   

 
q) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100010592/tausende-ukrainer-erhalten-sozialleistungen-ueber-

jobcenter.html  in Deutschland  
r) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ukrainer-auf-dem-arbeitsmarkt-berliner-linke-will-abschluesse-von-

fluechtlingen-schneller-anerkennen-lassen/28389788.html  Es fehlen Pflegekräfte, doch zugleich brauchen 
geeignete Ukrainer zuweilen ein Jahr, um Abschlüsse anerkennen zu lassen 

s) https://www.deutschlandfunkkultur.de/fluechtlinge-ungleiche-behandlung-100.html Weil ukrainische 
Staatsangehörige mehr Rechte haben als etwa ausländische Studierende, die vor dem Angriff Russlands fliehen, 
hört man diese Kritik …. Tatsächlich ist der Status von sogenannten Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine 
momentan vor allem eins: unklar. Bis zum 31. August dürfen sie aktuell noch legal in Deutschland bleiben. Doch 
staatliche Unterstützung, eine längerfristige Aufenthalts- oder gar Arbeitserlaubnis, wie ukrainische 
Staatsangehörige, bekommen sie nur, wenn sie nachweislich nicht sicher und dauerhaft in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren können. 

t) https://www.tagesschau.de/investigativ/fakt/russen-asyl-kriegsdienstverweigerung-101.html 
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    01. 06. 22   
1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/russische-atom-
streitkraefte-halten-uebungen-ab-usa-liefern-
modernes-raketensystem/402026918  Übersicht der 
Tagesartikel zur >Ukraine mit Verlinkungen >> 

3. https://www.diepresse.com/6102378/russische-
truppen-erobern-grossteil-von-sjewjerodonezk-usa-
liefern-ukraine-raketensysteme  Live-Ticker >>  

4. https://kurier.at/politik/ausland/tank-mit-
salpetersaeure-getroffen-sewerodonezk-weitgehend-
erobert/402026957  … Die durch einen Fluss getrennten 
Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind die 
letzten in der Region Luhansk, die zumindest teilweise 
noch von der Ukraine kontrolliert werden ….. Nach 
Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdienstes 
rücken die russischen Truppen in dem Gebiet weiter 
vor. "Der Vormarsch erfolgt langsam, aber die 
Geländegewinne werden gehalten"… .. Lagebericht 
96 Tag  >>>    mit KARTE >>  

5. + VIDEO  : 
https://www.youtube.com/watch?v=UcQ9-asg8gg  Erläuterung Kesselschlacht  im Donbass 2.T  – Obst M. Reisner 

6. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/jun/01/100-days-of-war-in-ukraine-how-the-conflict-
has-developed animierte KARTENABFOLGE >> 
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7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-oelhahn-schliesst-sich-fast-vollstaendig-17843248.html  
Russland verlagert seine Truppen nach Osten. Im Donbass versucht die russische Armee Sjewjerodonezk zu 
erstürmen. Der Verlauf des Krieges in Karten und Grafiken. 
 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/luhansk-governor-says-russia-now-controls-70-of-
sievierodonetsk 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-98-of-the-invasion  
10. https://www.n-tv.de/technik/Darum-ist-die-ukrainische-Artillerie-so-gut-article23369892.html  Ihr Feuer wird nicht 

auf herkömmliche Art und Weise ins Ziel geführt, sondern von einer cleveren Kombination aus Software, Drohnen und 
"unverwundbarem" Internet >> + VIDEO  MilaAK >> 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-gibt-die-ukraine-sewerodonezk-preis-18074393.html  
12. https://www.sueddeutsche.de/politik/sjewjerodonezk-donbass-offensive-1.5595742  WARUM DIE Stadt für 

Russland so wichtig ist  
13. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-analyse-101.html   Gerade im Donbass ist es 

momentan brenzlig, wo schlecht ausgebildete Einheiten mit zu wenig Ausrüstung und Munition früh ins Gefecht 
geworfen wurden und wir aus mehreren Quellen hören, dass dort in der Folge die Kampfmoral sinkt… Auf 
russischer Seite funktioniert die Logistik im Donbass gut und wir können beobachten, dass sehr methodisch und 
kleinschrittig vorgegangen wird, um die eigenen Verluste niedrig zu halten. Russland setzt dort hauptsächlich auf 
bodengestützte Artillerie, zudem kann es sich lokal teilweise auf Luftüberlegenheit stützen. Die Ukraine verteidigt 
sich zäh, muss aber auch taktische Rückzüge anwenden - etwa in der Stadt Sjewjerodonezk….  Ein Manko der 
russischen Streitkräfte ist die fehlende Infanterie - ohne sie können sie schwer im urbanen Raum Fortschritte 
machen. Deshalb setzt Russland stark auf Artilleriebeschuss, um die Infrastruktur zu zerstören und die Kampfmoral 
der ukrainischen Truppen zu brechen. Einkesselungen sehen wir hingegen selten, sondern ein methodisch-
langsames Vorrücken der russischen Verbände und ein taktischer Rückzug auf ukrainischer Seite. Hier könnte ein 
Kriegsziel der russischen Seite erreicht werden: Die Oblasten Donezk und Luhansk für sich zu beanspruchen….. Die 
Offensive wird noch fortdauern, aber Richtung Herbst könnten einige Entscheidungen fallen… Ich denke schon, 
dass der Kreml auf eine früher oder später ausbrechende Kriegsmüdigkeit in den westlichen Partnerstaaten 
setzt….. Verlegt sich Russland nun, da eine militärische Eroberung der Ukraine nicht gelungen ist, auf eine 
Hybridtaktik: Durch die Lebensmittelkrise die Weltgemeinschaft unter Druck setzen, aus der Abhängigkeit von Öl- 
und Gaslieferungen Kapital schlagen, zugleich weiter konventionell Krieg gegen die Ukraine führen, um dort die 
Kräfte zu binden?.... Ja, ich glaube schon, dass all das mittlerweile Teil einer Gesamtstrategie Russlands ist. Aber es 
handelt sich um Sekundäreffekte, nachdem der Kreml erfolglos auf eine Karte - die militärische - gesetzt hatte 

 

14. https://kurier.at/politik/ausland/usa-liefern-moderne-raketensysteme-an-die-ukraine/402026915  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149240-USA-liefern-der-Ukraine-Raketenwerfer.html  
16. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/himars-what-are-the-advanced-rockets-us-is-sending-ukraine  
17. https://kurier.at/politik/ausland/russland-warnt-usa-risiko-von-krieg-gegeneinander-waechst/402027437  
18. https://taz.de/Deutsche-Hilfe-fuer-Ukraine/!5858619/ Schwere Waffen…irgendwann… Deutschland erhöht seine 

Zusagen an die Ukraine, liefert aber noch nicht. Noch hat Ägypten Vorrang.  
19. https://exxpress.at/rache-an-us-praesident-moskau-flutet-web-mit-sex-fotos-von-sohn-hunter-biden/  

 
20. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2149218-Wiederaufbau-durch-Oligarchen.html An den 

Folgekosten des Krieges in der Ukraine wird sich auch Russland beteiligen müssen….Bisher sind Milliarden an 
Hilfsgeldern vor allem aus dem Westen in die Ukraine geflossen, um sie in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen. 
Weitere Milliarden werden nötig sein, um das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Wer soll das finanzieren? 
Bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington vor kurzem 
bezifferte der ukrainische Premier Denys Schmyhal die Kosten des Wiederaufbaus mit geschätzten 600 Milliarden 
Dollar (Österreichs jährliches BIP liegt bei etwa 400 Milliarden Euro). Je länger der Krieg und die Zerstörungen 
dauern, desto höher werden diese Kosten sein….. Schätzungen zufolge sollen etwa in der Schweiz russische 
Vermögen im Ausmaß zwischen 150 und 200 Milliarden Euro lagern, deren Eigentümer jedoch nicht alle mit 
Sanktionen belegt sind. Italien hat bisher etwa eine Milliarde Euro beschlagnahmt. Der "Russian Asset Tracker" 
versucht, einzelne russische Vermögenswerte vor allem in Europa zu identifizieren. Die "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" berichtet über die Forderung wichtiger Ökonomen, ein weltweites Vermögensregister aufzubauen. Dem 
sind weder die G20 noch die Weltbank oder der IWF bei ihrer Frühjahrstagung nachgekommen. Einzelne 
Schätzungen beziffern die russischen Privatvermögen im Ausland mit einer Billion Dollar …… Eine Frage, die in 
diesem Zusammenhang unbedingt gestellt werden muss, bisher aber in der internationalen Diskussion 
vernachlässigt wurde, lautet: Inwieweit wird die Ukraine in der Lage sein, ihren Wiederaufbau zu bewerkstelligen? 
Dabei ist jedenfalls zu berücksichtigen, dass die internen Institutionen der Ukraine bereits vor dem Krieg Anlass zu 
massiver Kritik gaben. Auch die Ukraine ist - aufgrund ihrer Geschichte seit der Auflösung der Sowjetunion - ein 
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"Oligarchen-Staat", in dem aufgrund der kriminellen Art der Privatisierung von früherem Staatsvermögen sowie 
von sich Macht und Vermögenswerte aufteilenden Netzwerken keine Rede von einer auch nur annähernd "freien 
Marktwirtschaft" sein kann …. Im "Corruption Perceptions Index" von Transparency International rangierte die 
Ukraine im Jahr 2021 mit 32 von 100 Punkten auf Platz 122 von 180 Ländern, in unmittelbarer Umgebung von 
Swaziland, Nepal, Ägypten, Algerien und Zambia. Der Aggressor Russland bekam sogar nur 29 Punkte (Platz 136), 
Nachbar Belarus lag mit 41 Punkte immerhin auf Platz 82. Ebenso liegt die Ukraine bei der jährlich durchgeführten 
Bewertung der Qualität der Regierungsarbeit stets am untersten Ende ihrer regionalen Osteuropa- und Kaukasus-
Gruppe und wird unter allen 38 Empfängerländern der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD) nur von Turkmenistan, Bosnien, Tadschikistan, Libanon und Westbank/Gaza untertroffen. …. Bisher wurde 
in der internationalen Medienöffentlichkeit auch fast nichts über die Vermögen der ukrainischen Oligarchen im In- 
und Ausland berichtet, vor allem auch nichts darüber, ob diese bereit wären, ihr Vermögen selbst zur Verteidigung 
und zum Wiederaufbau einzusetzen 
 

21. https://www.diepresse.com/6146937/gazprom-liefert-kein-gas-an-shell-und-an-daenischen-konzern  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ukrainische-getreideernte-vermutlich-um-40-prozent-

geringer;art17,3660541  
 

23. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2148855-Leonids-Kreuzweg.html Einen Tag 
nach Beginn des Ukraine-Kriegs geriet der Priester Leonid Bolgarow in russische Gefangenschaft. Vor kurzem wurde 
er ausgetauscht. Was er erzählt, gewährt Einblicke in ein geschlossenes System ohne Sinn, Maß und Ziel.  
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/kroatiens-praesident-sanktionen-gegen-russland-wirkungslos/402027380  
25. https://www.diepresse.com/6147409/nato-beruft-treffen-mit-schweden-finnland-und-tuerkei-ein  
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-beruft-treffen-mit-tuerkei-schweden-und-finnland-

ein;art391,3660544  
27. https://kurier.at/politik/ausland/ja-zu-mehr-eu-daenen-verabschieden-sich-vom-verteidigungsvorbehalt/402028202  

Nach 30 Jahren mit Sonderstatus will sich Dänemark künftig in die Verteidigungszusammenarbeit innerhalb der EU 
einbringen. Knapp 67 Prozent der dänischen Wählerinnen und Wähler stimmten vor dem Hintergrund des Ukraine-
Krieges bei einer Volksabstimmung am Mittwoch dafür, den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes 
abzuschaffen 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-maske-geht-in-die-sommerpause-was-ab-heute-gilt/402026921  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-3700-neuinfektionen-in-oesterreich/402027128   Die 7-Tage-Inzidenz 
steigt leicht auf 174,99. >>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/6147225/3728-neuinfektionen-deutlich-ueber-sieben-tages-schnitt 
 

4. https://www.diepresse.com/6147231/maskenpflicht-in-wiener-oeffis-wird-immer-weniger-beachtet  
5. In den öffentlichen Verkehrsmitteln des Landes muss seit heute, Mittwoch, keine FFP2-Maske mehr getragen 

werden - mit Ausnahme von Wien. Hier ist die Verwendung weiter verpflichtend. Allerdings: Schon in den 
vergangenen Wochen ist die Disziplin der Fahrgäste zurückgegangen. Die Corona-Vorschrift wird immer weniger 
beachtet. Wie ein Sprecher der Wiener Linien der APA mitteilte, ist die Anzahl der "Maskensünder" zuletzt um rund 
ein Drittel gestiegen. Mehr als 4.000 Menschen werden im Durchschnitt pro Woche in U-Bahn, Bus oder 
Straßenbahn angesprochen, weil sie auf das vorgeschriebene Utensil verzichten oder dieses schlampig tragen. Wer 
sich weigert, eine Maske zu benutzen, wir aus dem Fahrzeug verwiesen oder muss Strafe zahlen. 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ba4-und-ba5-weiter-auf-dem-vormarsch/402025623  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-maske-geht-in-die-sommerpause-was-ab-heute-gilt/402026642  
8. https://www.derstandard.at/story/2000136205090/die-masken-fallen-fast-ueberall-in-zuegen-ab-und-nach 

 

9. https://www.diepresse.com/6147380/biontech-erwartet-omikron-impfstoff-bis-herbst  
10. https://www.sueddeutsche.de/meinung/wieler-rki-corona-covid-19-mahnung-1.5593572  Im Herbst lauert wieder 

Corona 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2149292-WHO-Europa-warnt-vor-Ausbreitung-der-
Affenpocken-bei-Feiern.html  
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https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6147225/3728-neuinfektionen-deutlich-ueber-sieben-tages-schnitt
https://www.diepresse.com/6147231/maskenpflicht-in-wiener-oeffis-wird-immer-weniger-beachtet
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ba4-und-ba5-weiter-auf-dem-vormarsch/402025623
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-maske-geht-in-die-sommerpause-was-ab-heute-gilt/402026642
https://www.derstandard.at/story/2000136205090/die-masken-fallen-fast-ueberall-in-zuegen-ab-und-nach
https://www.diepresse.com/6147380/biontech-erwartet-omikron-impfstoff-bis-herbst
https://www.sueddeutsche.de/meinung/wieler-rki-corona-covid-19-mahnung-1.5593572
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2149292-WHO-Europa-warnt-vor-Ausbreitung-der-Affenpocken-bei-Feiern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2149292-WHO-Europa-warnt-vor-Ausbreitung-der-Affenpocken-bei-Feiern.html


  

12. https://www.tagesschau.de/ausland/affenpocken-festival-101.html 
 

13. https://www.diepresse.com/6147078/oesterreich-vermeldet-niedrigste-arbeitslosenrate-seit-14-jahren mit 5,7 
%... Ende April gab es 327.308 Menschen ohne Job. 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149269-Gut-ein-Fuenftel-weniger-Arbeitslose-
im-Mai.html… Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen im Mai sank gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp -
38 %  auf rund 90.000. .. standen 9.763 sofort verfügbaren Lehrstellen  4.522 sofort verfügbare Lehrstellensuchende 
gegenüber 

  
+  dazu für Vergleiche : AL  ab 1946 Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-

eine-halbe-Million-Arbeitslose-zum-Jahresende.html + siehe bei T 146  bei 2. und 1. September GRAPHIKEN >>  und dazu 
auch  + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>  bzw Diagramm bei 18.4.20  aus WIFO_Bericht (Abb  6 auch 
Winter/Sommer  >>   bzw Langzeitdiagramm AL 1946-2020 bei Wr.Z. v. 4.1.21 &   dazu  WIFO   bei 21.1. 21 (mit Diagrammen 

dort bei T 131  ) >> bzw KARTEN auch bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0 (Nov) bzw 
Abb Langzeitentwicklung AL in Ö.  bei  3. Jänner 2022 bei   154_Jan 1.H. 2022 >>> 

15. https://www.diepresse.com/6147351/arbeitsmarkt-trotzt-konjunkturprognosen-so-viele-offene-stellen-wie-noch-
nie  138.000 , ein Viertel davon im Touriismus 

16. https://kurier.at/politik/inland/lehrlingspaket-im-ministerrat/402027293 Modernisierung der Lehre 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000136209571/steuersenkung-auf-sprit-wirkt-in-deutschland-
ueberraschend-stark-und-schnell  

18. (  https://www.diepresse.com/6147304/sprit-bleibt-in-oesterreich-teuer )  Damit knapp unter jenem in Österreich 
liegen (derzeit bei um die 1,9 Euro)… Vor allem der kleinere Koalitionspartner, die Grünen, bremst bei einer 
generellen Steuersenkung. Das Argument: Damit würde man das Autofahren finanziell unterstützen und fördern. 
Offiziell verwies Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung auf die „gezielte Entlastung“ durch eine 
Erhöhung des Pendlerpauschales um 50 Prozent und die Vervierfachung des Pendlereuros… Im Juli droht aber die 
nächste Erhöhung, wenn die CO2-Steuer eingeführt wird. Das verteuert den Liter Benzin um acht Cent, den von 
Diesel um neun Cent. Nicht nur Autofahrerklubs fordern daher eine Verschiebung der CO2-Besteuerung. 

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article239087345/Inflation-Gegen-die-Preissteigerungen-hilft-nur-eins.html  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000136198828/wko-chef-warnt-vor-wirtschaftlichem-armageddon-im-fall-
von-gaslieferstopp  
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149276-Wintertourismus-noch-deutlich-unter-
Vorkrisenniveau.html  

22. https://orf.at/stories/3268929/  Durchschnittlich ist der Euro für Österreicherinnen und Österreicher im Ausland 
18 Prozent mehr wert als zu Hause… Vergleich der Urlaubsdestinationen…  
 

23. https://www.derstandard.at/story/2000136206171/ifo-corona-in-china-verschaerft-lieferprobleme-im-
deutschen-einzelhandel 
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/ab-1-juni-muessen-auf-aua-fluegen-keine-masken-mehr-getragen-werden/402026738  
 

25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-infektionswelle-in-portugal-omikron-

subtyp-breitet-sich-aus-18071294.html  vgl. Dazu Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>  
 

26. https://www.diepresse.com/6146816/der-schwedische-weg-war-wohl-doch-nicht-ganz-falsch  
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27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/debatte-wie-gut-schweden-den-sonderweg-gemeistert-hat/402031136 … Dass 
eine Herdenimmunität ohne hohe Impfquote erreichbar sei, glaubt Schwedens Regierung nicht mehr. Alle 
Erwachsenen dürfen sich eine vierte Impfung holen – der fünfte Stich wird Senioren empfohlen 
 

28. https://www.diepresse.com/6147041/nach-corona-lockerungen-schwere-grippewelle-in-australien  
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-zwei-monaten-lockdown-menschen-in-shanghai-

duerfen-wohnung-wieder-verlassen;art17,3660268  
 
https://www.derstandard.at/story/2000136174348/tabak-verursacht-laut-who-enorme-umweltschaeden 
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31 . Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 05. 22          

 
https://www.theguardian.com/world/ukraine 

siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/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 
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 
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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 

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 

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


  

vor diesem desaströsen Krieg. Das ist, angesichts der wahren Kräfteverhältnisse, so absurd und falsch, dass es einen 

graust >> gesichert via wayback-machine >>  + dazu aus 2011 Euro-Land….?  

   
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8   Kommt der 
neoliberalismus zurück? 
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15. Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    15. 05. 22          
 

VIDEO-Präsentation MilAk / Obst Reisner :  SCHLACHT um den Donbass  T 1 
https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo  
 

https://www.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 
  
  
 

30. April 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    30.  4. 22       

 
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://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://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_2H_T165_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
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://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  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      15.  4. 22 
 

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.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?   

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

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

 
 

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

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

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

1615786442623edc8b43efa.pdf  eine Übersicht 

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

i. https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/?  Heinrich Brauß war General der 
Bundeswehr. Er kann kaum glauben, wie sehr Russlands Armeeführung in der Ukraine versagt hat….. Offenbar ging 
die russische Armeeführung davon aus, sie könnte in wenigen Tagen Kiew erobern. Eine völlig falsche Beurteilung 
des Verteidigungswillens und der Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die sich seit acht Jahren vorbereitet 
haben … Der Aufmarsch der Russen in einem großen Halbkreis um die Ukraine war eigentlich dazu angetan, mit 

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
https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf
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.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
https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014
https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1615786442623edc8b43efa.pdf
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1615786442623edc8b43efa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kT6pV4rK5Gk
https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/


  

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   
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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  
 

 

                       1.März 2022 
    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  >>> 

https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/
https://www.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos
https://www.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-ist-gleich/a-61505491
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_2H_T165_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html
http://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
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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. https://theins.ru/en/society/251520 «Never attacked anyone.» A brief history of Russia's aggressive wars from 
Ivan the Terrible to the present 

6. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/05/05/asow-bandera-und-co-was-steckt-hinter-putins-
narrativ-von-nazis-in-der-ukraine/  

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

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

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

zum-ukraine-russland-konflikt/?  
11. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
12. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html 
13. 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. 

14. 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 
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putins-forderung-fuer-den-frieden;art391,3589790
https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-kremlins-worldview
https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-kremlins-worldview
https://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-ukrainische-geschichte-russische-geschichte-udssr-krieg-in-der-ukraine-serhii-plokhy-1.5589634
https://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-ukrainische-geschichte-russische-geschichte-udssr-krieg-in-der-ukraine-serhii-plokhy-1.5589634
https://theins.ru/en/society/251520
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/05/05/asow-bandera-und-co-was-steckt-hinter-putins-narrativ-von-nazis-in-der-ukraine/
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/05/05/asow-bandera-und-co-was-steckt-hinter-putins-narrativ-von-nazis-in-der-ukraine/
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine
https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/
https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eines-historischen-Versagens.html
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https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-zum-ukraine-russland-konflikt/
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den Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht 
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu 
Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. 
Russland wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des 
Inlandsgeheimdiensts FSB, deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin 
bezichtigt die Ukraine, die Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass 
mithilfe kremltreuer Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen 
hatte, wurde in der Ukraine die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten 
unsere Journalisten gegenüber der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer 
systematisch diskreditierte, ja, entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg 
gegen das "Marionettenregime" vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem 
Fernsehen verschwunden: In allen Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den 
Schmutz gezogen oder die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen 
unabhängigen russischen Medien – insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption 
vorzugehen – wurden verfolgt und unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. 
Putin spricht von der Verelendung der ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer 
sein Geld im Ausland verdienen müsse. Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der 
Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet 
wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch 
gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen will das Land verlassen. 
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber 
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine, 
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als 
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer 
geworden. Die Ukraine war und bleibt ein sehr freies Land. Ein Land, dessen gesellschaftliches und politisches 
Leben schon immer von Chaos geprägt war. Es hat starke Ähnlichkeit mit dem Russland aus der Zeit vor Wladimir 
Putins Amtsantritt und je länger Putins Macht anhielt, desto deutlicher traten die Unterschiede zutage. Von Jahr 
zu Jahr nahm in Russland die Ordnung zu und die Freiheit ab. Heute ist der Unterschied zur Ukraine enorm. 
Russland ist ein Polizeistaat mit nahezu diktatorischer Ordnung. Und auch von der Freiheit ist hier fast genauso 
viel übrig wie in einer Diktatur….Die Ukraine dagegen ist tatsächlich zu einer Art Antirussland geworden: Trotz 
des Chaos und der totalen Korruption ist sie ein Beispiel für eine funktionierende Demokratie. Bei den Wahlen 
wechselte die Macht jeweils vom einen politisch-finanzwirtschaftlichen Konglomerat zum anderen. Versuchte 
eine der Parteien die Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Zu 
den russischen Wahlen ist dagegen schon seit 20 Jahren keine reale Opposition mehr zugelassen worden….. In 
der Ukraine hat man den Versuch in Angriff genommen, einen modernen Nationalstaat zu errichten. Die Ukraine 
ist dabei weltoffen geblieben und hat nur die Skepsis des Westens beklagt, weil dieser zögerte, sie unter seine 
Fittiche zu nehmen. Russland dagegen hat sich immer mehr eingeigelt und abgeschottet und glaubt zunehmend 
selbst an die Behauptung eines existenziellen Konflikts mit dem Westen … Das Hauptproblem der Ukraine 
besteht, wie mir scheint, gerade darin, dass sie Putin und der Welt aufzeigt, dass wir, die Russen, auch anders 
könnten: dass Menschen, die sich durch nichts von uns unterscheiden, die den gleichen Background, die gleiche 
Mentalität und Kultur haben, nicht unbedingt in Baracken hausen müssen, zu patriotischem Trommelwirbel und 
Kirchengesang, sondern in einem ganz normalen, modernen Land leben können. Dass es möglich ist, sich einem 
autoritären Regime zu widersetzen. Dass politische Eliten dem Volk Rechenschaft schuldig sind – und abgelöst 
werden können. 
Würde man einer solchen Ukraine erlauben, weiterzuexistieren und sich weiterzuentwickeln, brächte dies das 
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  

 

https://www.zeit.de/autoren/G/Dmitry_Glukhovsky/index
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/
https://moodle.univie.ac.at/mod/resource/view.php?id=12945953
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 
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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 
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.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

3.  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? 

4. https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/   CORONA-BLOG der Universität Wien 
5. Dazu zum Nachdenken : https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls  

> 
 

6. 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 
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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://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 

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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_2H_T165_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/


  

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. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H.  
 

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 >>>  
 
 

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

                       

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
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  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  
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
https://data2.unhcr.org/en/situations
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:   >>  siehe abgebildet bei T 143 >> 

 
ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus 
der Natur und zu 4 % vom Menschen stammt. – das ist  0,00152 % 
Bei Deutschland wären das  0,0004712 % des weltweiten CO2 Anteils !!!!!  -  und das kostet 50 Mrd Euro 
 
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck  
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 

https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/ 5% der Kraftwerke weltweit sind für 73% der 
Emissionen durch Stromproduktion verantwortlich  Die zehn Kraftwerke mit den den höchsten CO2-Emissionen 
stehen in Europa und Asien   mit KARTE 

 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-
prozent;art17,3420753  
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html?  26 alleine heuer 2021 Im 
Pro-Kopf-Vergleich stößt China mehr Kohlenstoffdioxid aus als die EU. Und noch immer werden neue 
Kohlekraftwerke genehmigt 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html  13.10.21 
 

LUFTGÜTEKARTE   https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index  

.https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 

              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
   https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650?  
  
KLIMAWANDEL macht Orte unbewohnbar – Interaktiver Globus  
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar  

 
 
13.Juni 2022 
https://www.diepresse.com/6152070/aus-fuer-gasheizungen-bis-2040-gesetz-geht-in-begutachtung   ??? 
 
10.Juni 
https://www.n-tv.de/ratgeber/Mini-Kraftwerk-fuer-Zuhause-So-sparen-Mieter-Stromkosten-mit-der-Solaranlage-
fuer-den-Balkon-article23383575.html 
 
9.Juni 

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_2H_T165_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
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.diepresse.com/6152070/aus-fuer-gasheizungen-bis-2040-gesetz-geht-in-begutachtung
https://www.n-tv.de/ratgeber/Mini-Kraftwerk-fuer-Zuhause-So-sparen-Mieter-Stromkosten-mit-der-Solaranlage-fuer-den-Balkon-article23383575.html
https://www.n-tv.de/ratgeber/Mini-Kraftwerk-fuer-Zuhause-So-sparen-Mieter-Stromkosten-mit-der-Solaranlage-fuer-den-Balkon-article23383575.html


  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150343-Steckdose-statt-Zapfsaeule.html EU 
beschließt Ende der Verbrennungsmotoren 2035... 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2150363-Die-grosse-Selbsttaeuschung.html  Das Faktum 
des steigenden Öldurstes der Welt ändert sich auch nicht im Geringsten, wenn etwa Deutsche oder Österreicher, dem 
weisen Ratschlag Greta Thunbergs folgend, auf den Konsum der klimaschädlichen Substanz gänzlich verzichten. Denn 
jene 1 Prozent (im Falle Deutschlands) oder gar nur 0,1 Prozent (Österreich) des globalen Ölkonsums, die in diesen 
Ländern verbraucht werden, würden dann ja nicht unter dem Wüstensand Arabiens oder dem Boden der Nordsee 
verbleiben, sondern natürlich trotzdem auf den Markt kommen und dort gekauft und verbraucht werden. Nicht 
zuletzt, weil ein kleiner Wegfall der Nachfrage die Preise dämpft und so wieder Nachfrage generiert. ...... Dem steht 
gegenüber, dass der Verzicht auf fossile Energieträger - bei gleichzeitiger alberner Askese in Sachen AKW - natürlich zu 
enormen Kosten, damit verbunden steigenden Preisen und letztlich Wohlstandsverlusten führt. Der Krieg in der 
Ukraine hat diesen Effekt nun noch einmal geboostert; eingetreten wäre er in etwas milderer Form auch ohne diesen 
Konflikt 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experte-energiewende-ohne-akws-moeglich-aber-
unrealistisch;art58,3664741  
 
8.Juni 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150173-Abstimmung-ueber-einige-Klimagesetze-
gescheitert.html  
 
7.Juni 
https://www.diepresse.com/6149459/eu-klimaschutzpaket-bleibt-es-beim-aus-fuer-den-verbrenshynungsshymotor-
ab-2035  ???? 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149964-Oekostrommilliarde-bringt-216-
Milliarden-Euro-Wertschoepfung.html  
 
6.Juni 
https://orf.at/stories/3268683/ Zu viel Licht .... Der Einsatz von nächtlichem Kunstlicht steigt weltweit an – auch an 
den Küsten. Die Auswirkungen auf Meereslebewesen könnten weitreichend sein. Denn Miesmuscheln filtern das 
Wasser und erfüllen somit gleich eine ganze Reihe wichtiger ökologischer Funktionen. Studien legen nahe, dass sie 
ihrer Aufgabe vor allem im Dunkeln nachkommen  
 
3.Juni 2022 
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/03/from-bricks-to-bags-to-eco-art-six-innovative-uses-
for-plastic-waste-around-the-world From upcycled school benches in India to plant pots in Peru, people are finding 
enterprising and ingenious solutions to a perennial problem  
 
2.Juni 2022 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149341-E-Autos-sind-Riesenschaden-fuer-
Umwelt.html  Österreichs einziger Astronaut ist seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender der Berndorf AG. Der "Wiener 
Zeitung" verrät Franz Viehböck, wie er den Metallkonzern, der vor allem in Nischen der Branche reüssiert, durch die 
schwierige Zeiten geführt hat. Und er gibt eine Einschätzung über die Zukunft der Mobilität ab 

Wieso schaden Elektroautos der Umwelt? 
Das hört man leider nur sehr wenig. Weil die Erzeugung dieser Autos, speziell der Batterien, extrem 
energieaufwendig ist. Und die Erzeugung erfolgt hauptsächlich in China. Die Energie, die dafür notwendig ist, 
kommt aus Kohlekraftwerken. Da gibt es verschiedene Studien: Mit so einem Elektroauto, wenn das bei null 
Kilometern zu fahren beginnt, dauert es 100.000 bis 150.000 Kilometer, bis man einen Break-even mit einem 
modernen Einspritzmotor erreicht. Also Diesel oder Benzin. 
Hat der Verbrennungsmotor also nur ein Imageproblem? 
Zweifellos ein Imageproblem. Solange nicht die Primärenergie von den Kraftwerken hauptsächlich nachhaltig 
erzeugt wird, also nicht über Kohle, ist dieses Thema vorhanden. Das wird leider bei uns nicht beachtet und in 
China werden neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. Und wir wundern uns, warum die CO2-Bilanz jährlich 
schlechter wird. Aber wir tragen einen sehr großen Teil dazu bei. 
Wie sehen Sie die Zukunft der Mobilität? 
Es gibt Entwicklungen von synthetischem Treibstoff, die durchaus in der Zukunft Alternativen sind. Der 
Verbrennungsmotor ist nicht gleich morgen tot. Wie es in 20, 30 Jahren ausschaut, weiß keiner. Vor allem im Lkw-
Bereich wird es sicher noch einige Jahre, Jahrzehnte dauern, bis es neue Technologien gibt. Wir schauen halt, dass 
wir bei den ganzen Entwicklungen in Richtung neuer Technologien dabei sind. 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2150343-Steckdose-statt-Zapfsaeule.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2150363-Die-grosse-Selbsttaeuschung.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experte-energiewende-ohne-akws-moeglich-aber-unrealistisch;art58,3664741
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experte-energiewende-ohne-akws-moeglich-aber-unrealistisch;art58,3664741
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150173-Abstimmung-ueber-einige-Klimagesetze-gescheitert.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150173-Abstimmung-ueber-einige-Klimagesetze-gescheitert.html
https://www.diepresse.com/6149459/eu-klimaschutzpaket-bleibt-es-beim-aus-fuer-den-verbrenshynungsshymotor-ab-2035
https://www.diepresse.com/6149459/eu-klimaschutzpaket-bleibt-es-beim-aus-fuer-den-verbrenshynungsshymotor-ab-2035
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149964-Oekostrommilliarde-bringt-216-Milliarden-Euro-Wertschoepfung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149964-Oekostrommilliarde-bringt-216-Milliarden-Euro-Wertschoepfung.html
https://orf.at/stories/3268683/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/03/from-bricks-to-bags-to-eco-art-six-innovative-uses-for-plastic-waste-around-the-world
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/03/from-bricks-to-bags-to-eco-art-six-innovative-uses-for-plastic-waste-around-the-world
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149341-E-Autos-sind-Riesenschaden-fuer-Umwelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149341-E-Autos-sind-Riesenschaden-fuer-Umwelt.html


  

 
GLETSCHER – SCHNEERÜCKGANG ALPEN 
 
https://www.diepresse.com/6147502/klimawandel-laesst-alpen-ergruenen   tolle SatBild Europa/Alpen 
bzw auch 
https://www.spektrum.de/news/klimawandel-weniger-schnee-und-mehr-gruen-in-den-alpen/2026810 
Bild beschrieben bei https://radiocentral.ch/de/article/die-europaeischen-alpen-tauschen-ihr-gruenes-gegen-ein-
weisses-kleid—298192  
 
https://science.orf.at/stories/3213422/  Alpen ergrünen Erdrutsche steigern sich 
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Die-Folgen-des-Klimawandels-in-den-Alpen-sind-vom-Weltall-
aus-sichtbar.html  
 
https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/blick-aus-dem-all-wie-die-alpen-ergruenen/  auch Audio 
 
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/klima-alpen-flora-klimawandel-100.html    !!!!! 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/klimawandel-deutschland-welt-folgen-daten-100.html  gute Übersicht  
 
https://www.tagesschau.de/ausland/alpen-klimawandel-101.html   mit weiteren verlinkungen >> 
 
https://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/alpine_raumordnung/index.php 
 
Bilder bei 
https://www.google.com/search?q=+Alpen+%2BGletscherr%C3%BCckgang&tbm=isch&ved=2ahUKEwij57CHjaD4AhV
WwQIHHTtSClkQ2-
cCegQIABAA&oq=+Alpen+%2BGletscherr%C3%BCckgang&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoFCAAQg
AQ6CAgAEIAEELEDOgQIABAeUNYVWLdeYI9laABwAHgAgAGBAYgB2hCSAQQ5LjEymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAA
QE&sclient=img&ei=eMOhYqPLOdaCi-gPu6SpyAU&bih=824&biw=1920 
 
 
1.Juni 2022 
https://taz.de/Kritik-an-Methoden-der-Klimabewegung/!5858660/  
 
30.5.22 
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-
Energiewende.html  
 
 
29.5. 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-
groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112  
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-
18065437.html  
 
https://taz.de/Erzaehltes-Sachbuch-ueber-das-Jahr-1816/!5855530/ Das Jahr 1816 war das kälteste Jahr seit der 
Aufzeichnung der Temperaturen. Denn im Jahr zuvor hatte der indonesische Vulkan Tambora ausgespuckt, was er 
konnte. Ein riesiges Ereignis, mit der „Kraft von zehntausenden Hiroshima-Bomben“  
 
27.5.22 
(  https://www.diepresse.com/6145397/der-deutsche-
scherbenhaufen )  H,W,Sinn: …Deutschland sah sich lang 
als Speerspitze der westlichen Industrieländer bei der 
Energiewende. In der Erwartung, die gesamte 
Energieversorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen 
realisieren zu können, hat es den Doppelausstieg aus der 
Kohle und der Kernkraft beschlossen und zum Teil schon 
realisiert. 

Die von grünen Politikern propagierte Hoffnung war stets, 
dass andere Länder dem deutschen Beispiel folgen würden, 
wenn sie sehen, wie gut der grüne Weg funktioniert. 
Tatsächlich kann die Welt aber heute, im Zeichen des 
Krieges in der Ukraine, den Scherbenhaufen besichtigen, 
den diese naive und zutiefst ideologische Positionierung 
hinterlassen hat. 
Um den Doppelausstieg aus Kohle und Atomkraft und den 
Übergang zur grünen Energie abzufedern, hat Deutschland 

https://taz.de/Kritik-an-Methoden-der-Klimabewegung/!5858660/
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-Energiewende.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-Energiewende.html
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-18065437.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-18065437.html
https://taz.de/Erzaehltes-Sachbuch-ueber-das-Jahr-1816/!5855530/
https://www.diepresse.com/6145397/der-deutsche-scherbenhaufen
https://www.diepresse.com/6145397/der-deutsche-scherbenhaufen


  

nämlich zugleich beschlossen, viele zusätzliche Gaskraft-
werke zu errichten, um seine Energieversorgung zu sichern. 
Das Erdgas würde, so glaubte man noch kurz vor dem 
Krieg, immer verlässlich aus Russland fließen. Noch 2021 
importierte Deutschland über die Hälfte seines Erdgases 
aus Russland. 
Der Krieg zeigt nun aber, dass diese Rechnung nicht 
aufgeht. Die für die deutsche Strategie unerlässlichen 
Erdgasimporte aus Russland sind heute ein Risiko für die 
gesamte westliche Welt. Sie geben Russland die Macht, 
Europas größte Volkswirtschaft in die Knie zu zwingen, und 
sie begrenzen zugleich die Möglichkeit des Westens, 
weitergehende Sanktionen gegenüber Russland zu 
verhängen. Mit dem Doppelausstieg aus Kohle und 
Atomkraft hat Deutschland sich in höchstem Maße 
gefährdet, weil es damit gerade jene Energiequellen 
aufgibt, die ihm ein gewisses Maß an energiepolitischer 
Autarkie und Unabhängigkeit gewährt hätten. Deutschland 
war noch vor Kurzem der zweitgrößte Braunkohleprodu-
zent der Welt nach China, und das bisschen Uran, das für 
den Betrieb seiner Atomkraftwerke benötigt wird, hätte es 
sich leicht auf den Weltmärkten besorgen können. 
Eingefleischte Grüne vertreten den Standpunkt, der Doppel 
ausstieg wäre kein Problem, wenn Deutschland den Ausbau 
der Wind- und Solarenergie rasch genug vorangetrieben 
hätte, um mithilfe der grünen Energie autark zu werden. 
Wenn überhaupt, so sei die Versorgungssicherheit ein 
Argument für statt gegen den deutschen Weg. Diese 
Position ist unbedarft, denn obwohl Deutschland dank 
großzügiger Subventionsprogramme bereits große Teile 
seiner Naturflächen mit Windanlagen zugepflastert hat, lag 
der Anteil der elektrischen Energie aus Wind- und Solar-
anlagen 2021 erst bei kümmerlichen 6,9 Prozent des 
Endenergieverbrauchs. 
Der Anteil am Strom war zwar schon auf 29 Prozent 
gestiegen, doch machte der Strom selbst nur etwas mehr 
als ein Fünftel der verbrauchten Endenergie aus. Auch eine 
doppelt so hohe Ausbaugeschwindigkeit hätte Deutschland 

nicht im Entferntesten in die Nähe einer Autarkie mithilfe 
des Wind- und Sonnenstroms gebracht. 
Das Argument der Grünen ist auch deshalb unhaltbar, weil 
es übersieht, dass eine Energieversorgung auf der Basis des 
Wind- und Sonnenstroms stets als Komplement regelbaren 
konventionellen Strom benötigt, der gegenläufig zum 
Wind- und Sonnenstrom eingespeist wird und während der 
vielen Dunkelflauten in der Lage ist, die Versorgung der 
Wirtschaft mit Strom zu sichern. 
So gesehen ist der grüne Strom außerstande, Deutschland 
nach dem Doppelausstieg unabhängig von Gasimporten zu 
machen. Klimaneutral kann Deutschland nur dann ein 
gewisses Maß an Autarkie und Sicherheit gewinnen, wenn 
es wieder in die Atomkraft investiert. Auch diejenigen, die 
das Potenzial des Wind- und Sonnenstroms günstiger 
einschätzen, kommen nicht umhin, einzugestehen, dass es 
kurzfristig keine Möglichkeit gibt, Russland durch die 
Beendigung von Gasimporten in Schwierigkeiten zu 
bringen, ohne zugleich die eigene Volkswirtschaft 
abzudrosseln. Es gibt nun einmal keine technischen 
Möglichkeiten, das benötigte Erdgas aus anderen Quellen 
schnell genug herbeizuschaffen, zumal sich Länder wie 
Italien oder Österreich in einer ähnlichen Lage befinden. 
Deutschland hat keine LNG-Terminals, und Terminals in 
anderen Ländern verfügen nicht im Entferntesten über die 
nötige Ersatzkapazität. Überdies ist die Kapazität der 
innereuropäischen Gasleitungen zu gering. Nur länger-
fristig, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, ließe 
sich über LNG-Terminals Ersatz in Form von Gas schaffen, 
das aus anderen Teilen der Welt importiert wird .. . 
 
Längerfristig würde aber Russland dann auch neue 
Pipelines nach China, Indien und in andere asiatische 
Länder bauen, wo das billige russische Gas willige 
Abnehmer fände. So gesehen hat der Westen heute keine 
Möglichkeit, Russland mit dem Abschalten der Gaspipelines 
kurzfristig oder langfristig in größere Bedrängnis zu bringen 
als sich selbst 
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