
  

Zeitungs-LINKs  T. 165  Juni_2. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/ interaktiv 

 !!!!!https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 > 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  

 

  < T. 1 Aug. 2015 < ….  < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 
 < 113 April 2020 2.H  <  114 Mai 1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 
 < 122_Sept 2020_1.H <  123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 
 < 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H <  132 Feb 1.H  <  + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   
 < 137 April 2.H 2021 < 138 Mai 1.H. < 139 Mai 2.H < 140 Juni 1.H. < 141 Juni 2.H. < 142 Juli 1.H  < 143 Juli 2.H < 144 Aug 1.H  < 145 Aug_2.H < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept 2.H  < 148 Okt 1.H  <  149 Okt 2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  153_Dez_2.H.  <  154_Jan 1.H. 2022 < 
<  155_Jan 2.H_2022 < 156_Feb 1.H  < 157 Feb 2.H < 158 März 1.H  < 159_März 2.H < 160_April_1H < 161_April_2.H < 162_Mai_1.H < 163_Mai_2.H <     

 >> >> 166_Juli_1,H >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           65  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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30. Juni  2022                                                                                                                                                        >> 166_Juli_1,H >> 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article239659765/EU-Grenze-Polen-stellt-Zaun-an-der-Grenze-zu-
Belarus-fertig.html 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/eugh-asylnotstand-101.html  Als der belarusische Diktator Lukaschenko  
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https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration
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https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/russland-ukraine-konflikt-zeitstrahl/index.html
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https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
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https://www.theguardian.com/world/ukraine
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https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
http://www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html
https://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
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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_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://migration-infografik.at/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://info.gesundheitsministerium.at/
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://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert
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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://www.welt.de/politik/ausland/article239659765/EU-Grenze-Polen-stellt-Zaun-an-der-Grenze-zu-Belarus-fertig.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article239659765/EU-Grenze-Polen-stellt-Zaun-an-der-Grenze-zu-Belarus-fertig.html
https://www.tagesschau.de/ausland/eugh-asylnotstand-101.html


  

2021 Tausende Flüchtlinge über die Grenzen in EU-Staaten schickte (vgl. T 142 – 6.Juli...T 143 >> ), erließ 
Litauen Notstandsregeln. Asylanträge wurden damals kaum angenommen. Dem erteilte der EuGH nun eine 
Absage..... Die erste Kammer des EuGH antwortet nun sehr deutlich: So gehe es nicht. Auch wenn jemand illegal 
einreist, müsse er einen Asylantrag stellen können. Das sei in der europäischen Grundrechtecharta so vorgesehen. 
Sonst würde das Recht auf Asyl leerlaufen. Das gelte auch für den Fall, dass ein Staat den Notstand ausrufe wegen 

massenhafter Einreise von Menschen aus Staaten außerhalb der EU.... Allerdings, darauf weist das Gericht hin: Die 
Behörden dürften durchaus an den Grenzen spezielle Verfahren einführen, um offensichtlich unbegründete 
oder missbräuchliche Anträge zu prüfen. Das sei zum Schutz der Außengrenzen denkbar und könne auch dazu 
dienen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten 

c) https://www.derstandard.at/story/2000137049500/asylwerber-duerfen-nicht-bloss-wegen-illegalem-
aufenthalt-in-haft >> vgl. zum Artikeltext die Leserpostings u deren Bewertungen > 

 
d) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/arbeitslose-juni-103.html  Deutschland ... Die 

Bundesagentur für Arbeit hat erstmals auch Geflüchtete aus der Ukraine erfasst. Daher waren im Juni deutlich 
mehr Menschen erwerbslos gemeldet  

e) https://www.derstandard.at/story/2000137042682/zwei-frauen-in-wien-von-maennergruppe-umzingelt-und-
sexuell-belaestigt 

   
f) https://www.diepresse.com/6159647/angriff-auf-grosse-taliban-versammlung-in-kabul  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    30. 06. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-angriff-in-mariupol-war-kriegsverbrechen-us-geheimdienst-putin-
moechte-weiter-grossteil-der/402057925  >>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die 
Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/nato-erweiterung-wird-rasch-durchgezogen-russland-zieht-sich-von-
schlangeninsel-zurueck  Live-Ticker >>  

3. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-donnerstag-135.html    Dem Verteidigungsministerium in 
Moskau zufolge hält Russland derzeit mehr als 6000 ukrainische Kriegsgefangene fest.  >>Live-Ticker >>  

4. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-laut-putin-laeuft-alles-nach-plan-gouverneur-gewaltige-
angriffe-auf/402057934  Die Kämpfe im Osten der Ukraine halten an... Lyssytschansk ist das nächste wichtige Ziel 
der russischen Truppen, nachdem sie die Nachbarstadt Sjewjerodonezk nach wochenlangen Gefechten am 
Wochenende gänzlich eingenommen hatten. Die Region Luhansk, eine der beiden Teilregionen des Donbass, steht 
damit nahezu vollständig unter russischer Kontrolle.....Lagebericht mit KARTE >>  
 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-127-of-the-invasion  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-165.html  Lagebild mit Karte > 

 
7. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russlands-militaer-ziehen-truppen-von-schlangeninsel-

zurueck/402058540  
8. https://taz.de/Russischer-Abzug-von-Schlangeninsel/!5864764/ Ukraine sieht es als Sieg – Russland als guten Willen 
9. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/ukraine-forces-reportedly-recapture-snake-island-in-strategic-

win 
 

10. https://www.diepresse.com/6159419/schert-euch-zum-teufel-ukrainischer-botschafter-empoert-ueber-appell-zu-
waffenstillstand  >> offener Brief siehe bei https://www.zeit.de/2022/27/ukraine-krieg-frieden-waffenstillstand  >> 

11. https://www.tagesschau.de/inland/offener-brief-ukraine-verhandlung-101.html 
12. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/offener-brief-in-der-zeit-prominente-fordern-waffenstillstand-in-ukraine-

krieg-18140764.html  „Frieden schaffen ohne Ahnung?“.....  
13. https://taz.de/Neuer-offener-Brief-zu-Russlands-Krieg/!5861272/ Impulse sind nötig – doch der Brief liefert sie nicht 

 
14. https://www.derstandard.at/story/2000136999005/mord-folter-so-ist-der-krieg  sagt ein ehemaliger Söldner  
15. https://taz.de/Meinungsfreiheit-in-Russland/!5864765/  Verschärfung der Mediengesetze  

 
16. https://www.tagesschau.de/ausland/nato-scholz-stoltenberg-101.html  Scholz will Deeskalation bei Kaliningrad-

Transit-Konflikt  
17. https://www.sueddeutsche.de/politik/kaliningrad-sanktionen-eu-kommission-russland-litauen-1.5612842  

 
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/uniper-in-not-dominoeffekt-am-gas-markt-18140412.html 
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19. https://www.welt.de/wirtschaft/article239662631/Beachtliche-Einsparung-Gas-sparen-gegen-Putin-Die-
Deutschen-folgen-Habecks-Appellen.html 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239649639/Habeck-befuerchtet-Blockade-von-Gaspipeline-Nord-
Stream.html  
 

21. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/europe-syria-phosphates-trade-assad   Hidden imports provide 
economic lifeline to Assad and funds for a Russian oligarch under EU sanctions… “The Syrian phosphates trade 
shows why the EU sanctions system is not fit for purpose – sanctions evasion works and it’s not even that 
difficult,” said Ibrahim Olabi, a Syrian legal expert who monitors sanctions evasion. “Russia learned how to do this 
in Syria and can now use that experience to avoid sanctions over the Ukraine war.” …. Phosphate exports provide 
an economic lifeline to the repressive government of Bashar al-Assad, and channel European funds to Syria’s key 
partner in the phosphates trade: the Russian billionaire Gennady Timchenko, a close friend of Russian President 
Vladimir Putin 
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000137011970/krieg-in-der-ukraine-verstaerkt-die-zustimmung-zur-eu-
erweiterung  

23. https://www.derstandard.at/story/2000137058029/die-nato-blickt-auch-sorgenvoll-gen-sueden  
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-nimmt-bedrohungen-der-suedlichen-flanke-in-den-blick-

18140941.html  
25. https://www.tagesspiegel.de/politik/krieg-in-der-ukraine-lawrow-sieht-neuen-eisernen-vorhang-zwischen-

russland-und-dem-westen/28063400.html  
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-nato-laut-putin-laeuft-alles-nach-plan-1.5612640   Finnland 

und Schweden werden Nato-Mitglieder, der Westen verhängt Sanktionen und russische Truppen ziehen sich von 
der Schlangeninsel zurück: Laut dem Kreml läuft alles nach Plan  
 

27. https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/30/amazon-bows-to-uae-pressure-to-restrict-lgbt-search-
results  

 

    C O R O N A K R I S E    Do  30. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infektionsrisiko-stark-gestiegen-eu-keine-freigabe-fuer-ungarische-
corona-hilfen/402057919 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-12000-neuinfektionen-in-oesterreich/402058273 Tendenz steigend.... >> 
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/6159456/12506-neuinfektionen-mehr-als-100000-aktiv-infizierte  
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-ampel-infektionsrisiko-stark-gestiegen/402057922 ... Ein Vergleich: In der 
Bundeshauptstadt wird auf 100.000 Einwohner gerechnet mehr als neun mal so oft getestet wie in Tirol. Die rohe 
Tagesinzidenz ist in Wien aber nicht einmal doppelt so hoch. Dies lässt vermuten, dass die Dunkelzimmer in der 
Bundeshauptstadt deutlich geringer sein dürfte 

5. https://www.diepresse.com/6159246/corona-ampel-infektionsrisiko-geht-stark-nach-oben  
6. https://fm4.orf.at/stories/3025599/  Popfest in Wien im Juli....  
7. https://www.derstandard.at/story/2000137041676/gecko-rechnet-mit-bis-zu-70-000-neuinfektionen-die-frage..als 

Entwicklung in den nächsten 100 Tagen.... Die Szenarien unterscheiden sich nur in dem Zeitpunkt, wann dieser 
Höhepunkt erreicht wird..... Dass ein neuer Peak kommt, ist klar. Offen ist, ob es noch im Sommer so weit sein 
wird... Im ersten Szenario werden die "eigenverantwortlichen" Kontakte der Menschen nur um 15 Prozent reduziert. 
Das werde nicht ausreichen, um die nächste Welle frühzeitig abzuflachen, schreibt die Gecko. Dann würde 
Österreich schon im Sommer Spitzenwerte von bis zu 70.000 Neuinfektionen pro Tag erreichen. Würden die 
Kontakte aber um zusätzliche 20 Prozent reduziert, würde die Welle schon im Juli auf 20.000 bis 30.000 Infektionen 
abflachen, bevor der Peak im Herbst erreicht werden würde..... Abhängig ist all das vom sogenannten Ferieneffekt, 
der sich laut Gecko aus mehreren Faktoren zusammensetzt: den urlaubsbedingten Abwesenheiten am Arbeitsplatz, 
den Sommerferien und generell eben der Tatsache, dass viele auf Urlaub sind. Fraglich ist aber ebenso, ob das 
Risikobewusstsein in der Bevölkerung wieder steigt. Gecko nimmt in seinen Modellrechnungen an, dass dieser 
Effekt erst dann seinen Höhepunkt erreicht, wenn wieder 20.000 tägliche Neuinfektionen gezählt werden 

 
8. https://www.rnd.de/gesundheit/christian-drosten-sieben-gruende-warum-er-seine-meinung-geaendert-hat-

S6CIWO3LLVBT3HH7CEXOID5LFA.html  Noch vor wenigen Monaten zeigte sich Christian Drosten optimistisch, dass die akute 
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Corona-Krise bald wirklich enden könnte. Nun glaube er nicht mehr, „dass wir Ende des Jahres den Eindruck haben 
werden, die Pandemie sei vorbei“. Sieben Gründe, wieso der Virologe seine Prognose geändert hat 
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/noe-es-wird-wieder-fleissig-geimpft/402058486  >> dazu Bundesländervergleiche 
>> https://orf.at/corona/daten/impfung >>  

10. https://steiermark.orf.at/stories/3162813/  Corona-Sommerwelle steigert Interesse an Impfungen >> 
11. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfstoff-omikron-biontech-pfizer-1.5610366  

 
12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/30/polio-virus-britain-london-sewer-vaccination Evidence 

of the disease in a London sewer shows that without widespread vaccination, no country is immune from its horrors 
13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/30/covid-uk-cases-vaccines-matt-hancock  Yes, the 

number of Covid cases in the UK is rising – but that is no cause for alarm… With vaccines preventing most serious 
illness and death, any talk of bringing back restrictions is pure scaremongering 
 

14. https://www.diepresse.com/6159248/strom-und-gas-duerften-in-oesterreich-noch-teurer-werden  
15. https://www.diepresse.com/6159112/bei-heizungen-wird-es-noch-jahre-dauern-bis-wir-voellig-auf-gas-verzichten-

koennen 
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gasverbrauch-101.html  sinkt – wegen Sommer und hohen 

Preisen 
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaspreise-111.html explodieren...“das ist eine zweite Miete“  

 
18. https://www.diepresse.com/6159242/was-bringen-vermoegens-und-erbschaftssteuern ? PODCAST 

   
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/us-bestellung-biontech-impfstoff-101.html USA 

kaufen Impfstoff für den Herbst  
 
 
 

29. Juni  2022        
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-fluechtlinge-pushbacks-103.html EU drängt auf Aufklärung  
 

b) https://taz.de/Grenze-zwischen-Marokko-und-Spanien/!5864622/  Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am 
Mittwoch mit dem Tod von 23 Menschen. 2.000 Migranten hatten versucht, in einem Massenansturm ( >> 
siehe unten 24.6. ...) aus Marokko in die spanische Exklave Melilla zu gelangen. (>>> vgl. schon früher etwa bei 
T 140 >>>) ... Die Behörden beider Länder betonten ihrerseits die ungewöhnliche „Gewalttätigkeit“ der 
Migranten.... Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte das polizeiliche Vorgehen gegen Migranten 
verteidigt. „Wir müssen bedenken, dass viele dieser Migranten die spanische Grenze mit Äxten und Haken 
attackierten“, erklärte Sánchez. Die spanischen Sicherheitskräfte und die marokkanischen Wachleute hätten die 
Grenzen verteidigt.  >>> https://es.noticias.yahoo.com/melilla-pide-medios-valla-europa-121803224.html    

c)  https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/migration-melilla-untersuchung  und 
https://www.welt.de/politik/ausland/plus239588179/Flucht-nach-Europa-Was-wenn-nicht-mehr-2000-am-
Zaun-stehen-sondern-20-000.html ...wie erpressbar EU Europa ist....  + dazu VIDEO auf Twitter >>  

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/melilla-sanchez-grenze/   Bilder, die die Verletzten 
und Verwundeten des Vorfalls zeigten, sorgten am Wochenende für einen Aufschrei in den sozialen Medien. 37 
der Migranten werden die illegale Einreise nach Marokko, Gewalt gegen die Sicherheitskräfte, bewaffnete 
Zusammenrottung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, 28 weiteren die Beteiligung an einer 
kriminellen Schlepperbande... Verteidigungsministerin Margarita Robles sprang ihrem Kabinettskollegen bei 
und sagte mit Bezug auf den derzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Ukraine-Krieg: „Wir haben 
diesen Krieg in Europa, aber die Situation in Afrika ist wirklich besorgniserregend.“ Damit meinte Robles vor 
allem die Rechtlosigkeit und das Vordringen islamistischer Kräfte in der Sahel-Zone im Süden der Sahara.... Die 
spanischen Grenzschützer haben ihre Arbeit getan – und das deutsche politische Feuilleton ist empört.... Doch 
hätten die Migranten diese Notlage nicht leicht vermeiden können, indem sie nicht gegen die gesicherte Grenze 
eines Staates anrannten, mit Messern, Hämmern und anderem „Werkzeug“ zumal? .... Es läuft alles auf die 
Aufnahmeverpflichtung Europas, der EU hinaus. Denn wenn Spanien in Melilla dazu gezwungen wäre, den 
Asylantrag eines „Flüchtlings“ aus dem Sudan anzunehmen, würde die Genfer Konvention zur 
Bedeutungslosigkeit herabgewürdigt. So viele sichere Staaten liegen zwischen den beiden Territorien, 
eingeschlossen Marokko. Hinzu kommt das gewaltsame Vorgehen der Migranten, das ihren Versuch auch 

äußerlich ins Unrecht setzt  >>ganzer Artikel  auf wayback-machine > 
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e) https://www.heute.at/s/asyl-zahlen-in-oesterreich-steigen-stark-an-fpoe-erzuernt-100214818  
f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/junger-russe-schlug-fahrkarten-kontrolleur-blutig;art66,3673252  
g) https://www.tag24.de/berlin/mit-feuerloescher-und-messer-fluechtlinge-gehen-in-unterkunft-aufeinander-los-

2521864 
h) https://www.rf-news.de/2022/kw26/gesundheit-von-abschiebefluechtlingen-interessiert-nicht ...nach Nigeria  
i) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/essener-polizei-findet-waffen-bei-clanmitgliedern-

18137785.html  
j) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100024222/migranten-fuehlen-sich-von-designierter-

antidiskriminierungsbeauftragter-diskriminiert-.html  ...gehe es ihr nur um "muslimisch geprägte MigrantInnen". 
Den Rassismus gegen andere ethisch-religiöse Minderheiten aus der Türkei, Asien oder Südamerika blende sie genau 
so aus wie Gewalt und Diskriminierung innerhalb der Migrationsgesellschaft. Die Unterzeichner werfen ihr ferner vor, 
dass sie Islamismus und nationalen Rechtsextremismus bagatellisiere  

   
k) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/eu-regionen-sollen-mehr-geld-fuer-

fluechtlingsunterbringung-bekommen-1031557870  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    29. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-fordert-einschreiten-der-uno-tuerkei-macht-weg-fuer-nato-beitritte-
frei/402056647  >>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/nato-startet-mit-aufnahme-von-finnland-und-schweden >> Live-Ticker >>  
3. https://www.heute.at/s/ukraine-100214835 Live-Ticker >> 
4. https://kurier.at/politik/ausland/russische-truppen-wollen-lyssytschansk-einkesseln/402056737 >> Lagebreicht mit 

KARTE >>  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-126-of-the-invasion 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/ukraine-villages-russian-missile-strikes-g7   

 
7. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/ukraine-ueberblick-selenskyj-un-sicherheitsrat-terror-

waffenlieferungen  
8. https://orf.at/stories/3273672/  UNO: Ukrainekrieg ist völkerrechtswidrig ...  Vier Monate nach Beginn des 

russischen Angriffs auf die Ukraine werfen die Vereinten Nationen der russischen Armee eine völkerrechtswidrige 
Kriegsführung vor. Völkerrechtswidrig würden dicht besiedelte Gebiete mit schwerer Artillerie, 
Mehrfachraketenwerfern beschossen und durch Flugzeuge und Raketen aus der Luft angegriffen. „In weitaus 
geringerem Umfang“ scheinen dagegen die ukrainischen Streitkräfte das humanitäre Völkerrecht gebrochen zu 
haben, so die UNO....Zivilisten als Schutzschild.... 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/putins-schattenarmee-ein-soeldner-packt-aus;art17,3673687  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/das-schlimmste-was-er-je-gesehen-habe-viele-freiwillige-

legen-waffen-nieder;art17,3673035  
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article239628947/Ukraine-Krieg-144-ukrainische-Soldaten-durch-

Gefangenenaustausch-befreit.html  
12. https://www.n-tv.de/politik/Ex-Soeldner-der-Gruppe-Wagner-Die-Wagner-Soeldner-werden-ganz-vorne-

eingesetzt-article23421516.html 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/siemens-energy-wehrt-sich-gegen-russische-vorwuerfe-bei-gasdrosselung/402056662  
14. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/29/great-britain-will-stop-supplying-gas-to-mainland-europe-if-

hit-by-shortages-national-grid  
 

15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/g7-sanktionen-goldembargo-preisobergrenzen-oel-gas-
101.html Auf verschärfte Wirtschaftssanktionen gegen Russland haben sich die G7-Staaten nicht einigen können. 
Sie betonen lediglich die Absicht, Russlands Einnahmen weiter zu reduzieren. Doch was heißt das konkret?  

16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russisches-gold-embargo-import-stopp-goldpreis-101.html 
Wirkung wohl  zweifelhaft...  

17. (  https://www.diepresse.com/6158635/der-gezielte-
schuss-ins-eigene-knie )  Wirtschaftssanktionen sind 
normalerweise eine wirksame Waffe zur „Bestrafung“ 
von Staaten, die auf internationale Regeln pfeifen. Aber 
nur dann, wenn sie intelligent gemacht, also nicht von 
EU-Ländern nach der Methode „Moral vor Rationalität“ 
entworfen worden sind.  ...   Dann passiert nämlich das, 
was wir gerade sehen: Energiesanktionen, die Putins 

Kriegskasse austrocknen sollten, haben in der Realität den 
Rubel gestärkt, die Öl- und Gaseinnahmen Russlands 
hochgetrieben wie nie zuvor – und auf der anderen Seite 
den Sanktionierern selbst weiter explodierende Energie-
preise und damit noch mehr Inflation beschert. Also ziem-
lich genau das Gegenteil des ursprünglich Beabsichtigten 
bewirkt. Ein richtiger Erfolg! ....  
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Und weil das so gut funktioniert, wird jetzt noch nach-
gelegt: Die G7 reden ernsthaft über eine von außen 
aufgezwungene Preisdeckelung für russisches Öl. Im  
Wissen, dass das wohl nicht funktionieren wird. Denn die 
Welt ist ein bisschen größer als Europa und die USA, und  
die wirtschaftlich dynamischen Regionen liegen außerhalb 
des Westens. Dort, wo die westlichen Sanktionen nicht 
mitgetragen werden... Wie man diese Länder dazu zwingt, 
Russland nicht das dann aus Europa umgeleitete Öl abzu-
kaufen, haben die Erfinder dieser Idee wohlweislich nicht 
dazugesagt..... Die Sache mit dem Verbot, Öltanker zu ver-
sichern, die diese Vorgabe umgehen, klingt eher nicht so 
erfolgversprechend: Unter den zehn größten Versicherern 
dieses Globus befinden sich drei chinesische. Ob diese die 
US- und EU-Sanktionen einfach so mittragen, steht wohl 
eher in den Sternen..... Aber wir haben ja noch eine weitere 
scharfe Waffe im Talon: Seit Monaten wird die Idee 
diskutiert, Öl- und Gasimporte aus Russland mit hohen 
Importzöllen zu belegen. Zuerst von Ökonomen, jetzt finden 
zunehmend auch Politiker diese Idee charmant. 
In der Theorie klingt das ja gut: Ein Importzoll – die Rede ist 
von bis zu 80 Prozent – verteuert russische Energieliefer-

ungen und beschleunigt damit den Umstieg auf die dann 
billigere Konkurrenz und in weiterer Folge, wenn sich der 
Markt beruhigt, auf klimafreundlichere Energieformen.... 
Aber nur, wenn es einen Markt, also Alternativen für russi-
sche Lieferungen gibt. Österreich hat die auf Mehrjahres-
sicht nicht: Das Land ist zu 80 Prozent von russischem Gas 
abhängig. Und der abenteuerlich unterirdisch agierenden 
österreichischen Energiepolitik ist es nicht gelungen, diese 
Abhängigkeit seit der russischen Invasion der Ukraine auch 
nur um einen Prozentpunkt zu verringern.... Ein Importzoll 
wird in diesem Fall Herrn Putin also wenig jucken.       Und 
ausschließlich eine Gruppe sanktionieren: Österreichische 
Unternehmen und Haushalte, deren ohnehin schon exorbi-
tante Energierechnung bei fast zehn Prozent Inflation durch 
eine Importabgabe noch einmal ordentlich hochschnellt. 
Brillante Idee! .... Kann jemand den Elfenbeintürmlern in 
den Regierungsstuben und Thinktanks einmal verklickern, 
dass die Devise „Weil du, Putin, so ein Ungustl bist, hack ich 
mir jetzt aus Protest selbst ein Bein ab“ keine gute Basis für 
Wirtschaftssanktionen ist? So wichtig und notwendig die 
insgesamt auch sein mögen 

 
18. https://www.diepresse.com/6158838/nato-ist-wieder-da-gipfel-in-madrid-sendet-unzweifelhafte-botschaft-an-

russland  
19. https://www.tagesschau.de/ausland/nato-konzept-101.html beschließt startegisches Konzept  
20. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/nato-konzept-krieg-ukraine-russland-bedrohung  
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/stoltenberg-ukraine-kann-sich-so-lange-wie-noetig-auf-nato-

verlassen-18137524.html  
22. https://kurier.at/politik/ausland/nato-startet-aufnahmeverfahren-fuer-finnland-und-schweden/402057442  
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-startet-aufnahmeverfahren-fuer-finnland-und-

schweden;art391,3673844  
24. https://www.heute.at/s/tuerkei-laesst-sich-nato-erweiterung-einiges-kosten-100214958  
25. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/erdogan-gains-from-lifting-sweden-and-finland-nato-veto-

with-us-fighter-jet-promise  
26. https://www.welt.de/debatte/article239633749/Nato-Erdogans-Ping-Pong-Spiel-ist-also-noch-nicht-vorbei.html  
27. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/finnland-haavisto-101.html  „an unserer Gesetzgebung ändern wir 

nichts“ 
28. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russia-condemns-nato-invitation-finland-sweden  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-seit-mitte-april-ueber-12500-neuinfektionen-in-
oesterreich/402056791  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-12500-neuinfektionen-in-oesterreich/402056797  steigende Tendenz nach 
Massenevents am Wochenende  >> 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/ >>> daraus 7-Tages-KARTE für den 29.6. 22 >> 

3. https://www.diepresse.com/6159017/12509-neuinfektionen-sieben-tages-inzidenz-steigt-ueber-700  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/12509-neuinfektionen-auch-in-spitaelern-mehr-

patienten;art58,3673809 + Daten >> 
 

5. https://orf.at/stories/3273724/  Covid-Prognosekonsortium: Anstieg wird weiter gehen ... Für den 6. Juli – den 
letzten Prognosetag – erwarten die Experten somit österreichweit eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 922 und 1.518. 

6. https://www.heute.at/s/corona-regeln-in-wien-stadt-schliesst-haertere-regeln-nicht-mehr-aus-100214880 + 
Diagramm 
 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-96000-corona-auffrischungsimpfungen-
vergeben;art58,3673892  >> dazu Daten u Verlauf bei https://orf.at/corona/daten/impfung >> 
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8. https://www.diepresse.com/6158896/die-impfpflicht-ist-verfassungskonform-weil-sie-nicht-gilt  
9. https://kurier.at/politik/inland/corona-pandemie-impfpflicht-ist-verfassungskonform-weil-sie-nicht-gilt/402057211  

 
10. https://www.faz.net/aktuell/wissen/corona-apps-erfolgsbilanz-der-kontaktverfolgung-oft-uneindeutig-18133411.html  

 
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/aus-fuer-corona-panel-brauchen-solche-studien/402056782  >>dazu siehe auch 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ >> 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000136956535/kampf-gegen-teuerung-welche-weiteren-massnahmen-die-
politik-diskutiert in Österreich 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutsche-inflationsrate-sank-im-juni-ueberraschend-auf-76-
prozent;art15,3673899  

14. https://www.derstandard.at/story/2000136993281/gas-kostet-aktuell-135-euromwh-wie-kommt-der-preis-
zustande  

15. https://www.diepresse.com/6159115/oevp-steuer-auf-immobilienkauf-streichen  
16. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Morgens-hast-du-10-000-Euro-abends-noch-3-article23415364.html Bitcoin-Collaps 
17. https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/29/crypto-crisis-digital-currencies-boom-collapse-bitcoin-

terra >> mit DIAGRAMMEN !!!  
 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239638289/Karl-Lauterbach-will-vierte-Impfung-und-
Maskenpflicht-in-Pflegeheimen.html  

19. https://www.welt.de/wirtschaft/article238812729/Corona-Die-28-Million-Die-aktuellen-Zahlen-in-30-
Sekunden.html 

20. https://taz.de/Pandemiebekaempfung-der-KP/!5861097/  China fürchtet 5 Jahre „Null Covid“.. 
 
 
     

28. Juni  2022        
 

a) https://www.krone.at/2745090 Knapp 18.100 Aufgriffe wurden heuer schon im Burgenland gemeldet. Das ist 
das Fünffache im Vergleich zum Juni vor einem Jahr. Die Prognose für die kommenden Monate sieht ebenfalls 
nicht gut aus - die Situation soll sich weiter verschärfen  >> dazu https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/  

b) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/alte-donau-algerier-bedrohte-badegaeste-mit-mord/523005615 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136966812/zahl-der-asylantraege-in-eu-im-jahresvergleich-um-ein-
drittel gestiegen...  648.000.... Die größten Gruppen an Antragsstellern bildeten Menschen aus dem Kriegsland 
Syrien (117.000) und aus Afghanistan (102.000),.... 70 Prozent der Gesuche entfielen auf Männer, die Hälfte 
aller Bewerber war 18 bis 35 Jahre alt.... In Österreich wurden demnach 39.000 Asylanträge gestellt – ein 
Anstieg um 162 Prozent. Damit lag Österreich 2021 auf Platz fünf aller EU-Länder ( bezogen auf Bevölkerung aber  
nach Cypern an 2. Stelle >  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156549/umfrage/asylbewerber-in-europa-

2010/  . >> dazu mehr bei https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 >>  

 
d) https://www.deutschlandfunk.de/eine-tote-und-22-vermisste-bei-bootsunglueck-102.html  Im Mittelmeer vor 

der libyschen Küste ist ein Schlauchboot mit mehr als 70 Flüchtlingen gekentert 
 

e) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6434938/mehr-als-200-migranten-vor-kreta-
aufgegriffen  

f) https://www.derstandard.at/story/2000136973148/medienberichte-griechische-polizei-setzt-fluechtlinge-fuer-
pushbacks-von-asylsuchenden-ein >> +  dazu Zahlen aus   https://aegeanboatreport.com/ „2.477 Bootsmigranten 
haben heuer die griechischen Inseln erreicht. 20.639 in der Türkei gestartete Bootsmigranten wurden von der 
türkischen Küstenwache in die Türkei zurückgerettet, davon 9.022 nach Pushbacks durch die griechische 
Küstenwache. 

g) https://www.krone.at/2745680 Flüchtlinge drängen jetzt Flüchtlinge zurück...an der griechischen EU-
Außengrenze...>> + vergl. in beiden Artikeln die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

h) https://www.diepresse.com/6158345/griechische-polizei-soll-fluechtlinge-gegen-fluechtlinge-einsetzen (hier 
sind Leserpostings unterbunden) 

i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/eu-fluechtlinge-pushbacks-aussengrenze >> vgl. dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712      
 

https://www.diepresse.com/6158896/die-impfpflicht-ist-verfassungskonform-weil-sie-nicht-gilt
https://kurier.at/politik/inland/corona-pandemie-impfpflicht-ist-verfassungskonform-weil-sie-nicht-gilt/402057211
https://www.faz.net/aktuell/wissen/corona-apps-erfolgsbilanz-der-kontaktverfolgung-oft-uneindeutig-18133411.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/aus-fuer-corona-panel-brauchen-solche-studien/402056782
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
https://www.derstandard.at/story/2000136956535/kampf-gegen-teuerung-welche-weiteren-massnahmen-die-politik-diskutiert
https://www.derstandard.at/story/2000136956535/kampf-gegen-teuerung-welche-weiteren-massnahmen-die-politik-diskutiert
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutsche-inflationsrate-sank-im-juni-ueberraschend-auf-76-prozent;art15,3673899
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutsche-inflationsrate-sank-im-juni-ueberraschend-auf-76-prozent;art15,3673899
https://www.derstandard.at/story/2000136993281/gas-kostet-aktuell-135-euromwh-wie-kommt-der-preis-zustande
https://www.derstandard.at/story/2000136993281/gas-kostet-aktuell-135-euromwh-wie-kommt-der-preis-zustande
https://www.diepresse.com/6159115/oevp-steuer-auf-immobilienkauf-streichen
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Morgens-hast-du-10-000-Euro-abends-noch-3-article23415364.html
https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/29/crypto-crisis-digital-currencies-boom-collapse-bitcoin-terra
https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/29/crypto-crisis-digital-currencies-boom-collapse-bitcoin-terra
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239638289/Karl-Lauterbach-will-vierte-Impfung-und-Maskenpflicht-in-Pflegeheimen.html
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https://www.welt.de/wirtschaft/article238812729/Corona-Die-28-Million-Die-aktuellen-Zahlen-in-30-Sekunden.html
https://taz.de/Pandemiebekaempfung-der-KP/!5861097/
https://www.krone.at/2745090
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/alte-donau-algerier-bedrohte-badegaeste-mit-mord/523005615
https://www.derstandard.at/story/2000136966812/zahl-der-asylantraege-in-eu-im-jahresvergleich-um-ein-drittel
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/eu-fluechtlinge-pushbacks-aussengrenze
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712


  

j) ( https://www.spiegel.de/ausland/melilla-grenze-zwischen-spanien-und-marokko-migranten-sind-ein-
aussenpolitisches-druckmittel-a-824e439b-c72d-4ac9-ae61-2ef28547052b  ) Spanien ist auf gute Beziehungen zu Algerien 
und Marokko angewiesen, wegen der Wirtschaft und wegen der Steuerung von Migration. Die furchtbaren 
Szenen bei Melilla zeigen aber: Das fragile Gleichgewicht wankt  >> s.u. 24.6. >> 

k) https://www.derstandard.at/story/2000136983768/uno-fordert-sichere-migrationsrouten-nach-23-toten-bei-melilla  
>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> +  vgl. Dazu die Tabelle Bevölkerungswachstum  hier 
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  

 

l) https://news.feed-reader.net/ots/5259419/bpoli-ebb-wieder-tuerken-eingeschleust/ Deutsche Grenze 
m) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/afd-nrw-landesregierung/  Krawalle...Familienclans.... 

 
n) https://www.derstandard.at/story/2000136975378/streit-um-abschiebeflug-koennen-die-briten-den-egmr-

ignorieren >> s.u. mehr >>  
 

o) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lwiw-fluechtlinge-101.html  Lwiw (Lemberg) im Westen 
der Ukraine hat mehr als 150.000 Geflüchtete aus anderen Teilen des Landes aufgenommen. Das verändert 
die Stadt und belastet alle Betroffenen. Und auch die Hilfsbereitschaft wandelt sich.... Einheimische und 
Geflüchtete in Lwiw werden sich emotional fremder... In der Stadt leben sonst 700.000 Menschen, jetzt sind es 
150.000 mehr. Die Mietpreise haben sich teils verdoppelt.... Zudem störe sie zunehmend, dass die 
Geflüchteten aus der Ostukraine eine neue Lebensart mit nach Lwiw brächten, sagt Orest, der Internationale 
Beziehungen studiert... Zum Beispiel, dass die Menschen von dort oft Russisch und nicht Ukrainisch sprechen, 
dass sie der orthodoxen Kirche angehören, die dem Patriarchen in Moskau untersteht. Und dass sie einfach 
einen gröberen Umgangston hätten 

 
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2152487-Die-Tuerken-greifen-an.html in Syrien  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    28. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/uno-sicherheitsrat-tagt-nach-angriff-auf-einkaufszentrum-mit-15-toten/402055285 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >  

2. https://www.diepresse.com/6102378/nato-ist-aggressiver-block-russland-will-westliche-aussengrenze-staerken  
Live-Ticker >> 

3. https://kurier.at/politik/ausland/mindestens-15-tote-nach-angriff-auf-einkaufszentrum-uno-sicherheitsrat-
tagt/402055282   Die Attacke wurde im Westen von ranghohen Politikern verurteilt. Der G7-Gipfel drohte Russland 
mit Konsequenzen. "Wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten sind Kriegsverbrechen.     Selenskij bezeichnete 
Russland nach dem Angriff als "größte Terrororganisation der Welt". Das müsse auch rechtlich festgestellt werden. 
"Und jeder auf der Welt muss wissen, dass es bedeutet, Terroristen Geld zu geben, wenn man russisches Öl kauft 
oder transportiert, Kontakte mit russischen Banken unterhält oder dem russischen Staat Steuern oder Zollabgaben 

zahlt".... >> Lagebericht > 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/g7-verurteilen-angriff-auf-einkaufszentrum-als-kriegsverbrechen-
18135645.html  
 

5. https://www.rtl.de/cms/krieg-gegen-die-ukraine-so-ist-die-lage-e1b20b5c-b8eb-5e9b-b26c-be98f089892c.html  
6. https://kurier.at/politik/ausland/london-russische-streitkraefte-zunehmend-ausgezehrt/402055774 Russlands 

Invasionstruppen in der Ukraine sind nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten von ihren schweren 
Verlusten deutlich gezeichnet. 

7. https://kurier.at/politik/ausland/nicht-fuer-krieg-ausgebildet-viele-freiwillige-in-ukraine-legen-waffen-
nieder/402055300 Sie haben in Afghanistan oder dem Irak gekämpft, und dennoch sind viele freiwillige ausländische 
Kämpfer von der Brutalität des Ukraine-Krieges schockiert... Für einen Krieg mit Artilleriebeschuss sind sie offenbar 
nicht ausgebildet... "Ein Amerikaner, der in sechs Kriegen gekämpft hat, meinte zu mir, das sei das Schlimmste, was er je 
gesehen habe"..."Fast alle Teilnehmer sind ehemalige Soldaten, ein Drittel von ihnen kommt aus einem 
englischsprachigen Land." Umgangssprache in der Legion sei deshalb auch Englisch. >> früher Schlacht um den Donbass 
VIDEO – M Reisner_ BH verdeutlicht das  >> 

8. VIDEO Das strategische Dilemma – Lieferung schwerer Waffen – M. Reisner BH > 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000136955064/russlands-wackeliger-verbuendeter-belarus  
10. https://www.profil.at/ausland/sind-wir-kriegsmuede-wladimir-putin-ist-es-nicht/402055510  So aufgewühlt war 

die Stimmung (nach dem 24. Februar 2022) dass niemand angenommen hätte, dass nur wenige Monate später 
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Skepsis, Unmut und Abstumpfung die Einigkeit untergraben würden. Und doch ist es so gekommen. Eine Form von 
Kriegsmüdigkeit macht sich breit. Die Tatsache, dass die Ukraine sich militärisch gegen den russischen Aggressor 
verteidigt, wird zusehends nicht mehr als heldenhaftes Unterfangen angesehen, sondern als Ärgernis, das einem 
raschen Friedensschluss im Weg stehe... Eine Studie der Politikwissenschafter Ivan Krastev und Mark Leonhard für 
das European Council of Foreign Relations belegt den Riss, der die europäische Öffentlichkeit spaltet. Das Lager 
derer, die "Gerechtigkeit" propagieren, also die Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen, steht jenem 
gegenüber, das "Frieden" verlangt, auch um den Preis schmerzhafter Zugeständnisse der Ukraine an Russland. 
Letzteres gewinnt die Oberhand ... (35% „im Friedenslager – 22% für Russland müsse zurückgeschlagen werden – 
20 % stehen argumentativ in der Mitte – rest äußert sich nicht > s.u. bei Graphik 15.6. >>)....  Jetzt, Monate später, ist 
alles anders. Der Westen ist zwar noch da, aber er ist verzagt. Nach sechs Sanktionspaketen sollte Russland wirtschaftlich 
längst am Boden liegen, doch die russische Wirtschaft hat die Maßnahmen bisher unerwartet gut verkraftet. Die hohen 
Öl-und Gaspreise spielen Moskau in die Hände, und auch das Öl-Embargo, das die USA und-mit Ausnahmen-die EU 
verhängt haben, greift nicht so recht, weil China und Indien als Abnehmer eingesprungen sind. Schlimmer noch: Sie 
verarbeiten das russische Rohöl zu Dieselkraftstoff, den sie unbehelligt an westliche Staaten verkaufen. Unterdessen 
werden die westlichen Industriestaaten von einer Rekordinflation geplagt, die von den hohen Energiepreisen befeuert 

wird. Die Angst vor einer Rezession wächst. Die Bevölkerung hierzulande spürt den Verlust an Lebensstandard, 
sieht noch Ärgeres auf sich zukommen, und viele fragen sich: Ist es das wert? Leiden wir alle für eine 
Region in der Ostukraine, die militärisch ohnehin verloren scheint? Sollte man die ukrainische Führung 
nicht dazu drängen, in Verhandlungen mit Putin einzutreten und endlich Frieden zu schließen?... Diese 
Stimmung hat politische Folgen..... Der Westen droht von innen zu zerbrechen. Er hat als Reaktion auf den 
russischen Einmarsch eine Mission definiert: Russland dürfe sein Ziel, mit militärischer Gewalt ukrainisches Territorium 
zu erobern und den demokratischen Staat zu zerstören, nicht erreichen . Den Einmarsch Russlands zurückzuschlagen, ist 
dabei notwendig, um Putin und andere vor weiteren Angriffskriegen abzuschrecken. Was passiert, wenn die 
Bevölkerungen in den Staaten der westlichen Allianz dieser Anstrengung müde sind und sie nicht länger 

unterstützen?..... Mit einem siegreichen Ausgang des Krieges für Russland wäre die Abschreckung des Westens 
dahin. Die Unsicherheit weltweit würde enorm zunehmen und damit auch die kostspielige Aufrüstung. Auch die 
Verbreitung von Nuklearwaffen wäre schwer zu stoppen.... Es ist nicht einfach, schlüssig darzulegen, dass selbst 
die Kosten der herrschenden Inflation gering sind im Vergleich zu den Kosten der globalen Unsicherheit, die ein 
Sieg Russlands bedeuten würde ... >> ganzer Artikel gesichert auf wayback-machine >>  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2152544-Jetzt-hoer-mir-mal-gut-zu.html Wie der 
russische Machthaber die Friedensbemühungen Macrons vor Kriegsbeginn abwehrte...am Telephon....   
 

12. https://www.diepresse.com/6158517/was-beim-g7-gipfel-beschlossen-wurde  
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/was-am-g7-gipfel-beschlossen-wurde;art391,3673261  
14. https://www.diepresse.com/6158319/g7-stellen-45-milliarden-dollar-fuer-kampf-gegen-hunger-bereit  
15. https://www.fr.de/politik/nato-gipfel-madrid-news-russland-ukraine-krieg-usa-deutschland-biden-scholz-

ergebnisse-zr-91636405.html 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2152834-Russland-ab-jetzt-bedeutendste-Bedrohung-

fuer-Nato.html  
 

17. (  https://www.diepresse.com/6158207/holz-metalle-weizen-rohstoffpreise-geben-kraeftig-nach  Während in 
Europa noch alles unter dem Einfluss hoher Energiepreise steht und russische Mätzchen rund um die Gaspipeline 
Nord Stream dazu führen, dass die Preise massiv steigen, geht es andernorts bereits wieder in die andere Richtung. 
In den USA sinken die Rohstoffpreise teilweise eklatant... Kommende Woche dürfte die Gaspipeline Nord Stream 
für einige Tage völlig verschlossen sein. Hinter den angeblichen Wartungsarbeiten steckt laut informierten Kreisen 
ein klares Kalkül. Russland möchte die Preise so lang hoch halten, solang die Europäer das Gas bunkern. Sobald die 
Speicher halbwegs voll sind, so heißt es, werden die Preise wohl auch merklich nachgeben   ... Russland blockiert 
seit Monaten ukrainische Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. Es gibt Berichte darüber, dass ukrainisches 
Getreide nach Russland transportiert worden ist. All dies sorgte für hohe Preise. Doch mittlerweile stellt sich 
zumindest bei Agrarprodukten wieder Entspannung ein. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für den 
aktuellen Preisrückgang auf Meldungen aus Ägypten. Demnach plant das Land, die Menge der Weizenimporte zu 
senken. Das nordafrikanische Land ist ein wichtiger Importeur für Weizen aus der Kriegsregion.... Auch andere 
wichtige Baustoffe wiesen zuletzt Preisrückgänge aus. So verzeichnete man etwa bei Betonstahl vergangene 
Woche den stärkten Preisrückgang im zweiten Quartal... Wie nachhaltig diese Preisentwicklung ist, bleibt 
abzuwarten. Denn die hohen Energiepreise zwingen Stahlkonzerne mittlerweile, Anlagen abzuschalten. So hat 
etwa der größte Stahlkonzern, Arcelor-Mittal, vor wenigen Tagen in seinem Werk in Dünkirchen einen weiteren 
Hochofen abgeschaltet. Zuvor wurde auch ein Hochofen in Eisenhüttenstadt vorübergehend stillgelegt 

18. https://www.diepresse.com/6158241/saudi-arabien-und-vae-koennen-oel-produktion-kaum-steigern 

https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine.pdf
https://web.archive.org/web/20220628121037/https:/www.profil.at/ausland/sind-wir-kriegsmuede-wladimir-putin-ist-es-nicht/402055510
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19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2152820-Turkstream-liefert-wieder-Gas.html  
 

20. https://www.diepresse.com/6158571/draghi-schliesst-putin-reise-zu-g20-gipfel-im-herbst-aus 
 

21. https://www.diepresse.com/6158415/erdogan-will-von-schweden-und-finnland-vor-nato-beitritt-taten-sehen  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2152775-Wie-haelt-es-eigentlich-China-mit-
Russland.html  Hat Peking Russland beim Unterlaufen westlicher Wirtschaftssanktionen geholfen? Fast vier 
Monate nach deren Verhängung lässt sich eine Zwischenbilanz ziehen..... In Peking weiß man um die populäre 
Rolle, die Wladimir Putin in Staaten des globalen Südens durch seine anti-westliche Agitation und den Überfall auf 
die Ukraine bekommen hat. China betrachtet sich traditionell als Schutzmacht dieser Länder. Nicht zuletzt 
deswegen, steht Peking auf Propagandaebene ganz deutlich hinter Putin: Chinesische Medien bezeichnen die 
westlichen Sanktionen abwechselnd als "Finanzterrorismus" oder "wirtschaftliches Hegemoniestreben", und 
kritische Stimmen, wie der frühere chinesische Botschafter in der Ukraine, Gao Yusheng, wurden sofort zensiert... 
Russland ist zweifellos der wichtigste Partner zur Destabilisierung des westlich-geprägten Modells der 
internationalen Beziehungen. Aber Chinas wesentliche Interessen sind dabei Chinas Interessen. Nicht Freundschaft 
mit Russland. Eine häufig diagnostizierte Achse Moskau-Peking ist nicht im Entstehen  ... Nur ein chinesisches 
Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in Russland (und der Ukraine) vollständig eingestellt: Der 
Drohnenhersteller DJI Technology Co. Das hat jedoch weniger mit Solidarität mit der Ukraine zu tun als mit der 
Tatsache, dass einerseits die Software für DJI Drohnen nach wie vor in Kalifornien programmiert wird... Mehrere 
Provinzen haben Kooperationen mit russischen Unternehmen bekanntgegeben. Der chinesische Botschafter in 
Russland, Zhang Hanhui, betonte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass vor allem 
auf die Bereiche Energie, Militär- und Weltraumtechnologien fokussiert werden soll 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/xxxx-neuinfektionen-erst-einzelne-spitaeler-meldeten-in-covid-register-
ein/402055423  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/402055432  Das liegt deutlich über 
dem 7-Tage-Schnitt von 8.850 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 696,0. Damit steigt die Zahl der aktiven 
Corona-Fälle auf 91.561 >>> >> 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/6158434/10189-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-weiter-gestiegen 
 

4. https://www.diepresse.com/6158191/corona-sommerwelle-ignorieren-oder-hinschauen ?  PODCAST 
5. https://www.derstandard.at/story/2000136973553/corona-ministerium-ueberlegt-quarantaene-lockerungen  
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-werden-die-quarantaene-regeln-gelockert;art385,3673120  

 
7. https://www.derstandard.at/story/2000136964934/lehrervertreter-fordern-messgeraete-fuer-luftueberpruefung-

an-schulen  
8. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/flaechendeckendes-abwasser-monitoring-statt-

coronatests;art383,3673160  
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfung-empfehlung-fuer-den-vierten-stich-fuer-ueber-65-
jaehrige/402055927 >> mit DIAGRAMM >> 

10. https://www.derstandard.at/story/2000136883299/diskursforscherin-wodak-ueber-impfpflicht-aus-schuettet-das-
die-graeben-zu ? 

11. https://www.diepresse.com/6158450/aerztin-schliesst-wegen-morddrohungen-von-impfgegnern-ihre-ordination  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2152828-Aerztin-schloss-nach-Drohungen-

Praxis.html Verdächtige sollen Covid-Maßnahmengegner sein, Verfahren wurde eingestellt.   
13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/morddrohung-von-corona-gegnern-aerztin-muss-praxis-

schliessen/522989748 Seewalchen am Attersee  >> dazu siehe auch https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-
blog-beitraege/blog138/  

14. https://www.diepresse.com/6158205/volksbegehren-schaffen-parlamentarische-huerde-locker 
15. (  https://www.diepresse.com/6158104/das-sollten-alle-lesen-die-keine-nachrichten-mehr-lesen  ) 
16. (https://www.diepresse.com/6158115/die-unverzichtbare-partei-die-sich-verzichtbar-macht ) Von harmloseren 

Gemütern wird beklagt, dass die ÖVP nun schon seit 35 Jahren eine Regierungspartei und deshalb für den „großen 
inhaltlichen Reformstau“ verantwortlich sei. Man kann aber auch nachrechnen: Von den 35 Jahren hat in 24 die SPÖ den 
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Bundeskanzler gestellt, sie muss also rein statistisch mehr mit dem Mangel an Reform zu tun haben als die ÖVP.... 
Selbstverständlich kann man sich Österreich auch ohne die ÖVP vorstellen. Was aber geschieht, wenn die großen 
Parteien der linken und rechten Mitte zerfallen, lässt sich in Italien beobachten: Seit dem Ende der DC als die große 
Sammlungspartei der Mitte (von gemäßigt links bis gemäßigt rechts) hat das Land nie mehr zu einer stabilen Regierung 
gefunden, Mit der ÖVP würde die Kraft der bürgerlichen Mitte verloren gehen, deren Platz niemand einnehmen kann. 
Keine andere Partei umspannt ein so breites Spektrum sozialer Bedingungen und geografischer Verteilung. Nur die 
Volkspartei könnte der liberal-säkularistischen Hegemonie etwas entgegensetzen – wenn das christlich in ihrer 

Selbstdefinition noch etwas bedeute... Die „emeritierte Wirtschaftspartei“ ÖVP, wie sie Christian Ortner höhnisch 
genannt hat, müsste wieder verstehen lernen, dass das Hauptwort an der sozialen Marktwirtschaft eben die 
Marktwirtschaft und sozial das Eigenschaftswort ist. Mit anderen Worten: Der Sozialstaat kann nur verteilen, was 
vorher erwirtschaftet worden ist.... Ein vernichtendes Urteil über die gegenwärtige Krisenbewältigungspolitik hat 
der in Wien lebende schweizerische Ökonom und Sozialwissenschaftler Martin Rhonheimer gesprochen: „Der Gipfel 
der Dummheit ist nun aber, den Bürgern Geld zu geben, um die Teuerung auszugleichen. Damit wird die Teuerung 
nämlich zusätzlich angeheizt. Denn diese beruht darauf, dass eine zu große Nachfrage ein zu kleines Angebot jagt. 
Kann man das Angebot nicht ausweiten, muss die Nachfrage gedrosselt werden. Was die Regierungen jetzt tun, ist 
das Gegenteil. Es gibt Regierungen, die das gar ,Inflationsbekämpfung‘ nennen.“ 
 

17. https://www.diepresse.com/6158621/unleistbare-pflege-zuhause ? 
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pflege-warnung-vor-engpaessen-bei-24-stunden-

betreuung;art58,3673146 
19. https://www.derstandard.at/story/2000136953729/caritas-sozialberaterin-naechstes-jahr-wird-fuer-viele-sehr-

hart  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2152472-Antiteuerungspaket-schraenkt-
Budgetspielraeume-ein.html 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136969203/arbeitslosigkeit-und-kurzarbeit-in-oesterreich-gehen-leicht-
zurueck Aktuell sind in Österreich 297.386 Personen auf Jobsuche, davon sind 227.743 arbeitslos gemeldet... Unter 
ams.at/ukraine können geflüchtete Arbeitssuchende ihre Berufswahl eingeben und suchen, wo der Bedarf in 
Österreich hoch ist. 

22. https://www.derstandard.at/story/2000136974833/analysten-sehen-ende-des-aufschwungs-in-der-heimischen-
industrie  Die Produktion sinkt wegen eines Rückgangs im Neugeschäft, noch stellen die Unternehmen aber neue 
Mitarbeiter ein... Bei den Lieferengpässen zeigte sich eine leichte Entspannung. Zurückzuführen ist das auf eine 
schwächere Nachfrage nach Vorleistungen. Ebenso verlangsamte sich die Kostendynamik und scheint mittlerweile 
den Höhepunkt überschritten zu haben. In beiden Fällen dürfte dies jedoch eine Folge der nachlassenden Nachfrage 
sein", so Bruckbauer. Die österreichische Industrie erleidet aber kein Einzelschicksal. Die Verschlechterung der 
Industriekonjunktur liegt im internationalen Trend. 

23. https://www.diepresse.com/6157726/bdquonetto-nullldquo-emissionen-ist-das-in-oesterreich-moeglich ?  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2152547-Strom-und-Gasverbrauch-im-Mai-

gesunken.html Weniger Stromproduktion aus Wasser- und Windkraft, dafür mehr aus kalorischen Kraftwerken. 
Mehr Gas in Speicher eingelagert als im Mai 2021.  
 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sorgenkinder-griechenland-und-italien;art15,3672668 hohe 
Staatsschuldenquoten 
 

 
 
     

27. Juni  22        
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3162468/  Etwa 100 bis 400 Menschen kommen derzeit täglich illegal ins 
Burgenland. SPÖ und ÖVP beschäftigten sich am Montag mit diesem Thema. Die SPÖ fordert die 
Bundesregierung zum Handeln, die ÖVP sieht alle politischen Akteure gefordert.... Man brauche mit Frontex 
einen besseren Außengrenzschutz, man brauchen Verfahrenszentren außerhalb der Europäischen Union, 
außerhalb Europas... Ziel müsse es sein, dass erst gar nicht so eine große Zahl an Flüchtlingen nach Österreich 
komme, immerhin würden diese am Weg hierher bereits sichere Drittstaaten durchwandern. 

 
b) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6434729/hunderte-gefluchtete-in-der-agais-

gestoppt  
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c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239598055/Kritik-an-Ampel-Plan-Schafft-massiven-Anreiz-
fuer-weitere-illegale-Migration.html  nach Deutschland...  Sachsen Innenminister Schuster sagt WELT: 
„Geduldete Personen über ein Chancenaufenthaltsrecht in ein dauerhaftes Bleiberecht führen zu wollen, 
verkehrt das bestehende Asylsystem in sein Gegenteil.“... Während die meisten EU-Länder nach effektiven 
Mitteln zur Verringerung des Migrationsdrucks nach Europa suchten, schlage „die Bundesregierung den 

entgegengesetzten Weg ein“.... Bayerns Innenminister Herrmann befürchtet eine „erhebliche Belastung der 

Sozialsysteme“, weil viele dieser abgelehnten Asylbewerber nach „jahrelanger unqualifizierter Tätigkeit mit 
geringer Vergütung bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben keine auskömmliche Altersversorgung mehr 
erreichen können“. > + s.u. 25.6.22 >> 
 

d) https://news.feed-reader.net/ots/5258732/bpoli-ebb-schleuser-von-fuenf-tuerken/ 
e) https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/kreisbote/mutmassliche-schleuser-festgenommen-

91633516.html Die Afrikaner hatten nicht die für den beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland erforderlichen 
Papiere dabei. Sie wurden wegen ihres illegalen Einreiseversuchs angezeigt und anschließend nach Österreich 
zurückgewiesen. 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5257653/bpol-h-mann-mit-drogen-in-der-tasche/ ..... ? 
g) https://www.rtl.de/cms/messerangriff-auf-frau-haftbefehl-wegen-versuchten-mordes-4993098.html    
h) https://www.tag24.de/justiz/mord/toedliche-messerattacke-in-unterkunft-fuer-fluechtlinge-taeter-war-

bereits-polizeibekannt-2518132  
i) https://www.diepresse.com/6158066/ein-toter-nach-messerangriff-in-fluechtlingsunterkunft-in-deutschland  
j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/massenschlaegerei-am-taubenmarkt-nach-linz-pride;art4,3672646  

Bei den Angreifern handelte es sich um mehrere Jugendliche ausländischer Herkunft im Alter von 15 bis 17 
Jahren. 

k) https://news.feed-reader.net/otsat/380415/polizei-salzburg-alkolenker/  
l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bombendrohungen-gegen-gerichte-und-israelitische-

kultusgemeinde;art58,3672714  "Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus steht gegenwärtig im Fokus der 
Arbeit der Staatsschutzbehörden und wird vor allem in enger Kooperation mit unseren europäischen Partnern 
bekämpft." Man werde "mit aller Konsequenz und allen gebotenen Mitteln" dagegen vorgehen, der Rechtsstaat 
dürfe sich nicht einschüchtern lassen, betonte Karner 

 

m) https://www.watson.ch/international/russland/339275076-ukraine-in-kiew-kehrt-trotz-krieg-die-
lebensfreude-zurueck Während die Schweizer Behörden immer noch mit einem Ansturm von Flüchtlingen 
kämpfen, hat in der Ukraine eine starke Rückkehrwelle eingesetzt.... Die lange Wartezeit ist nicht nur auf die 
kafkaeske Bürokratie der ukrainischen Zollbehörden zurückzuführen, sondern auch auf die vielen 
zurückkehrenden Flüchtlinge. Uno-Organisationen schätzen, dass seit der russischen Invasion am 24. Februar 
rund 5.3 Millionen Ukrainer ihr Land verlassen haben, die meisten von ihnen Richtung Polen. Seit Wochen 
übersteigt nun aber die Zahl der Rückkehrer jene der neuen Flüchtlinge bei weitem. Schätzungsweise mehr als 
zwei Millionen Ukrainer sind inzwischen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, vor allem in den Westen und 
Norden. Seit sich der Krieg aus der Region der Hauptstadt Kiew in den Süden und Osten verlagert hat, ist der 
Rest des Landes weitgehend sicher – abgesehen von seltenen russischen Attacken mit ballistischen Raketen 
und Marschflugkörpern .... Am ukrainischen Zoll erhalten wir einen Zettel, auf denen ein Bewaffneter die 
Nummer unseres Autokennzeichens einträgt. Damit durchlaufen wir Kontrollen und ein absurdes 
Bürokratietheater, an dessen Ende nach etwa zwei Stunden drei Stempel auf dem Zettel prangen..... Auf der 
ukrainischen Landstrasse stauen sich in der Gegenrichtung Lastwagen auf einer Länge von rund acht 
Kilometern. Weil die russische Marine die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert, bleibt nur noch 
der Landweg für den Export von ukrainischem Getreide. Wenn das Getreide tatsächlich auf der Strasse 
ausgeführt werden soll, müssen sich die Behörden aber eine dringende Fitnesskur in Sachen Bürokratie 
auferlegen – damit der Export schneller läuft..... Das Gleiche gilt für den Fall, dass das Land tatsächlich einmal 
vom EU-Kandidaten zum EU-Mitglied aufsteigen möchte. Der ukrainische Staat, in dem zum Teil noch der Geist 
der alten sowjetischen Bürokratie weht, ist dermassen dysfunktional, dass ein EU-Beitritt so gesehen noch in 
weiter Ferne scheint 

n) https://www.watson.ch/schweiz/ukraine/404392184-kaum-offizielle-abmeldungen-wo-sind-die-ukrainischen-
fluechtlinge  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/ticker-usa-vor-kauf-von-neuem-raketensystem-fuer-kiew-von-der-leyen-gegen-
boykott-des-g20-gipfels/402054166  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 
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2. https://www.diepresse.com/6102378/mindestens-zehn-tote-bei-angriff-auf-einkaufszentrum  >> Live-Ticker >> 
3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-lagebericht-schwarzmeerregion-odessa-meldete-

raketenangriffe/402054178 Das ukrainische Militär hat westlich von Lyssytschansk russische Angriffe 
zurückgeschlagen und damit eine Einkesselung der strategisch wichtigen Großstadt im Osten der Ukraine 
verhindert.... Am Wochenende hatte die Ukraine eine deutliche Ausweitung russischer Raketenangriffe auf das 
Land gemeldet  >> Lagebericht mit KARTE >>   

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/27/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-124-of-the-invasion  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article239596305/Krieg-in-der-Ukraine-Moeglicherweise-konzentrieren-die-

Russen-alle-Kraefte-um-geschlossen-Kiew-anzugreifen.html  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2152407-Ukrainisches-Militaer-verhindert-Kessel-um-

Lyssytschansk.html >> mit Karte > 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2152361-Schwarzmeerregion-Odessa-meldete-
Raketenangriffe.html 

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/vor-gipfel-wieder-raketenangriff-auf-kiew;art391,3672224  
9. https://www.derstandard.at/story/2000136956029/schwerer-raketenangriff-auf-einkaufszentrum-in-

krementschuk-viele-tote-befuerchtet  
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-erhoeht-bereitschaft-die-lage-in-europa-ist-ernst-18133121.html 
Szenarien die man für überwunden hielt... 

11. https://kurier.at/politik/ausland/nato-will-schnelle-eingreiftruppe-auf-300000-soldaten-erhoehen/402054760 
12. https://www.diepresse.com/6158005/nato-will-zahl-der-schnellen-eingreifkraefte-drastisch-erhoehen 
13. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article239601759/Mehr-oder-weniger-blank-Dieser-Satz-gilt-

europaweit-fuer-die-Nato.html  
 

14. https://www.diepresse.com/6158081/telefonat-im-wortlaut-wie-putin-macrons-friedensbemuehungen-zur-
ukraine-abwehrte  

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article239590927/G-7-Gipfel-Selenskyj-will-Krieg-mit-Russland-dieses-Jahr-
beenden-und-fordert-dafuer-massive-Hilfe.html 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2152420-G7-verschaerfen-Kurs-gegen-Russland-
erheblich.html  

17. https://www.welt.de/politik/ausland/article239602953/Scholz-auf-G-7-Gipfel-Im-Verhaeltnis-zu-Russland-kann-
es-kein-Zurueck-geben-in-Zeit-vor-Ueberfall-auf-die-Ukraine.html  

18. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/27/the-guardian-view-on-defunding-the-kremlins-war-
machine-more-must-be-done  G7 leaders are right to promote a global price cap on Russian oil and gas 

19. https://www.diepresse.com/6157874/g7-verhaengen-weitere-strafmassnahmen-gegen-moskau 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2152494-Experte-Gold-Embargo-gegen-

Russland-reine-Symbolpolitik.html  
21. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article239600653/G-7-Beschluesse-Die-Freiheit-der-Ukraine-und-

des-Westens-wird-teuer.html  
 

22. https://www.tagesschau.de/investigativ/deutschland-russland-energieimporte-101.html Schnelle Unabhängigkeit 
ist möglich…  

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energieminister-gasspeicher-101.html die Vorgabe: bis zum 1.November 
zu 89 % gefüllt 

24. (  https://www.diepresse.com/6157625/wenn-die-kriegswirtschaft-vor-der-tuer-steht )  Vergleich Ö und D 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2152540-Gas-Aus-wuerde-Deutschland-127-

Prozent-BIP-kosten.html mit GRAPHIK 
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000136948653/droht-bei-anleihen-ein-zahlungsausfall-russlands 
27. https://kurier.at/wirtschaft/russland-vor-zahlungsausfall-investoren-beklagen-fehlende-zahlung/402054286  „Kremel: 

Nicht unser Problem“... 
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2152507-Moodys-stellt-Zahlungsausfall-

Russlands-fest.html  
29. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/politischer-bankrott-18132736.html  
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30. https://kurier.at/wirtschaft/weizenpreis-fiel-auf-tiefsten-stand-seit-vier-monaten/402054430 ... für 9,26 US-Dollar 
(8,8 Euro) gehandelt. So niedrig war der Weizenpreis zuletzt Ende Februar als Russland den Angriffskrieg 
gegen die Ukraine begonnen hat 

31. https://orf.at/stories/3273340/ Putin sichert Brasilien Düngemittellieferungen zu  
 

32. https://www.derstandard.at/story/2000136910958/iran-zu-fortsetzung-der-atomverhandlungen-bereit  
  

  C O R O N A K R I S E    Mo  27. Juni  2022         
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-impfstoffe-debatte-ueber-zulassungspraxis-maskenpflicht-rauch-
legt-sich-nicht-fest/402054169  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-6398-neuinfektionen-in-oesterreich/402054517 >> 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/die-corona-sommerwelle-nimmt-weiter-an-fahrt-auf;art58,3672590 >> 
mit DATEN >> 

4. https://www.derstandard.at/story/2000136934909/zahl-der-aktiven-corona-faelle-hat-sich-binnen-einer-woche 
verdoppelt 
 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-debatte-ueber-zulassungspraxis-bei-omikron-impfstoffen/402053977  
Frage, ob Verfahren nicht verkürzt werden sollte, damit Präparate der Evolution von Sars-CoV-2 nicht 
hinterherhinken.... So veröffentlichten Pfizer/Biontech und Moderna jüngst Ergebnisse, denen zufolge ihre 
angepassten Booster eine effiziente Immunantwort auch gegen die neueren Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 
anregen (mehr dazu hier). 
 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-kaempft-mit-corona-heute-19-fluege-gestrichen;art15,3672627 kein 
Personal 

7. https://www.derstandard.at/story/2000136918115/wien-bietet-gefluechteten-kurse-fuer-jobs-im-kindergarten-an  
 

8. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/kosten-fuers-wohnen-steigen-weiter/402040413 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/wie-stark-das-teuerungs-entlastungspaket-das-budget-belastet/402054469  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2152421-Fiskalrat-bemaengelt-Budget-

Belastung-durch-Entlastungspaket.html  
11. https://www.derstandard.at/story/2000136923333/antiteuerungspaket-finanziert-sich-quasi-selbst-oekonomen-

legen-widerspruch-ein ..laut Fiscalrat aber nur zu 40  
12. https://www.derstandard.at/story/2000136821318/wie-

algorithmen-die-preise-nach-oben-treiben Algorithmen spielen im Onlinehandel eine Rolle bei der 
Preisgestaltung. Auch im Aktien- oder Rohstoffhandel mischen KI-Systeme mit. Befeuert das die Inflation? 
Experten sehen Anzeichen dafür... Wer schon mal im Netz einen Flug gebucht hat, wird festgestellt haben, dass die 
Preise je nach Tageszeit und Wochentag variieren. Frühmorgens, wenn die meisten Leute noch im Bett liegen, ist es 
meist günstiger als abends, wenn viele mit dem Handy auf der Couch sitzen und den nächsten Wochenendtrip planen... 
Früher musste man die Preise an der Zapfsäule oder im Schaufenster noch von Hand stecken, heute macht das der 
Computer. Und zwar viel schneller und öfter: So änderte Amazon seine Preise zeitweise 2,5 Millionen Mal am Tag... Die 
Märkte sind heute hochdynamisch und automatisiert. Computer setzen Preise, managen Portfolios oder handeln im 
Hochfrequenzhandel Rohstoffe. 80 Prozent des US-Börsenhandels ist automatisiert und quasi "auf Autopilot". Wie diese 
Systeme funktionieren, auf welche Marktsignale sie reagieren und wie sie miteinander interagieren, ist völlig unklar. 
Manche Analysten vermuten, dass die auf Gewinnmaximierung programmierten Handelscomputer bestimmte 

Dynamiken wie etwa das Herdenverhalten an den Märkten verstärken und Ausverkäufe beschleunigen... Auch jetzt 
spekulieren Analysten, ob die mathematischen Modelle möglicherweise die Entwicklung des Ölpreises 
angeheizt haben 
 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasversorgung-ministerin-gewessler-veroeffentlicht-details-ihres-
notfallplans;art15,3672275  

14. https://kurier.at/wirtschaft/agrana-ruestet-brenner-fuer-heizoel-um/402054259  
  

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tankrabatt-half-nicht-deutsche-inflation-hoch;art15,3672209  
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26. Juni  22 
 

a) https://taz.de/Messerscharfe-Draht-und-Schuesse/!5860878/  Spanien hat die Grenzen seiner 
nordafrikanischen Exklaven und damit die EU-Außengrenze in den letzten 20 Jahren immer stärker 
abgeschottet.... Noch vor 20 Jahren waren die Exklaven Ceuta und Melilla praktisch ungehindert zu erreichen. Doch 
seither hat Spanien sie immer weiter abgeschottet, seit 2006 in Kooperation mit Marokko. Die Entwicklungshilfe für 

den Maghreb-Staat wurde von Spanien und der EU stark aufgestockt.... Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte entschied 2020, das Verbot der Kollektivausweisung gelte nicht, wenn Geflüchtete 
vorhandene legale Einreisewege nicht nutzten >> zu den periodischen Massenanstürmen wie jüngst - siehe unten 
bei 25.6.22  ( + VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=atxjo_XA6FE >> >>  und Daten dazu  
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

b) https://www.sueddeutsche.de/meinung/melilla-tote-marokko-sanchez-grenzschutz-europa-kriegsrhetorik-
1.5609444  Kritik an den Spaniern 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136909007/schwere-vorwuerfe-nach-ansturm-von-migranten-auf-
melilla  >>  + vergl. die Leserpostings hier und deren Bewertungen >> und dazu 
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-ab-1950.html  
 

d) https://www.deutschlandfunk.de/rettungsorganisation-sea-watch-draengt-auf-hafen-fuer-ueber-300-
gerettete-104.html Neben der „Sea-Watch 4“ sind derzeit noch weitere private Rettungsschiffe im Mittelmeer im 
Einsatz – vor Sizilien  >> vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw Daten zu Italien-
Juni22 >>   https://data.unhcr.org/en/documents/details/93871 > 

 

e) https://www.spiegel.de/panorama/lesbos-urlauber-finden-leichen-zweier-migranten-am-strand-a-574469f0-63e0-

4c14-9c96-11f51b9c9942#ref=rss   In den vergangenen Wochen haben die Behörden einen Anstieg von Migranten 
registriert, die versuchten, von der Türkei nach Griechenland überzusetzen oder durch griechische Gewässer 
direkt nach Italien zu gelangen. Seit dem Schiffbruch eines Segelbootes nahe Mykonos mit mehr als hundert 
Menschen an Bord in der vergangenen Woche werden acht Menschen vermisst .... Die griechische Regierung 
bestreitet, Pushbacks durchzuführen. Athen fordert zudem von der Türkei, die Abreise der Menschen zu 
stoppen, so wie es der Flüchtlingspakt zwischen der Türkei und der EU aus dem Jahr 2016 vorsieht. Die Türkei 
gilt demnach als sicheres Drittland >> >>> + vgl.dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-
der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

 
f) https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/schleuser-gestoppt-mit-sieben-fluechtlingen-auf-

ruecksitz-80518090.bild.html    

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/menschenrechte-amnesty-kritisiert-litauen-wegen-umgangs-mit-
fluechtlingen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220626-99-805779  Während man Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in 
Litauen mit offenen Armen empfange, würden Schutzsuchende aus Ländern wie dem Irak oder Syrien 
rechtswidrig inhaftiert, schwer misshandelt und abgeschoben. Dies ergebe sich aus der Befragung von 
Migranten in zwei litauischen Haftzentren, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Zugleich 
warf Amnesty der EU vor, das Vorgehen in dem baltischen Mitgliedsland untätig zu dulden.... Litauen wirft dem 
autoritär regierten Nachbarland Belarus unter Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form 
Migranten aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen. Im vergangenen Spätsommer war die Situation an der 

EU-Außengrenze eskaliert. Tausende versuchten, illegal in die Europäische Union zu gelangen. 
 

h) https://www.krone.at/2743742  Die Lage an der Grenze im Burgenland bleibt angespannt. Samstag zwischen 
Mitternacht und 10 Uhr vormittags mussten allein im Bezirk Oberpullendorf bereits 130 Migranten 
aufgegriffen werden. Bis jetzt wurden heuer 17.600 Flüchtlinge gemeldet. Erwartet wird, dass ihre Zahl im 
Sommer noch in die Höhe schnellt. Jetzt stockt die Exekutive nicht nur im Burgenland ihren Personalstand auf. 
Auch im Ungarn-Serbien-Einsatz erhöht sich das rot-weiß-rote Kontingent, sagt der Innenminister... „Österreich 
gehört zu den am meisten von Migration belasteten Staaten. Aufgrund seiner geografischen Lage ist das 
Burgenland besonders betroffen. Deshalb braucht es einen robusten Außengrenzschutz und 
Binnengrenzkontrollen“, erklärt der Innenminister  

 
i) https://www.heute.at/s/donauinselfest-zwei-festnahmen-nach-sexueller-belaestigung-100214316  
j) https://www.tagesschau.de/ausland/oslo-terrorverdacht-islamismus-101.html  

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oslo-haette-die-polizei-den-anschlag-verhindern-koennen-18130470.html  
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 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    26. 06. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-mehrere-explosionen-in-kiew-selenskij-will-alle-staedte-
zurueckerobern/402053638 Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/putin-plant-erste-auslandsreise-seit-kriegsbeginn Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/mehrere-explosionen-im-zentrum-von-kiew/402053632 Lagebericht mit KARTE > 
4. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kiew-russischeangriffe-101.html > mit Karte > 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-123-of-the-invasion   

 
6. (  https://www.diepresse.com/6157720/bittere-niederlage-im-osten )  Russische Truppen besetzen trotz 

westlicher Waffenlieferungen immer mehr Gelände im Donbass und nehmen Kiew erneut unter Beschuss.... 
„Sewerodonezk ist besetzt, die Stadt ist zu 90 Prozent zerstört. Die Russen werden hier keine funktionierende 
Verwaltung aufbauen können“, ließ am Samstag Serhiy Haidai verlauten, der Gouverneur der letzten noch unter 
Kiewer Verwaltung verbliebenen Gebiete der Oblast Luhansk, in deren Süden bereits im Sommer 2014 von pro-
russischen Separatisten die „Volksrepublik Luhansk“ ausgerufen worden war.... Im Kiewer 
Verteidigungsministerium wurde die De-facto-Niederlage schöngeredet.... Am Sonntag war Lyssytschansk von drei 
Seiten umzingelt. Alle Klagen der ukrainischen Verteidiger, man brauche dringend mehr westliche, schwere 
Waffensysteme in der Region, fruchteten nichts. Die Waffen werden zwar via Westukraine und Kiew geliefert, 
kommen allerdings zu langsam an den Frontlinien an.....    

7. https://kurier.at/politik/ausland/die-moral-der-ukrainischen-truppen-sinkt/402053956  

8. https://taz.de/Aktuelle-Lage-in-der-Ukraine/!5863449/ In der Hauptstadt Kiew werden wieder Wohnviertel stark 

beschossen. Beobachter sehen das als bewusste Eskalation während des G7-Gipfels.... Ziel waren Objekte der 
zivilen Infrastruktur in einem Innenstadtbezirk.... Bereits seit 25. Juni wird beobachtet, wie belarussisches 
Territorium vermehrt für russische Militäroperationen gegen die Ukraine genutzt wird.... Beobachter schließen 
nicht aus, dass Russland unter dem Deckmantel gemeinsamer belarussisch-russischer Militärübungen Belarus aktiv 
dazu drängt, eine zweite Front im Krieg gegen die Ukraine zu eröffnen.  

9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-iskander-raketen-belarus-101.html Das 
Kurzstreckenraketensystem hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern und gilt als modern 
 

10. https://taz.de/Politologe-zu-Putins-Kriegszielen/!5860659/  
Putins Kriegsziel ist ein ethnisch einheitliches Russland. Das 
ist die These des Politologen Ivan Krastev, der den 
russischen Präsidenten kennt..... Herr Krastev, Putin hat 
den Krieg anfangs als Strafaktion gegen Nazis und 
Völkermörder verkauft. Jetzt bringt er die Eroberungs-
feldzüge von Peter dem Großen ins Spiel. Ist das ein neues 
Narrativ, geht es um Territorialgewinn?...        Ich denke, 
wenn die russischen Truppen volle Kontrolle über Luhansk 
und Donezk gewonnen haben, sollen diese Gebiete von 
der Russischen Föderation annektiert werden. Darauf 
bereitet Putin die Welt vor. Gleichzeitig wird sich wohl 
auch Südossetien der Föderation anschließen. Dann kann 
Putin einen Sieg reklamieren.  
Wenn man sich Putins Rede vom 22. Februar über die 
Anerkennung der „unabhängigen Republiken“ anhört, dann 
klingt er wie ein General der Weißen Garden aus dem Bürger-
krieg. Es ging um einen ethnisch russischen Staat. Er sprach 
von Russen als den zahlreichsten Opfern des Sowjetregimes 
und dass die Ukraine von Lenin besetzt wurde. Hier geht es 
nicht um die Restauration eines Imperiums, sondern um die 
Umwandlung der Russischen Föderation in einen klassischen 
Nationalstaat... Die Ironie dabei ist, dass Tschetschenen und 
andere, in Donezk und Luhansk für Russland gegen die Ukrai-
ner kämpfen, die sich laut Putin als Russen bekennen sollten. 
Das ist kein sowjetischer Diskurs. Wenn Putin über die russi-
sche Welt spricht, dann meint er auch Russischsprachige 
außerhalb der Föderation.....           Die sowjetische Identität 
basierte nicht auf der kommunistischen Ideologie, sondern 

auf der gemeinsamen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. 
Deswegen hat Putin als Kriegsgrund die Entnazifizierung 
bemüht. Wenn er aber gleichzeitig ukrainische Städte 
zerstört, wie sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, wird 
kein russischer Anführer mehr so wie bisher den sowjetischen 
Sieg über Nazideutschland in Erinnerung rufen können....      
Im letzten Monat haben wir in den besetzten Gebieten einen 
beginnenden Guerillakrieg gesehen. Am 13. Juni berichteten 
russische Medien über einen Bombenanschlag im russisch 
kontrollierten Melitopol.        Noch interessanter ist aber, dass 
große Teile der russischsprachigen Bevölkerung aus der 
Ukraine ins Innere Russlands verschleppt werden. Putin war 
immer empfindlich, was demografische Entwicklungen 
betrifft. Russlands Bevölkerung schrumpft. Das begann in den 
1990er Jahren, als die Lebenserwartung – vor allem der 
Männer mit 64 Jahren – afrikanisches Niveau erreichte. 
Verschärft wird das durch Alkoholismus und Probleme im 
Gesundheitssystem. Covid hat für 1 Million zusätzliche Sterbe-
fälle gesorgt, und die Geburtenrate sinkt.  Es ist die Rede von 
1 Million Menschen, die zum Teil tief in den russischen Osten, 
selbst nach Sibirien verschleppt wurden...    Putin machte sich 
Sorgen über die abnehmende slawische Bevölkerung.   Das ist 
auch der Grund für die De-facto-Annexion von Belarus.        Es 
geht also nicht nur um Territorium......     Das Vermächtnis der 
großen Zaren und Sowjet-Generalsekretäre wurde jeweils von 
den Nachfolgern konterkariert. Nach Stalin war das besonders 
extrem – und natürlich mit Gorbatschow nach Breschnew. 
Auch Putin hat mit Jelzins Erbe radikal aufgeräumt. Die Angst, 
dass ihm das auch passieren kann,    ist meiner Meinung nach 
einer der Gründe, warum er in seiner Lebenszeit alles erledi-
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gen will.    Die Neupositionierung gegenüber dem Westen ist 
etwas, was sehr, sehr schwer rückgängig zu machen sein wird. 
Kürzlich habe ich einen sehr hohen russischen Funktionär 
gefragt, wer die Berater sind, auf die Putin hört. Er hat gesagt: 
Iwan der Schreckliche, Katharina die Große und Peter der 
Große  
[die Zukunft?] ... weil Post-War-Russland noch immer von 
Putin regiert werden wird. Die Hinwendung zum asiatischen 

Raum wird stärker werden. In den letzten 20 Jahren hat sich 
Russland von einem prowestlichen Staat in einen antiwestlich-
en verwandelt,              aber die russische Gesellschaft ist stark 
verwestlicht.    10 Millionen Russen  reisen  jedes  Jahr  nach 
Europa. Das sind nicht nur die Oligarchen, sondern das ist der 
Mittelstand. Deren Leben ist jetzt aus den Fugen. 

11. https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-06-26/5baf232844935797f7e62d9997718283/ Die Ukraine ist im historischen Bewusstsein 

der Deutschen ein blinder Fleck – mit fatalen Folgen, erklärt Timothy Snyder.... Jürgen Habermas, der als der größte 
politische Philosoph in Europa gilt, hat kürzlich einen Artikel über die größte europäische Krise unserer Zeit geschrieben, 
den Krieg in der Ukraine. Seine These lautet, dass die Geschichte den Deutschen „Besonnenheit“ anrate – was in der 
Praxis allerdings bedeutete, dass die Deutschen in den ersten vier Monaten des wichtigsten Konflikts in Europa seit 1945 
wenig taten, aber viel redeten... Die Leser des Habermas-Artikels werden jedoch nicht aufgefordert, sich zu fragen, ob sie 
als Deutsche eine Verantwortung gegenüber der Ukraine haben, einem Land, in dem Deutsche vor nicht so langer Zeit 
Millionen von Menschen ermordeten 
 

12. https://www.diepresse.com/6157723/g7-gipfel-der-westen-versucht-den-schulterschluss  Bei dem Treffen in 
Bayern wollen die großen demokratischen Industrienationen ein Importverbot für russisches Gold fixieren. Auch 
die Einführung von Preisobergrenzen für russisches Öl steht zur Diskussion.... Nach mittlerweile sechs 
aufeinandergestapelten Sanktionspaketen macht Russlands Diktator, Wladimir Putin, immer noch keine Anstalten, 
seine in der Ukraine wütenden Streitkräfte zurückzupfeifen. Was bei Ökonomen nicht für Verwunderung sorgt – 
denn Sanktionen greifen nicht sofort, sondern brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten 

13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/g7-investition-infrastruktur-101.html  
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article239600233/Wladimir-Putin-will-laut-Kreml-an-G-20-Gipfel-im-Herbst-

in-Indonesien-teilnehmen.html  

15. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/von-der-leyen-ueber-eine-teilnahme-putins-am-g-20-gipfel-
18131173.html EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt im ZDF-Interview davor, den G-20-Gipfel im 
Herbst im Falle einer Teilnahme Wladimir Putins zu boykottieren. Demokratien müssten sich gegen Autokraten 
durchsetzen 

16. https://www.diepresse.com/6157583/g7-staaten-wollen-importverbot-fuer-russisches-gold-verkuenden  
17. https://taz.de/China-und-Indien-versus-G7/!5860823/ Die wahren Gipfelgegner:   China und Indien unterlaufen die 

Sanktionen und kaufen Russland so viel Öl ab wie nie zuvor. Das führt auch zu Streit unter den G7 .. Beide Staaten 
nutzen die günstigeren Preise von russischem Öl und importieren davon so viel wie noch nie. Russland ist damit 
sogar zum größten Öllieferanten der Chinesen aufgestiegen, noch vor Saudi-Arabien.... China ist Deutschlands 
wichtigster Handelspartner, kein westliches Industrieland pflegt trotz Chinas aggressiver Außenpolitik so enge 
Wirtschaftsbeziehungen mit dem Riesenreich wie die Deutschen. Die Frage des Umgangs mit China könnte auf 
dem Gipfel also durchaus an Schärfe gewinnen 

18. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/26/history-turns-full-circle-as-g7-alarm-bells-ring-over-energy-
once-again  

 

19. https://taz.de/Pazifismus-und-der-Ukraine-Krieg/!5858603/  Betrachtungen eines ehemaligen 
Wehrdienstverweigerers  

20. https://taz.de/Pussy-Riot-Aktivist-ueber-Ukraine/!5860833/  
 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oelpreis-beschraenkung-usa-g7-101.html  Hilft ein 
Preisdeckel bei Öl – eine Analyse  

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/g7-preisdeckel-fuer-russisches-oel-koennte-loesung-sein-
18130705.html   Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört auch, dass die westlichen Sanktionen (noch) nicht so 
wirken, wie man sich das von Washington bis Brüssel vorgestellt hat. Putin kann den Verlust seiner westlichen 
Kunden, auch wenn der erst zu Teilen vollzogen ist, derzeit offenbar durch steigende Energiepreise ausgleichen. 
Das ist ein Rückschlag für die westliche Strategie 

 

 C O R O N A K R I S E    So  26. Juni  2022     
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-fokus-auf-die-vierte-impfung-wirksamer-impfstoff-gegen-
omikron/402053650  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-7093-neuinfektionen-in-oesterreich/402053707  >> mit DIAGRAMMEN 
u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   
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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/von-der-leyen-ueber-eine-teilnahme-putins-am-g-20-gipfel-18131173.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/von-der-leyen-ueber-eine-teilnahme-putins-am-g-20-gipfel-18131173.html
https://www.diepresse.com/6157583/g7-staaten-wollen-importverbot-fuer-russisches-gold-verkuenden
https://taz.de/China-und-Indien-versus-G7/!5860823/
https://www.theguardian.com/business/2022/jun/26/history-turns-full-circle-as-g7-alarm-bells-ring-over-energy-once-again
https://www.theguardian.com/business/2022/jun/26/history-turns-full-circle-as-g7-alarm-bells-ring-over-energy-once-again
https://taz.de/Pazifismus-und-der-Ukraine-Krieg/!5858603/
https://taz.de/Pussy-Riot-Aktivist-ueber-Ukraine/!5860833/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oelpreis-beschraenkung-usa-g7-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/g7-preisdeckel-fuer-russisches-oel-koennte-loesung-sein-18130705.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/g7-preisdeckel-fuer-russisches-oel-koennte-loesung-sein-18130705.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-fokus-auf-die-vierte-impfung-wirksamer-impfstoff-gegen-omikron/402053650
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-fokus-auf-die-vierte-impfung-wirksamer-impfstoff-gegen-omikron/402053650
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-7093-neuinfektionen-in-oesterreich/402053707
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender


  

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-7093-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3672127 mit Daten > 
 

4. https://www.heute.at/s/der-aktuellen-mutation-ist-der-sommer-wurscht-100213785 sagt Mediziner 
5. https://www.heute.at/s/maske-rauf-jetzt-warnt-auch-wien-vor-corona-welle-100214071  "Der Gesundheitsminister ist 

gefordert, sehr wohl ein Stück weit in die nächsten Monate zu blicken. Deshalb wird es schon vernünftig sein, die 
Maske da oder dort wieder zurückzubringen", so Wiens Finanz- und Wirtschaftstadtrat Peter Hanke (SP) 

6. https://orf.at/stories/3273090/  BM Rauch legt sich wegen kommender Maskenpflicht nicht fest.... Dass die Zahlen 
jetzt steigen würden, sei absehbar gewesen – nun müsse man es schaffen, „mit Covid zu leben und damit 
umzugehen“ 
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-fokus-auf-die-vierte-impfung/402053656 
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-schnell-wie-moeglich-auffrischen-wien-vereinfacht-zugang-

zum-vierten-stich;art58,3672073  >>> + vgl. Dazu Daten/Diagramme bei https://orf.at/corona/daten/impfung >> 
9. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/omikron-booster-von-biontech-und-pfizer-erzeugt-starke-immunreaktion-

18128988.html 
 

10. (https://www.diepresse.com/6157729/von-anfang-an-unmoeglich-herdenimmunitaet-als-illusion ) 
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-meldet-wirksamen-impfstoff-gegen-omikron/402053458 

 
12. https://kurier.at/politik/inland/was-passiert-wenn-kein-russisches-gas-mehr-kommt-flexmol-notfallplan/402054016 

Großverbraucher müssen an der neuen Handelsplattform FlexMOL teilnehmen, im äußersten Fall wird Energie 
zugeteilt. In Österreich gelten 35 Industriebetriebe als Großverbraucher am Gasmarkt. Während ein normaler 
Haushalt etwa 15.000 Kilowattstunden (kWh) Gas pro Jahr verbraucht, geht es bei diesen Betrieben um 
Verbräuche von jeweils etwa 50.000 kWh pro Stunde. Dazu kommen etwa 7.500 mittelgroße Betriebe, die derzeit 
auf den Energieträger Gas angewiesen sind 

13. https://www.heute.at/s/geheimplan-das-passiert-wenn-uns-putin-das-gas-abdreht-100214356  
14. https://www.derstandard.at/story/2000136905339/wie-sich-oesterreich-auf-einen-totalausfall-russischen-gases-

vorbereitet  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2152311-Oesterreichs-Gasnotfallplan.html in 

drei Stufen .... 
16. (https://kurier.at/politik/inland/mellach-ein-kraftwerk-erwacht-aus-dem-tiefschlaf/402053494 ....Das Werk ist 

daruf ausgerichtet...80% des Fernwärmebedarfs in Graz zu decken...Mellach ist das letzte seiner Art... das 
doppeltsogroße SteinkohleKW in Dürnrohr wird gerade demontiert...“Mellach ist 1986 derart ausgestattet worden, 
dass es heute noch up-to-date ist“ ... bei der Stromerzeugung liegt der Wirkungsgrad bei 41% (weltweiter Schnitt 
20%)...4 Monate Vorlaufzeit braucht der Bund um das im März 2020 abgeschaltete KW wieder von der Technik 
hochzufahren ...Die Kohle ist vor ein paar Monaten verkauft worden...“Wenn wir die Kohle hätten...kann das 
steirische KW binnen 10 Stunden bis zu Vollgas hochgefahren werden“.... 

17. https://www.derstandard.at/story/2000136901812/umfrage-menschen-in-oesterreich-weiterhin-mehrheitlich-
gegen-atomkraft  

18. https://www.diepresse.com/6157227/aua-teurere-tickets-gespraeche-mit-omv  Flugbenzinverteuerung 
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a) https://www.welt.de/politik/ausland/article239550961/Melilla-Rund-2000-Migranten-stuermen-Grenzzaun-
der-spanischen-Exklave.html  Die marokkanischen Ordnungshüter arbeiteten demnach koordiniert mit den 
spanischen Kräften zusammen, um die Flüchtlinge zurückzudrängen. Einer „großen Gruppe“ von Menschen aus 
Ländern südlich der Sahara, die „organisiert und gewalttätig“ gewesen sei, sei es jedoch gelungen, sich Eintritt 
nach Melilla zu verschaffen. Bereits im März war es mehreren hundert Migranten gelungen, über den 
meterhohen Grenzzaun nach Melilla zu gelangen. Ceuta und Melilla, welche die einzigen EU-Landgrenzen in 
Afrika bilden, sind regelmäßig Ziel von Menschen, die sich ein besseres Leben in Europa erhoffen. .... Die 
spanische Regierung vollzog im März nach langem Streit über Marokkos Westsahara-Politik einen diplomatischen 
Kurswechsel. Madrid erkannte den marokkanischen Autonomieplan für das umstrittene Gebiet an, der unter 
anderem vorsieht, der Westsahara eine Autonomie unter marokkanischer Souveränität anzubieten ... Die illegale 
Einwanderung solle beim Nato-Gipfel Ende Juni als eine Sicherheitsbedrohung an der Südflanke des Bündnisses 
aufgeführt werden  + Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-

https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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https://kurier.at/politik/inland/was-passiert-wenn-kein-russisches-gas-mehr-kommt-flexmol-notfallplan/402054016
https://www.heute.at/s/geheimplan-das-passiert-wenn-uns-putin-das-gas-abdreht-100214356
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2152311-Oesterreichs-Gasnotfallplan.html
https://kurier.at/politik/inland/mellach-ein-kraftwerk-erwacht-aus-dem-tiefschlaf/402053494
https://www.derstandard.at/story/2000136901812/umfrage-menschen-in-oesterreich-weiterhin-mehrheitlich-gegen-atomkraft
https://www.derstandard.at/story/2000136901812/umfrage-menschen-in-oesterreich-weiterhin-mehrheitlich-gegen-atomkraft
https://www.diepresse.com/6157227/aua-teurere-tickets-gespraeche-mit-omv
https://www.welt.de/politik/ausland/article239550961/Melilla-Rund-2000-Migranten-stuermen-Grenzzaun-der-spanischen-Exklave.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article239550961/Melilla-Rund-2000-Migranten-stuermen-Grenzzaun-der-spanischen-Exklave.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article237302183/Nordafrika-Exklave-Melilla-Extreme-Gewalt-Mehr-als-800-Migranten-stuermen-in-die-EU.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article237302183/Nordafrika-Exklave-Melilla-Extreme-Gewalt-Mehr-als-800-Migranten-stuermen-in-die-EU.html
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142


  

abgewiesen-werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-

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

backs"…  und auch: https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html >> 

b) https://www.derstandard.at/story/2000136881331/18-tote-bei-sturm-auf-spanische-exklave-melilla  Während 
eines Ansturms von bis zu 2.000 Menschen auf den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen 
Nordafrika-Exklave Melilla sind einem Medienbericht zufolge mindestens 18 Migranten ums Leben 
gekommen.... und etwa 140 marokkanische Polizisten verletzt worden. Das marokkanische Innenministerium 
warf den Migranten vor, Gewalt eingesetzt zu haben. Sie stammen demnach aus afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara. 133 Migranten sei es gelungen, die beiden parallel verlaufenden sechs Meter hohen Zäune zu 
überwinden und auf spanisches Gebiet zu gelangen.  >>> +  vgl. dazu Zahlen auf Tabelle hier >> 
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone 

c) https://orf.at/stories/3272937/  Migrante stürmen die Grenze zwischen Marokko und der spanischen 
Nordafrika-Exklave Melilla...  

d) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/melilla-migranten-tote-101.html   Viele der Menschen, die 
verhaftet wurden, sollen demnach sudanesischer Nationalität sein. Sie seien aus den umliegenden Wäldern 
gekommen, wo sie sich in den letzten Tagen versammelt hatten .... Am Vortag waren spanischen 
Medienberichten zufolge 116 marokkanische Beamte verletzt worden, als sie etwa 500 Migranten von der 
Grenzanlage fernhalten wollten. Ein Polizist habe auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt 
werden müssen. Bereits im März war es mehreren Hundert Migranten gelungen, über den Grenzzaun nach 
Melilla zu gelangen 
 

e) https://www.derstandard.at/story/2000136885890/rettungsschiff-aita-mari-darf-mit-112-personen-auf-
sizilien-landen  Das spanische Rettungsschiff Aita Mari darf mit 112 Personen an Bord auf Sizilien landen. .... 
Indes wartet die Sea Watch 4 mit 312 Menschen an Bord auf Landehafen.... An Bord des Rettungsschiffes Sea 
Eye 4 befinden sich derzeit 476 Migranten an Bord.... Mehrere kleinere Boote mit Migranten aus Tunesien 
trafen auch auf Lampedusa ein.  >> +  Dazu ein Posting. „In den ersten 4 Sekunden sieht man im Hintergrund das Schiff 
der libyschen Küstenwache, umreist von den Beibooten der Aita Mari. Die Migranten springen ins Wasser, um zur Aita Mari 
zu gelangen. https://mobile.twitter.com/Asiersangar/status/1540208704469204994   Die Mittelmeer-NGOs provozieren bei 
ihren "Rettungen" regelmässig lebensgefährliche Situationen. Gestern gab es wieder eine derartige Situation mit der Louise 
Michel: https://mobile.twitter.com/MVLouiseMichel/status/1540411012796633088 

f) https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! – 2018 
Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990   >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte 
Häfen“ 
 

g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239552279/Ueber-Ukraine-Fluechtlinge-hinaus-Asylantraege-

in-EU-verdoppeln-sich-fast.html  ..auch ohne Eibeziehung der Ukraineflüchtlinge... Es wurden „339.984 
Asylerstanträge zwischen 1. Januar und 14. Juni gestellt, 92 Prozent mehr als im selben 
Vorjahreszeitraum. Die meisten kommen aus Afghanistan oder Syrien und ziehen bevorzugt nach 

Deutschland weiter. In Deutschland werden derweil zunehmend Asylbewerber aus anderen EU-Staaten als 
Flüchtlinge anerkannt..... (so) reisen die meisten der in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 ankommenden 
Asylbewerber aus anderen EU-Staaten ein, wo sie bereits in Sicherheit vor Krieg oder Verfolgung waren..... laut 
BAMF gab es bis Ende Mai 71.122 Asylanträge in  Deutschland, +51 % mehr als im Vorjahreszeitraum. 
Bemerkenswert ist, dass die Gesamtschutzquote, also der Anteil der Asylbewerber, die vom BAMF Flüchtlings-, 
Subsidiär- oder Abschiebeschutz erhalten, auf 51 %  gestiegen ist.... Die Rechtsprechung der dt. Verwaltungs-
gerichte geht aber auf Grundlage der von den vergangenen Bundesregierungen beschlossenen Gesetze 
zunehmend dazu über, auch mangelnde soziale Sicherheit, also gute Unterbringung und Versorgung in anderen 
EU-Staaten, als hinreichenden Grund für Flüchtlingsschutz in Deutschland zu beurteilen ... Sie erhalten größten-
teils nach wenigen Jahren die Möglichkeit die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, die aktuelle 
Regierung will diese Hürden noch einmal massiv absenken.... Aktuell plant die links-liberale Regierung aber erst 
einmal eine Integrationsoffensive für unerlaubt eingereiste Migranten, die im Asylverfahren abgelehnt wurden 
.... Bis zur anstehenden Sommerpause soll das Bundeskabinett ein Gesetzespaket für die noch leichtere 
Vergabe von Aufenthaltstiteln an eigentlich ausreisepflichtige Ausländer beschließen. Wenn das Gesetz in Kraft 
ist, dürfte sich die Zahl der Ausreisepflichtigen von aktuell etwa 300.000 auf ungefähr 200.000 verringern ...(das 
sind) etwa Personen, die 2016 einreisten, 2018 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
abgelehnt wurden, dann 2019 vom Gericht – 90 Prozent klagen gegen die Ablehnung – rechtskräftig abgelehnt 
wurden, aber anschließend nicht ihrer Ausreisepflicht nachkamen   >> gesichert via wayback-machine >>  bzw vgl. 
mit Daten in diesem Artikel https://www.wienerzeitung.at/_wzo_daten/media/svg/Mai/20210529S13entwicklung.svg  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss
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https://mobile.twitter.com/Asiersangar/status/1540208704469204994
https://mobile.twitter.com/MVLouiseMichel/status/1540411012796633088
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus239207123/Asyl-Ampel-will-unnoetigen-Stress-fuer-Fluechtlinge-reduzieren.html
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    25. 06. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-landesweiter-luftalarm-ausgeloest-explosionen/402053125 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/landesweiter-luftalarm-in-der-ukraine-mehrere-explosionen Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/landesweit-luftalarm-in-der-ukraine-ausgeloest/402053122  Lagebericht mit KARTE 

>>  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-122-of-the-invasion 

5. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-raktenangriffe-101.html im ganzen Land >> mit Karte >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/25/russia-pushes-to-block-off-city-of-lysychansk-says-ukraine   
7. https://www.derstandard.at/story/2000136889817/ganz-sjewjerodonezk-unter-russischer-kontrolle  

 
8. https://kurier.at/politik/ausland/waffe-nahrung-glaube-dass-der-hunger-wiederkommt/402053140  "Ich glaube, dass 

der Hunger wiederkommt", ist Maria Gontscharowa überzeugt. Die 93-jährige Ukrainerin hat die Hungersnot in 
den 1930er Jahren überlebt und fürchtet, Moskau werde nun wieder Nahrungsmittel als Waffe einsetzen. Durch 
die Kollektivierung der ukrainischen Landwirtschaft durch die Sowjetunion waren Millionen Menschen verhungert. 
Der russische Überfall auf die Ukraine weckt die Erinnerungen an den Hunger, den sie als kleines Mädchen litt 

 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-oligarchen-101.html 
10. https://www.diepresse.com/6157580/15-mrd-euro-von-russischen-oligarchen-in-oesterreich-eingefroren 

 
11. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/26/concerns-india-back-door-into-europe-for-russian-oil   

 

    C O R O N A K R I S E    Sa  25. Juni  2022      
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-sommerwelle-baut-sich-ueber-oesterreich-auf-valneva-imofstoff-
zugelassen/402053161 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-8912-neuinfektionen-in-oesterreich/402053236 >> 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/8912-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3671836 + Daten > 
 

4. https://orf.at/stories/3272809/  Daten der Kläranlagen zeigen einen deutlichen Infektionsanstieg >> 
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-covid-19-patienten-haben-hoeheres-risiko-fuer-neurodegenerative-

stoerungen/402053284  
 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nach-flop-kaufhaus-oesterreich-wird-endgueltig-zugesperrt;art15,3671174 
Ursprünglich handelte es sich dabei um ein gescheitertes Onlinehändler-Verzeichnis, das heimischen Unternehmen 
in der Pandemie Geschäfte bringen sollte. Dann wurde die Seite ob ihres Flops in eine Infoplattform für Händler 
umgemodelt. Das nun zuständige Digital-Staatssekretariat bezeichnet die Gesamtkosten gegenüber der APA mit 
946.068,54 Euro 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000136868688/gaskrise-oesterreichs-notfallplan-mit-luecken  
8. https://www.derstandard.at/story/2000136861175/walter-boltzoesterreich-muss-sich-auf-gaslieferstopp-im-

spaetsommer-einstellen  
9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-haette-fuer-drei-monate-gas-viele-andere-betriebe-

wuerden-stillstehen;art15,3671443  Einige Großbetriebe wie die voestalpine kaufen selbst Gas ein und speichern es, die 
Mehrzahl kann das nicht und optimiert Prozesse bzw. versucht, Anlagen wieder auf Betrieb mit Heizöl oder 
Methanol statt Erdgas umzustellen... Bis zu 1,5 TWh an Gas werden unter anderem in den RAG-Speichern Haag und 
Haidach eingespeichert. Diese Menge ermögliche drei Monate Vollbetrieb bzw. einen entsprechend längeren 
Teilbetrieb, teilte der Konzern am Freitag mit. Derzeit seien diese Speicher zur Hälfte gefüllt. Die volle Füllung soll 
bis Mitte Juli 2022 erreicht werden. Auch versuche man über neue Lieferanten Gas zu kaufen. Während des 
Sommers werde aus Übersee über Italien Flüssiggas (LNG) gekauft für den laufenden Betrieb sowie für die 
Einspeicherung..... Österreichs größte Molkerei mit der Zentrale in Wels, Berglandmilch, optimiert den 
Energieverbrauch mit Wärmerückgewinnung, Biogas und PV, um weniger Erdgas zu verbrauchen. Doch "die Milch 
kommt täglich, und wir haben Zeitdruck bei der Verarbeitung – ohne Gas ist das schwierig", sagte eine Sprecherin 

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-landesweiter-luftalarm-ausgeloest-explosionen/402053125
https://www.diepresse.com/6102378/landesweiter-luftalarm-in-der-ukraine-mehrere-explosionen
https://kurier.at/politik/ausland/landesweit-luftalarm-in-der-ukraine-ausgeloest/402053122
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10. https://www.derstandard.at/story/2000136859544/hohe-preise-und-steigende-zinsen-aus-der-traum-vom-
eigenheim  
 

11. https://www.diepresse.com/6157340/shanghai-erstmals-seit-maerz-ohne-corona-neuinfektion             
12. https://www.spiegel.de/ausland/altenpflege-in-indien-der-generationenvertrag-ist-tot-a-a0277846-7d89-4dfb-87a7-

9636b077de63 .... Hinzu kamen die Pandemie und der Geldmangel, den Lockdowns und monatelanger Arbeitsverlust 

über viele Familien brachten. Der Kampf ums tägliche Überleben ist für viele arme Inder so hart, dass ein alter oder 

kranker Mensch, der nicht mehr produktiv sein kann und zum Lebensunterhalt beiträgt, als Belastung empfunden 

wird 
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https://orf.at/stories/3272838/ Hunderte Migranten haben Medienberichten zufolge heute den Grenzzaun zwischen 
Marokko und der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla überwunden. Sie hätten eines der Tore in der Grenzanlage 
aufgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Polizei... >> dazu  Daten Spanien 
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226  

https://elpais.com/espana/2022-06-24/unas-400-personas-intentan-acceder-a-melilla-en-la-mayor-entrada-desde-
marzo.html   >> dazu Grenzübertrittszahlen https://data.unhcr.org/en/documents/details/93015 >>  + s.o. 25.6.22 >> 
 

https://kurier.at/politik/ausland/warnung-an-ukraine-fluechtlinge-vor-uebereilter-rueckkehr/402051685  Aus der Ukraine 
kommen Warnungen vor einer übereilten Rückkehr der etwa fünf Millionen in Europa befindlichen 
Kriegsflüchtlinge 
 
https://www.derstandard.at/story/2000136836557/leder-und-leid-schmutzige-geschaefte-hinter-billigen-schuhen  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    24. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/habeck-voelliger-gas-lieferstopp-zu-befuerchten-warnung-an-fluechtlinge-vor-
rueckkehr/402051700   Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/sinnlos-zu-bleiben-ukraine-zieht-truppen-aus-sewerodonezk-ab  Live-Ticker 
>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-truppen-werden-aus-sjewjerodonezk-abgezogen/402051754  >> 
Lagebericht mit KARTE > 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article239540459/Ukraine-News-Russen-erobern-Bezirk-suedlich-von-
Lyssytschansk.html >>> mit KARTE >  

5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lage-131.html  Seit gut einem Monat ist die ostukrainische 
Stadt Sjewjerodonezk schwer umkämpft. Die Ukraine hat jetzt den Rückzug ihrer Truppen angeordnet. Russland 
kommt damit einem Hauptziel näher, das Gebiet Luhansk zu erobern  >>> mit KARTE 

6. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-zieht-sich-aus-sewerodonezk-zurueck-18126642.html Kiews 
Truppen ziehen aus dem äußersten Osten der Ukraine ab  >>>  mit KARTE  

7. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-der-kampf-um-sewerodonezk-war-nicht-sinnlos-
18126904.html   Die russischen Streitkräfte haben ihre Aktionen auf das Gebiet um die Stadt konzentriert, weil der 
Kreml als symbolischen Erfolg die vollständige Eroberung des kleinen Teils des Gebiets Luhansk verbuchen will, der 
noch unter ukrainischer Kontrolle steht.  

8. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-zentrum-liberale-moderne-fordert-regierung-zum-
handeln-auf-18127894.html Die Beweise für die Kriegsverbrechen der russischen Armee sind erdrückend. Wir seien 
Zeugen eines Vernichtungskriegs, der „alle Merkmale eines Völkermords aufweist“   

9. https://www.diepresse.com/6156533/vier-monate-russischer-selbstdemuetigung 
10. https://www.profil.at/ausland/militaerexperte-reisner-zum-ukraine-krieg-jetzt-herrscht-katerstimmung/402051637  

Aus aktueller Sicht ist das Ziel der Russen die unmittelbare "Befreiung" der Oblaste Luhansk und Donezk. Luhansk 
haben sie fast komplett eingenommen, in Donezk fehlt noch ein nicht unbeträchtlicher Teil im Westen inklusive 
der Städte Slowjansk, Kramatorsk und Bachmut. Gelingt es, sie zu erobern, kann Moskau behaupten, die beiden 
Oblaste "befreit" zu haben – und zusätzlich nahezu gänzlich Cherson und einen Teil Saporischschjas. Das könnte bis 
Ende des Sommers gelingen. (Dann...) Es ist denkbar, dass die Russen dann sagen: Gnädigerweise geben wir der 
Ukraine die Option zu verhandeln ..... wann ist umgekehrt für Kiew der Zeitpunkt gekommen, Verhandlungen 
anzustreben? ... wenn die Ukraine nicht mehr in der Lage ist, sich zu verteidigen. Gelingt den Russen ein 

https://www.derstandard.at/story/2000136859544/hohe-preise-und-steigende-zinsen-aus-der-traum-vom-eigenheim
https://www.derstandard.at/story/2000136859544/hohe-preise-und-steigende-zinsen-aus-der-traum-vom-eigenheim
https://www.diepresse.com/6157340/shanghai-erstmals-seit-maerz-ohne-corona-neuinfektion
https://www.spiegel.de/ausland/altenpflege-in-indien-der-generationenvertrag-ist-tot-a-a0277846-7d89-4dfb-87a7-9636b077de63
https://www.spiegel.de/ausland/altenpflege-in-indien-der-generationenvertrag-ist-tot-a-a0277846-7d89-4dfb-87a7-9636b077de63
https://orf.at/stories/3272838/
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226
https://elpais.com/espana/2022-06-24/unas-400-personas-intentan-acceder-a-melilla-en-la-mayor-entrada-desde-marzo.html
https://elpais.com/espana/2022-06-24/unas-400-personas-intentan-acceder-a-melilla-en-la-mayor-entrada-desde-marzo.html
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93015
https://kurier.at/politik/ausland/warnung-an-ukraine-fluechtlinge-vor-uebereilter-rueckkehr/402051685
https://www.derstandard.at/story/2000136836557/leder-und-leid-schmutzige-geschaefte-hinter-billigen-schuhen
https://kurier.at/politik/ausland/habeck-voelliger-gas-lieferstopp-zu-befuerchten-warnung-an-fluechtlinge-vor-rueckkehr/402051700
https://kurier.at/politik/ausland/habeck-voelliger-gas-lieferstopp-zu-befuerchten-warnung-an-fluechtlinge-vor-rueckkehr/402051700
https://www.diepresse.com/6102378/sinnlos-zu-bleiben-ukraine-zieht-truppen-aus-sewerodonezk-ab
https://kurier.at/politik/ausland/ukrainische-truppen-werden-aus-sjewjerodonezk-abgezogen/402051754
https://www.welt.de/politik/ausland/article239540459/Ukraine-News-Russen-erobern-Bezirk-suedlich-von-Lyssytschansk.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article239540459/Ukraine-News-Russen-erobern-Bezirk-suedlich-von-Lyssytschansk.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lage-131.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-zieht-sich-aus-sewerodonezk-zurueck-18126642.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-der-kampf-um-sewerodonezk-war-nicht-sinnlos-18126904.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-der-kampf-um-sewerodonezk-war-nicht-sinnlos-18126904.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-zentrum-liberale-moderne-fordert-regierung-zum-handeln-auf-18127894.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-zentrum-liberale-moderne-fordert-regierung-zum-handeln-auf-18127894.html
https://www.profil.at/ausland/militaerexperte-reisner-zum-ukraine-krieg-jetzt-herrscht-katerstimmung/402051637


  

Durchbruch im Donbass, dann sollten die Ukrainer tunlichst versuchen, Verhandlungen zu erreichen und sich neu 
zu konsolidieren. Die Ukraine könnte betonen, Kiew gehalten zu haben und sich regenerieren zu müssen. Das 
Problem ist aus Sicht der Ukraine, dass 35 Millionen Menschen durch den kalten Winter gebracht werden müssen 
– und die Abhängigkeit von russischem Gas ist auch in der Ukraine hoch. Im Frühling kommt es darauf an, ob der 
Westen Kiew weiter unterstützt. Die Ukraine könnte eine Offensive planen und versuchen, Cherson 
zurückzuerobern oder die Russen aus ihrem Brückenkopf über den Fluss Dnepr zurückzuwerfen. Die Russen 
könnten ihrerseits versuchen, Odessa einzunehmen – womit die Ukraine zum Binnenstaat würde... Die 
Wirtschaftssanktionen haben Russland nicht so hart getroffen, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt herrscht 
Katerstimmung. Glaubt man den nachrichtendienstlichen Berichten etwa der Briten, müssten die Russen morgen 
zusammenbrechen. Sie tun es aber nicht. Nach anfänglichem Scheitern im Angriff auf vier Fronten hat die 
russische Armee seit Anfang Mai in diesem Krieg die Initiative. Gleichzeitig hat sich das Narrativ vor allem in den 
englischsprachigen Medien geändert. Jetzt dominiert die Frage: Was bedeutet Sieg? Wie weit sind wir bereit, die 
Ukraine zu unterstützen? Diese Frage wird vor allem in den USA laut. Biden kritisiert den ukrainischen Präsidenten 
Wolodymyr Selenskyj mittlerweile offen – und die USA hat auch die Waffenlieferungen massiv reduziert. Sie 
schicken zwar jetzt noch einmal vier Mehrfachraketenwerfer-Systeme in die Ukraine, aber um wirklich etwas 
auszurichten, bräuchte es von diesen Systemen mindestens hundert ...>> politische Konsequenzen dann auf durch 
wayback-machine gesicherter Version >> 

11. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-lawrow-wirft-eu-und-nato-kriegsvorbereitungen-vor/402052423   
 

12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sanktionen-gegen-russland-warum-der-rubel-nur-stark-wirkt-18123260.html 
es aber nicht ist  

13. https://kurier.at/politik/ausland/habeck-voelliger-gas-lieferstopp-russlands-zu-befuerchten/402051682  
14. https://kurier.at/wirtschaft/wo-und-wem-russland-noch-den-gas-hahn-langsam-zudreht/402051721..."Je mehr wir 

uns dem Winter nähern, desto mehr verstehen wir die Absichten Russlands", sagte er. "Ich glaube, dass die 
Kürzungen darauf abzielen, zu verhindern, dass Europa die Lager füllt, und Russlands Hebelwirkung in den 
Wintermonaten zu erhöhen." 

15. https://www.diepresse.com/6157026/gruene-fuehrungsspitze-sagt-russischem-gas-den-kampf-an 
16. https://www.welt.de/vermischtes/article239540561/Maybrit-Illner-Ohne-russisches-Gas-waeren-unsere-

Speicher-nach-2-5-Monaten-leer.html 
17. https://www.welt.de/wirtschaft/video239542633/Habecks-Notfallplan-2400-Euro-zusaetzlich-fuer-eine-100qm-

Wohnung-nur-fuer-Gas.html  
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239545989/Enteignen-und-abkappen-Wirtschaftsministerium-

plant-Nord-Stream-2-fuer-ein-Fluessiggasterminal-zu-nutzen.html  
19. https://orf.at/stories/3272862/ Die Ukraine will Deutschland bei der Abkehr von russischer Energie unterstützen 

und könnte die Lieferung von Atomstrom anbieten.  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000136870902/die-lange-reise-der-ukraine-in-die-eu  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-korruption-101.html der am EU Gipfel beschlossene 

Kandidatenstatus der UA ( >> s.u. >>>) hat Kritik auch aufgebracht.... Bestechung zieht sich in der Ukraine durch 
viele Bereiche - nur ein Land in Europa ist noch korrupter. Die Aussicht auf einen EU-Beitritt könnte ein Ansporn 
sein, sich zu verbessern  

22. https://orf.at/stories/3272846/  Der Kreml hat die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die früheren 
Sowjetrepubliken Ukraine und Moldawien auf dem EU-Gipfel in Brüssel als „innere Angelegenheit“ Europas 
bezeichnet.  

23. https://www.welt.de/politik/ausland/article239544189/Russische-Bedrohung-In-Moldau-bleibt-trotz-EU-
Perspektive-die-Angst.html  

24. https://www.diepresse.com/6157009/bulgarisches-parlament-fordert-ende-von-eu-veto-gegen-nordmazedonien   
 

 C O R O N A K R I S E    Fr  24. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-impfung-verhinderte-in-einem-jahr-fast-20-millionen-tote/402051694  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-9000-neuinfektionen-in-oesterreich/402051877  Das liegt deutlich über 
dem 7-Tage-Schnitt von 7.627 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 599,77... >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://kurier.at/wissen/gesundheit/abwasser-zeigt-welle-ist-groesser-als-die-zahlen-vermitteln/402051571  
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4. https://orf.at/stories/3272809/ Abwasseranalysen sprechen eine deutliche Sprache.... Derzeit lassen sich 
hauptsächlich Menschen testen, die Symptome haben. „Deshalb zeigen uns die Inzidenzen nicht die Wahrheit, 
sondern führen derzeit zu einer groben Unterschätzung des Infektionsgeschehens“, erläuterte Insam. Natürlich 
scheiden auch Infizierte ohne Symptome Virenfragmente aus, die ins Abwasser gelangen und dann dort 
nachweisbar sind... Die Belastung des Abwassers mit Erbgutbestandteilen von Viren (virale RNA) geht laut dem 
Experten eindeutig in den Bereich einer Delta-Welle im Herbst. Bei Delta gab es einen schwereren 
Erkrankungsverlauf, die derzeit dominanten Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 sind wiederum infektiöser  

5. https://www.derstandard.at/story/2000136852604/corona-welle-laut-abwasseranalysen-viel-groesser-als-
bestaetigte-fallzahlen  
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000136870092/das-ganz-normale-wagnis-donauinselfest ...ohne Mskenpflicht  
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rauch-schliesst-neuerliche-maskenpflicht-vor-herbst-nicht-aus/402051748  
8. https://orf.at/stories/3272786/  BM. Rauch zu ...Masken...Impfpflicht ...  
9. https://www.derstandard.at/story/2000136866142/ende-der-isolationspflicht-bei-positiven-corona-faellen-

gefordert  
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schon-20-affenpocken-faelle-in-oesterreich/402051973  
 

11. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-ba5-1.5608340  Der Virologe Christian Drosten rechnet nach 
den Sommerferien in Deutschland mit einer sehr hohen Zahl an neuen Corona-Fällen.  Ich ho e, dass die 
Schulferien den Ans eg der Erkrankungsfälle etwas dämpfen werden. Aber ab September, fürchte ich, werden wir 
sehr hohe Fallzahlen haben", sagte der Leiter der Virologie-Abteilung an der Berliner Charité in einem Interview 
mit dem Spiegel. Wenn nichts getan werde, werde es im Arbeitsleben "sehr viele krankheitsbedingte 
Ausfälle" geben 

12. https://www.welt.de/wissenschaft/article239540727/Christian-Drosten-attackiert-Kritiker-Laute-Minderheit-die-
alles-umdeutet.html 
 

13. https://orf.at/stories/3272857/ Handelsdefizit Österreichs hat sich vervielfacht ...  
14. https://www.derstandard.at/story/2000136872236/eu-gipfel-gibt-gruenes-licht-fuer-einfuehrung-des-euro-in  

 
15. https://www.derstandard.at/story/2000136847587/austrian-airlines-kuendigt-preiserhoehungen-an 

 
16. https://www.diepresse.com/6156610/wo-die-infektionswelle-in-die-urlaubslaender-schwappt 

 
17. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-buergertest-101.html in Deutschland 
18. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/karl-lauterbach-corona-buergertests-kosten-ab-juli-drei-euro-

18125706.html  
19. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-bavariante-101.html   infektiösere B.5-Variante in Deutschland 

vorherrschend 
 

 
 

23. Juni  22        
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/sea-eye-4-bringt-mehr-als-470-gerettete-migranten-nach-sizilien-100.html 
b) https://de.euronews.com/2022/06/22/abschiebung-von-migranten-london-will-menschengerichtshof-

aushebeln >> + s.u. >> 
 

c) https://www.stern.de/news/baerbock--seit-rueckkehr-der-taliban-mehr-als-21-000-afghanen-nach-
deutschland-geholt-31978304.html  

d) https://www.sat1regional.de/newsticker/messerangriff-verdaechtiger-gefasst-frau-in-lebensgefahr/  
e) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/baden-wuerttemberg/kriegsfluechtlinge-vertagt--land-und-

kommunen-uneins-bei-kostenloesung-31975210.html  
f) https://www.krone.at/2741714   Asylsystem in Österreich vor dem Kollaps. Allein in Niederösterreich 

befänden sich aktuell 14.000 Vertriebene aus der Ukraine, davon 12.000 in der Grundversorgung, die 
zusammen mit ins Land geschleppten Syrern und Afghanen das Sozialsystem, aber auch die Hilfsbereitschaft 
der Bevölkerung an die Grenzen der Machbarkeit brächten... Für 2022 seien 30 Millionen Euro budgetiert, die 
hochgerechneten Kosten würden bereits jetzt etwa 100 Millionen Euro ausmachen..... Es brauche eine EU-
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weite Einigung. Asylwerber seien in Anhaltezentren an die EU-Außengrenzen zurückzuführen, um dort die 
Asylverfahren abzuwickeln, 

g) https://www.krone.at/2741388 Anklage nach Vergewaltigung einer 15jährigen  
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239532005/Antisemitismus-Physische-Gewalt-mehrheitlich-

von-muslimischen-Schuelern.html  
i) https://www.derstandard.at/story/2000136817390/drohende-zwangsausreise-einer-schuelerin-ajla-19-muss-

nach-serbien-zurueck 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    23. 06. 22        
 

1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/russland-verstaerkt-angriffe-im-
osten-ukrainische-lkw-warten-bis-zu-sechs-tage-an-polnischer-
grenze/402050536   Entwicklungen rund um die Lage in der 
Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln 
des Tages >> 

3. https://orf.at/live/5225-Ukrainischen-Truppen-droht-
Einkesselung/  Live-Ticker >> mit Karten >  

4. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveticker-
ukraine-streitkraefte-kontrollieren-fast-die-haelfte-der-region-
donezk-18028371.html Live-Ticker mit KARTE >>  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/russland-verstaerkt-angriffe-im-
osten-der-ukraine/402050539 ... verschärft Russland die Angriffe im 
Osten des Landes. Zum Ziel entwickelt sich immer mehr die 
strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk....  
Lagebericht > KARTE  siehe bei 19.6.22  &  s.u.  unten verlinkt >>  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russia-
ukraine-war-what-we-know-on-day-120-of-the-invasion  

 
7. (https://www.diepresse.com/6156102/der-ukraine-geht-allmaehlich-die-luft-aus )  Im Donbass verlieren die 

Ukrainer weiter Boden, der Kessel bei Sewerodonezk/Lyssytschansk ist de facto geschlossen. Die Russen haben das 

Momentum übernommen und bessere Karten im jetzigen Abnützungskrieg... Oberst Markus Reisner von der 
Theresianischen Militärakademie bestätigte im ORF-Interview, dass dieser Kessel „operativ geschlossen  sei: Da ist zwar 
noch eine Lücke von vielleicht 15 Kilometern Breite am Westrand, doch können die Russen das gesamte Gebiet, auch 
jenes der Lücke, mit Artillerie- und Panzerfeuer abdecken und kontrollieren. Die Ukrainer kommen dort praktisch nicht 
mehr durch, ihre Reserven sind ermattet... das Momentum im Kriegsverlauf auf die Russen übergegangen ist und die 
Ukrainer in einem längeren Abnützungskrieg unterliegen dürften, weil Erstere einfach viel mehr Material haben. Ein 
ukrainischer Offizier hatte kürzlich Verluste von schon 30 bis 50 Prozent beim schweren Material, etwa Panzern, 
eingeräumt, die auch durch westliche Hilfslieferungen nicht annähernd zu decken sind  > > dazu aktuelle KARTE >> 

 
8. https://www.diepresse.com/6102378/us-raketenwerfer-himars-in-der-ukraine-eingetroffen  
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article239532907/Ex-General-Wittmann-Ich-hab-in-einer-Woche-gelernt-

Leopard-zu-fahren-damit-zu-schiessen-und-zu-treffen.html  
 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/ukraine-to-begin-first-trial-of-russian-soldier-charged-with-
rape-mikhail-romanov  

11. https://kurier.at/politik/ausland/karas-was-russland-macht-ist-eine-rekolonialisierung/402051115 
12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/23/the-war-in-ukraine-has-entered-a-new-and-more-

difficult-phase  Ukraine is struggling on the battlefield – and its western allies are grappling with economic and 
political trends that may weaken their support 

13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/23/putin-not-ready-end-ukraine-war-prepared …It’s 
vital to avoid a false choice between peace and justice: that only helps the Kremlin. We need terms both sides 
might accept 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/was-passiert-wenn-deutschland-die-gas-alarmstufe-ausruft/402050299  
15. https://www.diepresse.com/6156241/deutsche-regierung-ruft-gas-alarmstufe-aus  
16. https://www.derstandard.at/story/2000136796378/politiker-ruetteln-an-deutschlands-atomausstieg  
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/habeck-notfallplan-gas-101.html  
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/erdgas-preis-gaswarnstufe-zwei-101.html was auf die 

Verbraucher zukommt  
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19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/notfallplan-fuer-gas-fachleute-fuerchten-preisverdopplung-18123312.html  
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article239529901/Erdgas-Aus-Angst-vor-Protest-gefaehrdet-die-Politik-die-

Versorgungssicherheit.html  Förderverbote von Gas in Deutschland  
21. https://www.diepresse.com/6156549/katar-will-eu-bei-lng-deals-ueber-jahrzehnte-binden 
22. https://orf.at/stories/3272714/ Gaslieferungen – EU Abkommen mit Norwegen  

 
23. https://www.diepresse.com/6156383/wie-indien-russisches-oel-auf-dem-weltmarkt-verkauft  

 
24. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/uk-offers-expertise-to-help-ukraine-export-grain-under-un-

plan Liz Truss (UK)  and Turkish foreign minister meet to discuss safe passage for convoy under UN plan  >> mit 
KARTE des Konflikgebiets >> >> +  ferner dazu https://www.theguardian.com/global-
development/2022/jun/22/somalia-the-worst-humanitarian-crisis-weve-ever-seen 

25. (  https://www.diepresse.com/6156141/die-eu-ist-machtlos-gegen-putins-blockade ) 49 Frachtzüge, um ein Schiff 
zu befüllen: Mit diesem Beispiel illustrierte ein europäischer Diplomat, wieso es keine echten Alternativen zur 
Ausfuhr ukrainischen Getreides per Schiff gibt. „Wir machen, was wir können, aber es ist nur Kleinkram“, 
resümierte er einen Tag vor dem Europäischen Ratstreffen über die Bemühungen der EU, die erste Ernte dieses 
Jahres auf anderen Wegen als durch das Schwarze Meer und den Bosporus auf die Weltmärkte und vor allem nach 
Nordafrika zu bringen. Von erleichterten Zollabfertigungen an den EU-Grenzen der Ukraine über Sonderfrachtzüge, 
welche das Korn an die polnischen und litauischen Ostseehäfen bringen beziehungsweise zum rumänischen 
Schwarzmeerhafen Constanţa, auf den sich das eingangs erwähnte Beispiel bezog: Nichts von alldem reicht aus, 
um einen Großteil des Getreides zu verschiffen. .... Rund 20 Millionen Tonnen Getreide müssen in den nächsten 
Wochen die Ukraine verlassen, denn die nächste Ernte muss in die Speicher eingebracht werden können. 
Andernfalls verrottet sie auf den Äckern.... Würde Russland den Hafen Odessa freigeben und mit ukrainischem 
Getreide beladene Frachter hinauslassen, wäre all das kein Problem. Die vermeintliche Alternative des von 
Russland eroberten Hafens Mariupol ist keine: Denn dort kontrolliert Russland, wer was exportiert – und kassiert 
auch für Unmengen gestohlenen Getreides. Die Vereinbarung zwischen türkischen und russischen 
Militärvertretern, kraft der am Mittwoch ein Frachter unbestimmter Ladung Mariupol verlassen hat, ist insofern 
von geringem praktischem Wert... Den EU-Sanktionen gegen Russland wird kraft robuster russischer 
Desinformation in vielen afrikanischen Staaten die Schuld an dieser Misere gegeben. Das Faktum, dass weder 
Getreide noch Dünger aus Russland sanktioniert ist, findet in der öffentlichen Meinung von Mali bis Ägypten 
keinen Niederschlag. „Wir befinden uns in einem hybriden Informationskrieg 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/weizen-preis-panik-ukraine-exporte-russland-101.html  Die 
russische Invasion der Ukraine hat weltweit Ängste vor Weizen-Engpässen geschürt. Doch mittlerweile hat sich die 
Lage am Weizenmarkt deutlich entspannt. Die Preise fallen wieder. Woran liegt das?  >>> mit GRAPHIKEN !! >>> +  
vgl. dazu früher https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-russland-versperrt-die-ausfuhr-von-getreide-
17843248.html  
 

27. https://www.diepresse.com/6156352/im-zug-nach-kaliningrad-erst-kriegsbilder-dann-wlan ....mit Karte > 
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-heute-nachmittag-gruenes-licht-fuer-die-ukraine/402050623 zur EU 
29. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/eu-leaders-ukraine-candidate-status-russian-attack ..Brussels 

has dramatically accelerated the process, amid outrage over the brutality of the unprovoked Russian attack  
30. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/ukraine-and-the-eu-main-issues-candidate-status  
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-gruenes-licht-fuer-moldau-und-die-

ukraine;art391,3670384  
32. https://www.diepresse.com/6156253/eu-gipfel-ukraine-im-fokus-doch-in-den-westbalkan-staaten-brodelt-es  
33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-westbalkan-spitzentreffen-101.html ohne Fortschritte  
34. https://kurier.at/politik/ausland/westbalkan-gipfel-nehammer-gleiche-regeln-fuer-alle-fuer-eu-beitritt/402051031  

Debatte nach der bevorzugten Behandlung der Ukraine durch die EU > s.u. > 
35. https://www.welt.de/politik/ausland/article239506499/EU-Gipfel-Bei-diesen-Themen-droht-in-Bruessel-

Streit.html das sind die wichtigsten Streitfragen ...  
 

 C O R O N A K R I S E    Do  23.Juni  2022        
 

1. https://www.diepresse.com/6156384/9528-neuinfektionen-inzidenz-bei-550 
2. https://orf.at/stories/3272699/ Ampel ganz Österreich gelb  >> dazu daten u Karten bei https://orf.at/corona/ >>   

 
3. https://www.diepresse.com/6156180/corona-impfpflicht-wird-abgeschafft  
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4. https://kurier.at/politik/inland/so-geht-es-mit-der-impfpflicht-weiter-rauch-und-woeginger-nehmen-
stellung/402051142 Aus für Impfpflicht  

5. https://www.heute.at/s/impfpflicht-aus-in-oesterreich-so-begruendet-regierung-das-ende-100213829  Die Impfplicht 
bringe nach seinen Angaben niemanden zum Impfen, wie Studien beweisen. "Die Debatte darüber hat tiefe Gräben 
in der Gesellschaft aufgerissen", so Rauch. Auch viele Betriebe hätten laut dem Gesundheitsminister Probleme 
damit 

6. https://www.derstandard.at/story/2000136871112/impfdrama-in-vier-phasen  
7. https://orf.at/stories/3272675/  Impfpflicht abgeschafft  >> vgl. dazu Daten bei 

https://orf.at/corona/daten/impfung   
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-vor-dem-aus-entscheidung-soll-heute-verkuendet-

werden;art385,3670698  Omikron hat die Regeln verändert....  
9. https://www.diepresse.com/6156405/hacker-aus-fuer-impfpflicht-wahrscheinlich-gescheiter  
10. https://www.diepresse.com/6156065/angestellte-verweigern-covid-impfung-kuendigung-laut-urteil-zu-recht 

 
11. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-beschliesst-naechstes-paket-gegen-teuerung/402050869  

 
12. https://www.diepresse.com/6156027/wie-der-krieg-die-energiewende-in-oesterreich-antreibt  

 
13. https://www.tagesschau.de/inland/corona-inzidenz-mehr-als-500-101.html steigend in Deutschland  
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239529825/Gesundheitsminister-Konferenz-am-1-Juli-zu-

Coronamassnahmen-fuer-Herbst.html rechnen mit schwerer Welle ab Herbst 
15. https://taz.de/Lehre-aus-der-Corona-Pandemie/!5859874/ Gewappnet für die nächste Krise?  
16. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jun/23/britain-covid-wave-pandemic-matt-hancock-world-

vaccinated  
17. https://www.tagesschau.de/inland/bildungsbericht-2022-coronavirus-101.html Pandemie hat Bildungsproblem 

verschärft  
 
 
 

22. Juni  22        
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000136791572/sea-eye-4-bringt-mehr-als-470-gerettete-migranten-nach 
Sizilien ... Zudem wartet noch die Crew des deutschen Schiffes Sea-Watch 4 auf einen sicheren Hafen. An Bord 
befinden sich etwas mehr als 310 Menschen.... Die Menschen machen sich meist von Nordafrika per Boot auf in 
Richtung EU >> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

b) https://www.tag24.de/berlin/berlin-nimmt-weitere-syrien-fluechtlinge-aus-dem-libanon-auf-2512748 
 

c) https://www.kreiszeitung.de/politik/tschechien-fast-300-millionen-euro-fuer-ukraine-fluechtlinge-zr-91624742.html 
 

d) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100020378/ukraine-mehr-fluechtlinge-im-herbst-und-winter-
erwartet.html  

e) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100019496/33000-ukraine-fluechtlinge-stellen-
aufenthaltsantrag.html in Berlin  

f) https://kurier.at/politik/ausland/ruanda-deal-grossbritannien-will-sich-ueber-strassburger-urteile-
hinwegsetzen/402050314  Die britische Regierung will den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht mehr 
als letzte Instanz in Menschenrechtsfragen akzeptieren. Das machte Justizminister Dominic Raab am Mittwoch im 
Parlament in London bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzentwurfs deutlich. Das als Bill of Rights 
bezeichnete Gesetz werde sicherstellen, dass der britische Supreme Court in Menschenrechtsfragen künftig das letzte 

Wort habe, sagte Raab im Unterhaus.... Hintergrund ist, dass in der vergangenen Woche der Gerichtshof für 
Menschenrechte einen ersten Flug mit Asylsuchenden aus Großbritannien nach Ruanda im Rahmen einer 
neuen Flüchtlingspolitik per einstweiliger Verfügung gestoppt hatte. Die Regierung in London hatte sich empört 
geäußert, da britische Gerichte zuvor in allen Instanzen Anträge für einen Stopp des Flugs abgelehnt hatten.... 
Die Regierung von Premierminister Boris Johnson will Menschen von der illegalen Einreise in kleinen Booten 
über den Ärmelkanal abhalten, indem sie ihnen den Zugang zu einem Asylverfahren in Großbritannien 
verweigert. Stattdessen sollen die Migranten nach Ruanda geschickt werden und dort Asyl beantragen 

 

g) https://www.diepresse.com/6155952/polizei-raeumt-zeltlager-mit-migranten-am-stadtrand-von-paris  
h) https://kurier.at/chronik/welt/nur-ein-stueck-stoff-frankreich-diskutiert-erneut-ueber-burkinis/402049861 
i) https://www.derstandard.at/story/2000136777718/frankreich-untersagt-den-burkini  
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j) https://www.derstandard.at/story/2000136776696/spaltung-bei-den-fuenf-sternen-die-grillini-zerfallen-zu-

sternenstaub  die Lega ist nun stärkste Gruppe in der Koalition 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    22. 06. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischen-einheiten-nahe-sjewjerodonezk-droht-blockade/402049282  
Lagebericht > 

2. https://www.diepresse.com/6102378/spuren-eines-ukrainischen-angriffs-auf-die-schlangeninsel Live-Ticker >>  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-119-of-the-invasion  

 
4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-lage-entlang-der-front-in-der-ostukraine-ist-extrem-

schwierig;art391,3669845  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/22/ukrainians-still-finding-bodies-in-former-occupied-villages-

outside-kyiv 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/so-handeln-die-europaeischen-staaten-bei-einem-gas-lieferstopp-russlands/402049255 
ein Überblick….  Österreich, das rund 80 Prozent seines Gases aus Russland bezieht, hat die erste Stufe des 

dreistufigen Notfallplans aktiviert und eine strategische Gasreserve beschlossen. >>  
7. https://www.derstandard.at/story/2000136780993/iea-chef-europa-muss-sich-auf-russischen-gasliefer-stopp-

vorbereiten  
8. https://www.theguardian.com/business/2022/jun/22/europe-told-to-get-ready-now-for-russia-to-turn-off-all-

gas-exports-iea-winter  
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/eu-erwartet-massiven-einbruch-der-ukrainischen-getreideexporte/402049696  Um 
mehr als die Hälfte - Logistische Probleme durch Schienenbreite und Zwischenlagerung ... Die landwirtschaftliche 
Fläche der Ukraine betrage in etwa ein Fünftel der derzeitigen EU-Agrarfläche, die bei 160 Millionen Hektar liege 

10. https://kurier.at/politik/ausland/sechs-tage-wartezeit-fuer-ukrainische-lkw-an-der-polnischen-grenze/402050095 
Rund 2.900 Lastwagen steckten fest - Die meisten Lkws sind mit Getreide beladen, aber auch Viehfutter und 
Lebensmittel gehören zu den Ausfuhrgütern ... zuwenige Abfertungsstellen... 
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/russland-droht-mit-vergeltung-wegen-kaliningrad-blockade/402049777   
12. https://www.derstandard.at/story/2000136791016/kreml-droht-wegen-blockade-der-litauischen-bevoelkerung > 

+ s.u.  
13. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/why-is-kaliningrad-row-russia-lithuania > 

 

  C O R O N A K R I S E    Mi  22. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-10000-neuinfektionen-markanter-anstieg-bei-spitalspatienten-
erwartet/402049528 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://www.diepresse.com/6155795/zahl-der-neuinfektionen-steigt-ueber-10000  
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/10898-neuinfektionen-am-mittwoch-und-mehr-

spitalspatienten;art58,3670251  + Daten >> 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich/402049393 >> 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/ >>> 

5. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-oesterreich-steigen-rasant-mit-fast-11000-neuinfektionen-100213561 >> 
mit Verlaufsdiagramm >> 
 

6. https://www.diepresse.com/6155778/17000-neuinfektionen-in-einer-woche-experten-rechnen-mit-markantem-
anstieg-bei-spitalszahlen Die Infektionszahlen werden in den kommenden Tagen weiter in die Höhe schnellen. Die 
Sieben-Tages-Inzidenz dürfte wieder auf über 1.000 steigen.... dass insbesondere seit der Dominanz der Omikron-
Variante BA.4/BA.5, die infektiöser sind als BA.2, ein zunehmender Anteil an Zufallsbefunden im Spitalsbelag 
auftritt, deren primäre Hospitalisierungsursache nicht Covid-19 ist" 

7. https://www.heute.at/s/corona-welle-in-oesterreich-fix-da-variante-ba5-derzeit-dominant-100213629  
8. https://kurier.at/politik/inland/sollen-wir-wieder-mehr-testen-was-experten-sagen/402049864 ??? 
9. https://kurier.at/politik/inland/steigende-zahlen-aber-keine-massnahmen-regierung-setzt-auf-leben-mit-

covid/402049237  
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10. https://kurier.at/politik/inland/anti-teuerungs-paket-vermoegenssteuern-fuer-koalition-kein-thema/402049705 
 

11. https://www.diepresse.com/6155481/firmen-fuerchten-energiepreise > mit GRAPHIK > 
12. https://kurier.at/wirtschaft/wien-energie-gas-teilweise-durch-oel-ersetzen-heizen-energie-ukraine/402048106  
13. https://www.derstandard.at/story/2000136760173/fernwaerme-kommt-derzeit-in-wien-ganz-ohne-gas-aus  
14. https://www.derstandard.at/story/2000136777525/verbund-chef-strugl-alternativen-zu-gas-sind-nicht-sehr-

angenehm im Wesentlichen bleibt kurzfristig uns nur die Kohle   
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gas-flaute-koennte-in-oberoesterreich-bis-zu-56000-jobs-

kosten;art15,3670290  
16. https://www.derstandard.at/story/2000136760235/energiesparenlaesst-es-die-tuerkis-gruene-regierung-

potential-ungenutzt-liegen  
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-produzieren-wir-eigentlich-unseren-strom;art15,3669686  

 
18. https://kurier.at/wirtschaft/wie-man-am-einfachsten-energie-spart/402049615 

 
19. https://www.diepresse.com/6155647/nur-16-prozent-der-oesterreicher-sind-fuer-blackout-geruestet  

 
20. https://www.derstandard.at/story/2000136773206/wifo-erwartet-sommertourismus-knapp-unter-

vorkrisenniveau  
21. https://kurier.at/chronik/welt/sommerurlaub-in-europa-kaum-noch-corona-massnahmen/402049573  

 
22. https://www.derstandard.at/story/2000136787294/chinas-ueberwachungsstaat-weitreichender-als-gedacht  
23. https://kurier.at/wirtschaft/chinas-autobauer-kommen-durch-die-hintertuer-nach-europa/402051121  

 
 
 

21. Juni  22        

a) https://www.krone.at/2739592 Mehr als zwei Millionen Flüchtlinge weltweit dürften nach einer Schätzung des 
Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) im kommenden Jahr auf eine permanente neue 
Heimat angewiesen sein  

b) https://berliner-abendblatt.de/2022/06/21/ukraine-mehr-fluechtlinge-im-herbst-und-winter-erwartet/  
 

c) https://kurier.at/politik/inland/mehr-deutschfoerderung-in-volksschulen-und-fuer-ukrainische-
schueler/402048400 

d) https://orf.at/stories/3272306/ Die dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine folgende Massenausreise 
russischer IT-Fachleute hat nach offiziellen Angaben zu einem gravierenden Fachkräftemangel im Land geführt  

e) https://www.gq-magazin.de/lifestyle/artikel/lgbtiq-fluchtlinge-aus-der-ukraine-stehen-vor-besonderen-
problemen-so-konnen-sie-unmittelbar-helfen 

 
f) https://kurier.at/chronik/welt/islamisten-stuermen-yoga-veranstaltung-auf-den-malediven/402048688 

 
g) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/nordsyrische-kurdengebiete-101.html Zittern vor Erdogans Angriff  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    21. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kaempfe-im-industriegebiet-von-sjewjerodonezk/402047932  EU erwägt offenbar 
nächstes Sanktionspaket gegen Russland + Putin will weiter aufrüsten .... Entwicklungen rund um die Lage in der 
Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-will-nachschub-der-ukraine-bei-sewerodonezk-abgeschnitten-
haben Live-Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/kaempfe-im-industriegebiet-von-sjewjerodonezk/402047926  Lagebreicht mit 
KARTE >> 

4. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-putin-will-russische-streitkraefte-weiter-aufruesten/402048607  
5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/panzerhaubitzen-ukraine-101.html  7 Stück aus Deutschland  
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-deutschlands-luecke-bei-den-waffenlieferungen-

18117775.html  
7. https://www.n-tv.de/politik/Bundeswehr-General-ueber-Panzerhaubitze-im-Ukraine-Krieg-Koennte-gewaltigen-

Unterschied-machen-article23406204.html 
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8. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russia-blocks-telegraph-website-over-ukraine-reporting  
 

9. https://www.zeit.de/kultur/2022-06/wladimir-putin-russland-sowjetunion-geschichtspolitik Wladimir Putins 
Handeln ist eng mit seinem Blick auf Geschichte verknüpft. Sie ist für ihn kein abgeschlossener Prozess, sondern 
eine Glaskugel für Zukunftsvisionen. Analyse einer Kulturwissenschafterin...   Mit dem Ende des Kommunismus 
brach auch das Sowjetimperium zusammen. Bereits im April 2005 bezeichnete Wladimir Putin dieses Ereignis als die 
"größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Er sah Russland isoliert, entblößt und exponiert in einem 
politischen Vakuum, umgeben von fremden und feindlichen Mächten. Um sich gegen die Übermacht der neuen Feinde 
zu retten, die bis vor Kurzem Verbündete waren, gab es für ihn nur eine Lösung: ein neues Imperium. Dass der russische 
Präsident heute mehr denn je ein Großreich anstrebt, machte er jüngst allzu deutlich, als er sich bei der Eröffnung einer 
Moskauer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peter des Großen mit ebenjenem Zaren aus dem 18. Jahrhundert verglich. 

 
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article239466945/Sanktionen-Erste-Immobilien-von-Russen-in-Deutschland-

beschlagnahmt.html Oligarchenvilla beschlagnahmt 
11. (  https://www.diepresse.com/6155465/warum-nur-ist-russlands-wirtschaft-so-widerstandsfaehig  )  Nimmt man 

nur einmal die gute Versorgung der Geschäfte mit Waren, so ist diese so verwunderlich nicht. Zum einen setzt ein 
Großteil der westlichen Firmen, die in Russland tätig sind, seine Geschäfte dort weiter fort. Zum anderen werden 
immer noch die vollen Lager abgebaut. Zum dritten haben Transporteure neue Wege zur Umgehung der 
verbotenen Logistikrouten gefunden. Und zum vierten hat die Regierung mit der Anordnung über den 
Parallelimport den Zugang der Verbraucher zu Waren jener Unternehmen sichergestellt, die sich vom russischen 
Markt zurückgezogen haben. Durch das Gesetz nimmt zwar auch die Zahl der gefälschten Waren zu. Aber am 
Eindruck, dass sich das Leben seinen Weg bahnt, ändert dies nichts.... Aber auch die Tatsache, dass sich die 
Gesamtwirtschaft bisher als widerstandsfähig erwiesen habe und nach einem leichten Märzwachstum im April um 
nur drei Prozent gefallen sei, „ist durchaus logisch“, wie Oleg Vjugin, Wirtschaftsprofessor und bis vor wenigen 
Tagen Aufsichtsratschef der Moskauer Börse, im Gespräch mit der „Presse  erklärt. Vjugin nennt etwa das Faktum, 
dass die knapp Tausend ausländischen Unternehmen, die eine Reduzierung des Geschäfts oder einen Totalrückzug 
aus dem Land angekündigt haben, vorerst die Löhne für ihre Mitarbeiter drei Monate weitergezahlt haben und im 
Falle eines Verkaufs „eine zivilisierte Übergabe an den russischen Käufer organisiert haben“... Freilich, als 
Hauptgrund, dass Russland nicht stärker wankt, macht Schirow wie Vjugin die immensen Einnahmen aus dem Öl- 
und Gasexport aus. Denn obwohl Russlands wichtigstes Exportgut, Öl, seit Kriegsbeginn mit einem Abschlag von 35 
Dollar je Fass gegenüber anderen Ölsorten gehandelt wird, kostet es dennoch über 80 Dollar und damit doppelt so 
viel wie für ein ausgeglichenes Budget nötig. Der hohe Ölpreis wird Russland heuer auch bei einem reduzierten 
Exportvolumen einen Leistungsbilanzüberschuss von über 200 Milliarden Dollar bescheren .... Denn schon der 
immense Leistungsbilanzüberschuss allein rührt nicht nur vom Ölpreis, sondern davon her, dass die westlichen 
Sanktionen vorwiegend Ausfuhrverbote sind und Russland daher nur noch sehr beschränkt Waren importieren 
kann. Der Import könnte im Gesamtjahr um gut ein Drittel zurückgehen, meint die Zentralbank. Der einzigartige 
Nebeneffekt: Der Rubel, der kurz nach Kriegsbeginn von zuvor 76 auf 120,37 Rubel je Dollar gefallen war, ist 
wieder auf gut 56 Rubel zum Dollar hochgesprungen – eine absurde Situation... Das Land schwimmt also förmlich 
in Devisen – und kann doch nichts damit anfangen. Nicht zufällig gehen die Banken dazu über, Strafzinsen für 
Devisenkonten zu verlangen: Die Raiffeisenbank verlangt 5,5 Prozent pro Jahr ... Der fehlende Import hat aber 
noch eine andere Dimension, die dramatischer ist: Der Industrie fehlen wichtige Bestandteile. Diese werde sie 
immerhin zum Teil in anderen Ländern organisieren können, meint Ökonom Schirow. Aber schon jetzt zeigt sich, 
dass Abstriche bei der Qualität gemacht werden. Das russische Auto Lada Granta Classic 22 von der Fabrik Avtovaz 
hat plötzlich keinen Airbag mehr. Und auch das ABS ist weg... Die Menschen scheinen sich vorzubereiten. Im 
Wissen, dass die real verfügbaren Einkommen nach einem zehnprozentigen Rückgang seit der Krim-Annexion 2014 
nun um prognostiziert fünf bis zehn Prozent fallen werden, haben sie die Ausgaben gedrosselt. Allein für April 
beziffert das Wirtschaftsministerium den Umsatzrückgang im Einzelhandel mit 6,7 Prozent 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-entwurf-eu-erwaegt-weitere-sanktionen-gegen-

russland/402048793 Diesmal soll Gold als wichtiger Vermögenswert für die russische Zentralbank ins Visier 
genommen werden 

 
13. https://www.diepresse.com/6155480/der-westen-schmiedet-ein-kartell-der-oelkaeufer  

 

14. https://www.diepresse.com/6155368/kroatien-will-lng-terminal-in-der-adria-deutlich-ausbauen  Flüssiggas  
15. https://kurier.at/wirtschaft/gasversorgung-schweden-ruft-fruehwarnstufe-aus/402048247 

 
16. https://www.derstandard.at/story/2000136720572/russland-flutet-indien-mit-billigkohle-und-china-mit-oel  
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17. https://www.diepresse.com/6155563/in-aegypten-erreicht-der-hunger-den-mittelstand wegen durch den 
Ukrainekrieg Russlands hervorgerufener Getreidekrise 
 

18. https://www.diepresse.com/6155440/der-konflikt-um-die-russische-enklave-kaliningrad-droht-zu-eskalieren  
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kaliningrad-russland-kuendigt-sanktionen-an-101.html  
20. https://www.welt.de/politik/ausland/article239477533/Ukraine-Krieg-Russland-kuendigt-schwerwiegende-

negative-Folgen-fuer-Litauen-an.html  
 

  C O R O N A K R I S E    Di  21. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lungenfacharzt-sommer-welle-eine-belastung-impfung-fuer-kleinkinder-die-
lage-in-oesterreich/402047917  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-7000-neuinfektionen-in-oesterreich/402048196  >> 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/6155312/7281-neuinfektionen-20000-tote-seit-pandemiebeginn  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239479601/Maskenpflicht-Mehrere-Bundeslaender-dringen-auf-
Wiedereinfuehrung.html in Deutschland  
 

5. https://www.diepresse.com/6155376/erstmals-seit-september-2012-weniger-als-300000-arbeitslose in Österreich 
6. https://www.derstandard.at/story/2000136719662/bei-einem-drittel-der-haushalte-reicht-das-einkommen-nicht-

zum > mit Diagrammen 
 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article239493567/Gaspreis-Robert-Habeck-bereitet-Alarmstufe-des-Notfallplans-
Gas-vor.html mit teuren Folgen für die Kunden 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239481803/Atomkraft-Scholz-sieht-keine-Chance-fuer-laengere-
Laufzeiten.html   

9. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article239492385/Energie-Krise-Deutschland-braucht-jetzt-
Fracking.html  

10. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rwe-kohle-mitarbeiter-101.html in Deutschland Mitarbeiter reaktiviert für 
die Kohlekraftwerke  

11. https://www.derstandard.at/story/2000136731432/wien-energie-koennte-vier-gas-heizwerke-auch-mit-oel-
betreiben  

12. https://www.derstandard.at/story/2000136760173/fernwaerme-kommt-derzeit-in-wien-ganz-ohne-gas-aus   60 
%, in manchen Jahren sogar 65 % der Fernwärme für mehr als 400.000 am Wiener Netz hängende Haushalte 
werden in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) und zusätzlichen Heizkraftwerken erzeugt. Diese laufen in der 
Regel mit Gas. Im Fall der KWK-Anlagen wird neben Wärme auch elektrische Energie erzeugt und in das Stromnetz 
der Stadt eingespeist. Der Rest, 35 bis 40 Prozent der Fernwärme, wird in Wien durch Verbrennen von Müll und 
Biomasse gewonnen... jetzt im Sommer .... Der Bedarf an Warmwasser für Privathaushalte bzw. Fernkälte 
hauptsächlich für Bürostandorte könne durch das Verbrennen von Müll, Einsatz von Biomasse und die vor drei 
Jahren in Betrieb genommene Großwärmepumpe in Wien-Simmering gedeckt werden..... Die Salzburg AG hat 
mittlerweile "aus Vorsichtsgründen" die Wärmeproduktion auf Ölbetrieb umgestellt – und auch in anderen Städten 
gibt es Überlegungen und Schritte in diese Richtung. 
 

13. https://www.diepresse.com/6155390/lindner-deutschland-will-verbrenner-aus-in-eu-nicht-zustimmen 
Finanzminister Lindner will die Belieferung anderer Weltregionen erhalten, in denen es nur mit Elektromobilität 
nicht gehen werde. Beim grünen Koalitionspartner gab es zuletzt aber auch andere Standpunkte 
 

14. https://www.diepresse.com/6153995/der-drahtseilakt-der-ezb  Die EZB sitzt in der Falle. Auf der einen Seite 
scheint die als vorübergehend beschriebene Inflation nun doch von längerer Dauer zu sein. Auf der anderen Seite 
droht das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu stagnieren  
 

15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/kryptomarkt-101.html  Gründe für den Absturz von Bitcoin & Co 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000136733528/knapp-75-prozent-aller-grossen-firmen-in-oesterreich-vom-
krieg beeinträchtigt  

17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/lieferketten-just-in-time-101.html  gestörte Lieferketten   
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20. Juni  22        
 

a) https://www.krone.at/2738934 ... 1.000 pro Woche an der Grenze aufgegriffen ... 
b) https://kurier.at/chronik/oesterreich/innenminister-karner-spricht-von-aggressivem-marketing-der-

schlepper/402047461  Diese werben auch bei Migranten aus Ländern, die keine Chance auf Asyl in Österreich 
haben, damit, dass wegen des Kriegs die Grenzen in Europa offen sind ... bei Migranten, die aus Ländern 
kommen, deren Staatsbürger kaum Chancen auf Asyl haben. So gab es heuer bereits rund 3.200 Asylanträge 
von indischen, türkischen und tunesischen Staatsbürgern 

c) https://kurier.at/mehr-platz/oesterreich-ist-in-einem-menschenrechtlichen-schmuddeleck/402047299  NGOs 
kritisieren ... Mit Stand Anfang Juni seien rund 85.000 Menschen in der Grundversorgung, 50 bis 55.000 davon 
Vertriebene aus der Ukraine. Auf die Zahlen können aber noch 20 Prozent an Menschen aus der Ukraine dazu 
gerechnet werden, die noch nicht in der Grundversorgung sind, so Gahleitner-Gertz. Zwei Drittel der 
schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine (80 Prozent davon Frauen, Kinder und Jugendliche) sind privat 
untergebracht 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2151540-Schlepper-nutzen-Ukraine-Krieg-
fuer-Werbung.html >> mit Diagrammen  2011-2021 !  

e) https://www.derstandard.at/story/2000136720550/karner-praesentiert-schlepperbericht-am-
weltfluechtlingstag  ... 15.941 Geschleppte ebenso sowie 25.230 Menschen, die rechtswidrig eingereist oder 

ohne gültige Aufenthaltspapiere angetroffen wurden ...>>  + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

 
f) https://www.tag24.de/berlin/lokales/berlin-weiter-bevorzugtes-ziel-so-viele-ukraine-fluechtlinge-stellen-hier-

aufenthaltsantrag-2508300   
g) https://berliner-abendblatt.de/2022/06/20/33-000-ukraine-fluechtlinge-stellen-aufenthaltsantrag/ in Berlin 
h) https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2022/freibad-migranten-ber/  
i) https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/planning-for-the-long-haul-four-months-on-

the-ukrainian-refugee-crisis-is-only-just-beginning  As countries reeling from their own crises work to house 
millions who have fled, the focus has switched to long term solutions  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    20. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-angriffe-in-der-ukraine-wegen-eu-gipfel-erwartet/402046813  Lagebericht 
mit KARTE >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russischer-vergeltungsschlag-in-odessa-nach-ukrainischen-angriffen-auf-
bohrinseln Live Ticker >>  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-117-of-the-invasion  
 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/zelenskiy-warns-europe-at-risk-of-russian-attacks-over-eu-
candidacy Ukraine’s president, Volodymyr Zelenskiy, has predicted Russia will intensify its attacks this week, 
warning European partners that they too should be prepared for an increase in hostilities as Kyiv awaits a decision 
on its bid to join the EU  

5. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischer-aussenminister-russland-hat-artillerie-uebermacht-von-151/402046828  
"Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt 
unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen", heißt es in der jüngsten Analyse des 
Institute for the Study of the War (ISW) 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article239461179/Carlo-Masala-Den-Ukrainern-geht-langsam-die-Munition-
aus.html  
 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/crimes-against-civilians-documenting-scale-abuse-ukraine  
Survivor and witness accounts, cross-checked with information from prosecutors, show how violence has been 
integral to the Russian campaign 

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000136683169/historikerin-zu-ukrainekrieg-preis-fuer-den-westen-wird-sehr-

hoch  Der Ukraine nicht zu helfen würde eine Eskalation des Krieges nicht verhindern, sagt Irina Scherbakowa. 
Russland kämpfe gegen allgemeine demokratische Werte.... Schon 2016 wurde die internationale Memorial-
Gesellschaft zum ausländischen Agenten erklärt. Danach wurde unsere Arbeit immer schwieriger, 
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9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151593-Wir-werden-die-Ukraine-wieder-
aufbauen.html EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über EU-Erweiterung, Sanktionen gegen 
Russland und Energieeffizienz. 
 

10. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/vermoegen-russland-101.html   Was besitzt eigentlich Wladimir 
Putin? Eine öffentlich nicht einsehbare E-Mail-Domain wirft Fragen auf, weil sie Jachten, Paläste, Hotels, Jets und 
Bankkonten vieler seiner Vertrauten verbindet 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/russian-emails-vladimir-putin-llcinvest  A digital paper trail 
appears to suggest that an array of holiday homes and other assets reportedly used by the Russian president, 
which according to available records belong to or have been owned by separate individuals, companies and 
charities, are linked through a common email domain name, LLCInvest.ru.  >> 
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/jun/20/russian-palaces-villas-and-yachts-linked-to-
vladimir-putin-llcinvest  > 

12.  https://www.br.de/nachrichten/bayern/erstmals-immobilien-von-russen-in-deutschland-beschlagnahmt,T9IMrUp 
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wohnungen-von-russen-in-muenchen-beschlagnahmt-18115787.html  

 
14. https://kurier.at/politik/ausland/gaslieferungen-aus-russland-bleiben-weiter-reduziert/402047341   >> vgl. Dazu 

https://kurier.at/meinung/russland-hemmt-den-gasfluss-was-fuer-ein-zufall/402045364 (= sonderbarer Zufall...) 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151481-Die-Kohle-kehrt-zurueck.html  
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/erdgas-braunkohle-steinkohle-ersatz-verstromung-101.html 

Kann Kohle Erdgas ersetzen?  
17. https://www.welt.de/wissenschaft/video239462173/Energie-Sicherheit-Axel-Bojanowski-zum-Fracking-in-

Deutschland.html (...den als Flüssiggas wird solches sowieso importiert ...  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151559-Stromproduzenten-koennen-von-

Gas-auf-Kohle-wechseln.html  >> zu Ö s.u. >>  
 

19. https://taz.de/Energie-Embargo-gegen-Russland/!5862007/ Wirkungslose Sanktionen ! 
20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-verkauft-viel-mehr-oel-nach-china-und-kohle-nach-indien-

18114400.html  
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-ukraine-oelexport-china-indien-preisnachlaesse-

saudi-arabien-101.html  
22. https://kurier.at/wirtschaft/russland-steigt-zu-chinas-groesstem-oel-lieferanten-auf/402046849    knapp 2 Mio. 

Barrel pro Tag (bpd) und um 55 Prozent mehr als vor Jahresfrist sowie etwa ein Viertel mehr als im April .... Die 
Europäische Union hatte im Mai einen weitgehenden Importstopp von russischem Öl beschlossen. Dies betrifft 
aber nur Transporte mit Öltankern über den Seeweg, Pipeline-Öl wurde auf Drängen vor allem Ungarns von dem 
Embargo ausgeschlossen. Das EU-Embargo soll zudem mit Übergangsfristen erst greifen >>> dazu früher 
https://kurier.at/wirtschaft/wifo-importzoelle-auf-russisches-oel-besser-als-einfuhrstopp/402019182  
 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ukraine-getreide-exporte-101.html Die EU-Staaten suchen 
händeringend nach einer Lösung der Blockade von Getreide-Exporten aus der Ukraine. EU-Chefdiplomat Borrell 
rechnet mit einem baldigen Deal. Die Warnungen vor den Konsequenzen eines Scheiterns werden immer 
drastischer. 
 

24. https://www.diepresse.com/6154904/litauen-beschraenkt-transit-in-russische-enklave-kaliningrad  
25. https://kurier.at/politik/ausland/kreml-droht-litauen-wegen-transit-beschraenkungen-in-die-exklave-

kaliningrad/402047518  
 

 C O R O N A K R I S E    Mo  20. Juni  2022   
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-5000-neuinfektionen-in-oesterreich/402047215  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

2. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/who-g20-gesundheitsminister-corona-101.html Warnung vor dem 
Unterschätzen des Virus im Sommer  
 

3. https://www.diepresse.com/6154715/mitreden-bei-der-energie-ist-oesterreich-fuer-den-winter-gewappnet   
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4. (https://www.diepresse.com/6155039/was-die-rueckkehr-zur-kohle-bringt ) Die Regierung gab dem teilstaatlichen 
Verbund den Auftrag, das Kraftwerk Mellach südlich von Graz von Gas wieder auf Kohle umzurüsten. Das ist laut 
Verbund technisch möglich und in einigen Monaten machbar. Mellach war das letzte Kohlekraftwerk des Landes 
und wurde im März 2020 stillgelegt und danach auf den Betrieb mit Gas umgerüstet (direkt neben dem Kraftwerk 
steht auch das moderne Gaskraftwerk Mellach). Da Kohle auf dem Weltmarkt von verschiedensten Anbietern – 
darunter auch westliche Länder wie Australien oder Polen – angeboten wird, wäre dies eine alternative 
Möglichkeit, sollte es im Herbst oder Winter zu einer Unterbrechung der Gasversorgung durch Russland kommen. 
Allerdings gibt es auch hier eine ganze Reihe an offenen Fragen. So ist der Weltmarkt für Kohle seit dem Ausbruch 
des Krieges ebenfalls angespannt. Zudem ist unklar, wer für diese auf Vorrat gekaufte Kohle bezahlt. Ein 
Jahresverbrauch von 400.000 Tonnen kostet derzeit etwa 130 Millionen Euro. Zudem fehlt dem Verbund 
ausgebildetes Personal, da dieses mit der Abschaltung des Kraftwerkes großteils in Pension gegangen ist.... Mellach 
war vor seiner Schließung mit einer Leistung von knapp 230 Megawatt das siebentgrößte kalorische Kraftwerk in 
Österreich, allerdings war es auch für die Fernwärmeversorgung von Graz zuständig. Das größte heimische 
Wärmekraftwerk – Wien Simmering – hat zum Vergleich eine Leistung von knapp 1330 Megawatt. Und auch das 
Gaskraftwerk Mellach, das direkt daneben steht, ist mit rund 830 Megawatt beinahe viermal so groß. Kommt es zu 
einem großflächigen Ausfall der Gasversorgung, könnte das Kohlekraftwerk Mellach somit nur einen kleinen Teil 

kompensieren..... Österreich war beim Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohle einer der Vorreiter..... Die 
dadurch erhöhte Abhängigkeit von Gas fällt Österreich nun gewissermaßen auf den Kopf. Theoretisch gäbe es mit dem 
Kraftwerk Dürnrohr noch eine weitere Anlage, die wieder revitalisiert werden könnte. Das EVN-Kraftwerk (das einst als 
Ersatz für das nie in Betrieb gegangene Atomkraftwerk Zwentendorf gebaut worden war) wurde im Jahr 2019 stillgelegt 
und ist mit 330 Megawatt Leistung auch etwas größer als das Kraftwerk Mellach. Allerdings sind hier die Probleme mit 
fehlendem Personal noch größer. Zudem wurden Teile der Rauchgasreinigung bereits abgebaut, heißt es bei der EVN auf 

Anfrage. Die Wiederherstellung würde somit gut eineinhalb bis zwei Jahre dauern ....  Bei Gasspeichern .... hat 
Österreich einen Vorteil gegenüber anderen Ländern, weil die Speicherkapazität einen ganzen Jahresvorrat 
ausmacht. Allerdings wird ein wichtiger Speicher derzeit noch überhaupt nicht befüllt. Verantwortlich dafür ist der 
russische Gaskonzern Gazprom, der die Verfügungsgewalt über diesen Speicher hat. Mit einem neuen Gesetz soll 
Gazprom nun die Kontrolle über den Speicher entzogen werden, wenn er nicht genutzt wird. Das wird laut 
Ministerium voraussichtlich im Juli der Fall sein. 

5. https://www.diepresse.com/6154805/klimaschuetzer-schlagen-alarm-das-umstrittene-comeback-des-
kohlekraftwerks-mellach  

6. https://www.diepresse.com/6154533/das-comeback-der-kohle-in-oesterreich  Die Versorgungssicherheit ist bei 
Kohle angesichts einer breiteren Palette an Lieferanten deutlich besser als bei Gas, günstiger wird es für 
Stromkunden dadurch aber nicht werden 

7. https://www.derstandard.at/story/2000136716937/was-fuer-oesterreich-die-rueckkehr-zur-kohle-bedeutet  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2151578-Extreme-Massnahmen-fuer-extreme-

Zeiten.html  
9. https://kurier.at/politik/ausland/wo-in-europa-auf-kohlekraftwerke-gesetzt-wird/402047137  Österreich bereitet sich 

auf die Gas-Knappheit vor und will ein Gas-Kraftwerk für den Einsatz mit Kohle vorbereiten. Doch in Europa ist 
Kohlekraft noch immer stark vertreten... Insgesamt gibt es in Europa mit Stand März 2022 1.179 Kohlekraftwerke. 
Dabei wird zwischen Braun- und Steinkohlekraftwerken unterschieden. In der Mehrheit der Kraftwerke, nämlich 

759, wird Steinkohle verbrannt. .... Insgesamt waren Polen und Deutschland für 53 % der Emissionen im EU-

Stromsektor verantwortlich 
10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/robert-habecks-plaene-zum-sparen-von-erdgas-vor-dem-winter-18112199.html  

  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151472-Deutsche-Erzeugerpreise-stiegen-

im-Mai-um-336-Prozent.html  
 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/etliche-ausfaelle-der-zerplatzte-traum-vom-fliegen/402046699 Personalmangel 
13. https://www.derstandard.at/story/2000136690581/bruesseler-flughafen-streicht-wegen-streik-alle-

passagierflugstarts  
14. https://www.theguardian.com/business/live/2022/jun/20/markets-global-recession-fears-easyjet-cuts-flights-

bank-of-england-travel-rail-strikes-business-live 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-macron-lager-verfehlt-absolute-mehrheit-klar/402046729 2. Wahlgang  
16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-parlamentswahl-107.html  
17. https://orf.at/stories/3272006/  Macrons kommende politischen Probleme.... Die für Österreich übliche 

Konstellation, dass eine Koalition zur Bildung einer stabilen Regierung ausgehandelt werden muss, hat es in 
Frankreich seit Jahrzehnten nicht gegeben. Letztmals 1988 ! >>>   https://www.elysee.fr/en/  
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18. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/20/carte-des-resultats-des-legislatives-les-deputes-elus-
circonscription-par-circonscription_6131057_4355771.html 

 
19. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/france-parliament-election-macron-borne-majority  +KARTE  
20. (  https://www.diepresse.com/6154997/die-tiefe-krise-der-franzoesischen-demokratie  )  54 Prozent der 

Stimmberechtigten gingen nicht zu den Urnen. Vor allem die Jugend boykottierte die Wahl ... belegt auch der hohe 
Anteil leer eingelegter Wahlzettel (5,5 Prozent der abgegebenen Stimmen) und der ungültig erklärten Stimmen (2,15 
Prozent). Das sind insgesamt 1,7 Millionen Bürger, die auf diese Art ihren Unmut zum Ausdruck bringen wollten 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136718956/der-franzoesische-minderheitspraesident-muss-nun-liefern 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151587-Macron-der-eingeengte-Praesident.html  

      

   
      

19. Juni  22        
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schiffsunglueck-mykonos-101.html  Der griechischen 
Küstenwache zufolge setzen Schleuser zunehmend darauf, Migranten von der Türkei aus in Segelbooten direkt 
nach Italien zu schicken. Seit Jahresbeginn soll die Überfahrt bereits rund 4.000 Menschen gelungen sein .... Die 
Türkei könne einen "besseren Job" machen und mit der EU und Griechenland zusammenarbeiten, um 
Menschenleben zu schützen und Schleusernetzwerke lahmzulegen, schrieb Minister Mitarakis>>> vgl.dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

 
b) https://www.balaton-zeitung.info/35391/ungarn-beamte-an-suedgrenzen-wurden-in-diesem-jahr-ueber-200-

mal-angegriffen/  
c) https://noe.orf.at/stories/3161152/ In Niederösterreich werden immer mehr Schlepper aufgegriffen, die 

versuchen, Flüchtlinge illegal nach Österreich zu bringen. Die Polizei überprüft verdächtige Fahrzeuge derzeit im 
Rahmen von Schwerpunktkontrollen besonders intensiv... Zusammen mit den serbischen Behörden konnte zudem 
zuletzt ein irakischer Schlepper festgenommen werden, der für mehr als 12.000 Schleppungen verantwortlich ist. Er 
dürfte einen Schlepperlohn in Millionenhöhe kassiert haben 

d) https://www.krone.at/2737558  Mit steigenden Temperaturen machen sich immer mehr Flüchtlinge zu Fuß auf 
den Weg - viele versuchen es auch per Urlaubsfliege... Die Flugtickets sind echt. Nur ausgestellt auf falsche 
Identitäten. Ausgestattet mit den Boarding- und meist zuvor gestohlenen (oder in professionellen 
Fälscherwerkstätten gefälschten) Reisepässen, 

e) https://www.krone.at/2737677 
 

f) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-raisi-105.html Vor einem Jahr wurden bei den Wahlen im Iran die 
Weichen für eine ultrakonservative Regierung unter Präsident Raisi gestellt. Den Drang der Menschen nach 
einem westlichen Lebensstil kann sie aber nicht aufhalten  

g) https://www.diepresse.com/6154376/is-bekannte-sich-zu-attentat-auf-sikh-tempel-in-afghanistan 
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2151403-IS-bekennt-sich-zu-Anschlag-auf-Sikh-

Tempel.html  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    19. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/nato-generalsekretaer-stoltenberg-krieg-in-der-ukraine-koennte-noch-jahre-
dauern-scholz-verteidigt/402046348  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-bombardiert-erneut-kiew  >> Live-Ticker >>  
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3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russische-truppen-nahe-krasnopillja-zurueckgeschlagen-
gelaendegewinne-bei/402046333  Die umkämpfte Industriestadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine liegt 
unterdessen weiter unter schwerem russischem Artillerie- und Raketenbeschuss. .... "Russland versucht, Charkiw 
zu einer Stadt an vorderster Front zu machen." Charkiw liegt im Nordosten und ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt 
des Landes   > Lagebericht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-116-of-the-invasion 
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-russische-truppen-zurueckgeschlagen;art391,3668560  
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-kampfmoral-leidet-auch-auf-ukrainischer-

seite;art391,3668693 
7. https://kurier.at/politik/ausland/kampfmoral-schwindet-auch-fahnenflucht-bei-ukrainischen-truppen/402046477  

"Ukrainische Kräfte haben wahrscheinlich in den vergangenen Wochen unter Desertionen gelitten, allerdings ist 
höchstwahrscheinlich insbesondere die russische Moral weiterhin mit Problemen belastet", hieß es in dem 
täglichen Geheimdienst-Update 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/ukraine-mourns-our-golden-generation-killed-on-frontlines ... 
The death of Roman Ratushnyi, 24, a prominent environmental campaigner who died while fighting the Russians, 
has come to symbolise the war’s heavy toll on society…. Thousands of young Ukrainians, who have only ever 
known an independent Ukraine, volunteered to join the army and its territorial defence forces when Russia 
launched its invasion on 24 February… “Our golden generation is dying because they are fighting for an idea. In 
Russia, many are fighting for money,”..... In a recent interview with the Economist, Ukraine’s defence minister, 
Oleksii Reznikov, said that the death of young Ukrainians was an inevitable consequence of Russia’s invasion, 
blaming Ukraine’s lack of heavy weapons 

9. https://www.fr.de/politik/ukraine-news-kanzler-scholz-putin-waffenlieferungen-eu-beitritt-sanktionen-atomkraft-
interview-zr-91618940.html  „Wir liefern“: Scholz kontert Ukraine-Kritik - und spricht über Putins „Angst“... (Putin) 

scheine „Angst davor zu haben, dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte. Deshalb 

betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will ein gespaltenes Europa 
und zurück zu einer Politik der Einflusszonen 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2151397-Ukraine-Krieg-koennte-Jahre-dauern.html  
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht nicht von einem schnellen Ende des Kriegs in der Ukraine aus. "Wir 
müssen uns darauf vorbereiten, dass er Jahre dauern könnte", ... wenn der russische Machthaber Wladimir Putin 
aus diesem Krieg die Lehre ziehe, dass er so weitermachen könne wie nach dem Georgien-Krieg 2008 und der 
Besetzung der Krim 2014, dann bezahle der Westen einen noch viel höheren Preis... Wir helfen dem Land, aber wir 
werden keine NATO-Soldaten in die Ukraine senden." 

11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-selenskyj-105.html  ein langer Krieg ?  
12. https://www.krone.at/2737959  Sollten sich die Länder der ehemaligen Sowjetunion gegen den Kreml stellen, so 

riskieren sie laut Wladimir Putin, das Schicksal der Ukraine zu teilen. ... Mit seiner Drohung reagiert der russische 
Präsident auf die Äußerung von Kassym-Jomart Tokajew, dem kasachischen Staatschef, der am Freitag beim 
Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg live im Fernsehen sagte, er erkenne die ostukrainischen 
Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk im Donbass nicht als selbstständige Staaten an 

13. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/19/russia-ukraine-war-could-last-for-years-nato-jens-stoltenberg  
14. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-konflikt-mit-litauen-spitzt-sich-zu/522234045 wegen Kaliningrad 
15. https://www.watson.ch/international/russland/316275885-putins-naechstes-schlachtfeld-liegt-zwischen-

eisbergen  Kaum gezogene Grenzen, schmelzendes Eis und Gebietsansprüche von Kanada, Dänemark und 
Russland: Was, wenn Putin in der Polarregion Fakten schafft?.... Putin lässt regelmässig arktische Militärübungen 
durchführen und hat ein grosses Arsenal an modernen Raketen sowie Atomwaffen in den Norden verlegt. Er 
spricht auch seit Jahren davon, die Macht- und Gebietsansprüche Richtung Nordpol auszuweiten 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/reicht-das-gasspeicher-in-der-eu-nur-zur-haelfte-gefuellt/402046489 mit Graphik U Karte  > 
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/erdgasspeicher-fuellstand-101.html wielange es reicht  
18. https://www.heute.at/s/kohle-comeback-das-plant-minister-gegen-gas-engpass-100213065  
19. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-habeck-will-vermehrt-auf-kohle-zur-stromerzeugung-setzen/402046726 

Im Kern geht es um staatliche Milliarden für das schnelle Befüllen von Speichern, Kohle statt Gas zur 
Stromerzeugung und Anreize für Industriefirmen zu weniger Verbrauch  

20. https://www.derstandard.at/story/2000136684272/anhaltend-reduzierte-gasfluesse-aus-russland-schueren-
aengste Verbund soll KohleKW Mellach reaktivieren ...  
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21. https://www.dw.com/de/republik-moldau-kleiner-staat-mit-gro%C3%9Fen-problemen/a-61749903?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf Im Vergleich zur eigenen Größe ( 3 Mio Ew) nimmt die Republik Moldau die meisten ukrainischen 
Flüchtlinge auf (450.000 !). Dabei hatte das ärmste Land Europas schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges mit 
vielen Problemen zu kämpfen.... Am östlichen Rande des Landes, dort, wo die Republik Moldau an die Ukraine 
grenzt, liegt die Separatistenregion Transnistrien. Nach einem kurzen militärischen Konflikt 1992 kam es zur 
Abspaltung. Die Separatisten wurden von russischen Truppen unterstützt..... 1994, drei Jahre, nachdem die 
Republik Moldau unabhängig wurde, legte das Land seine Neutralität ausdrücklich in der Verfassung fest. Wie die 
Schweiz lehnt auch die Moldau es damit kategorisch ab, in internationalen Konflikten Partei zu ergreifen. Einige 
Experten spekulierten, dass hinter der Entscheidung die Hoffnung steckte, so die russischen Truppen in 
Transnistrien zum Abzug zu bewegen. Falls das tatsächlich der Plan war, ist er gescheitert 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151297-Zwischen-Teller-Trog-und-Tank-
Welternaehrung-an-der-Kippe.html  Der Ukraine-Krieg gefährdet nicht nur die Ernährungssicherheit vulnerabler 
Regionen, sondern verändert auch die globale Verfügbarkeit von Energiepflanzen. Das beeinflusst Gesellschafts-, 
Geo- und Klimapolitik - ein schwer verdauliches Menü. >>> mit mehreren Graphiken u Karten >> 

23. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-06/uno-afrika-hungersnot-essensrationen-geld  
 

 C O R O N A K R I S E    So   19. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-gesundheitsbehoerde-empfiehlt-impfungen-fuer-kleine-kinder-kritik-an-
deutscher-corona-politik/402046357 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6406-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/402046438  Diese Zahl liegt um das 
doppelte höher als noch vergangenen Sonntag (2.989).  >> 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/6154408/6406-corona-neuinfektionen-verdopplung-seit-letzter-woche 
 

4. https://www.diepresse.com/6154402/neos-sehen-kaum-senkung-der-gesamtsteuerquote  
 

5. https://www.diepresse.com/6154391/gaslieferungen-nehammer-beruft-kleines-krisenkabinett-ein   
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/nach-kurscrash-vertrauen-in-krytpoindustrie-kollabiert/402046630  Marktwert aller 
Kryptowährungen seit November um mehr als zwei Drittel eingebrochen... Der Preis für einen Bitcoin, der ältesten 
und größten Digitalwährung, fiel teils deutlich unter die Marke von 20.000 Dollar. Die Nummer zwei am Markt, Ether, 
sank unter die Schwelle von 1.000 Dollar. Der Marktwert aller rund 19.900 Kryptoanlagen ging weiter zurück 

 
 
 
 

18. Juni  22       
 

a) https://news.feed-reader.net/ots/5251344/bundespolizeidirektion-muenchen/  Am Donnerstag (16. Juni) hat die 
Bundespolizei am Grenzübergang Füssen-Ziegelwies zwei Schleusungen aufgedeckt. Zwei der mutmaßlich 
Geschleusten mussten am Folgetag hinter Gitter. ... Der 27-Jährige und der 19-Jährige waren bereits in Italien 
unerlaubt eingereist und dort als Flüchtlinge registriert worden. Die Bundespolizisten führten die beiden mutmaßlich 
Geschleusten am Freitagnachmittag beim Amtsgericht Kempten richterlich vor und lieferten die Beschuldigten 
anschließend in die Abschiebehaftanstalt Hof ein. Von hier aus sollen die beiden Syrer an den für ihr Asylverfahren 
zuständigen Staat Italien rücküberstellt werden. 

b) https://news.feed-reader.net/otsat/379932/polizei-oberoesterreich-afghanen-in-lkw/  
c) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/acht-afghanen-in-sattelzug-in-pucking-entdeckt;art67,3668477  
d) https://www.krone.at/2736906 Schlepper im Burgenland festgenommen ...   Die Zahl der Aufgriffe im Burgenland 

ist im heurigen Jahr explodiert. Bis jetzt sind bereits mehr als 15.000 Migranten angetroffen worden. Ein 
Vielfaches des Vorjahres. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es gerade einmal 3000 Flüchtlinge. Und ein Ende 
der Welle ist noch lange nicht in Sicht. Vielmehr dürften die Zahlen die nächsten Monate weiter steigen 

e) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/schlepper-wahnsinnsfahrten-in-der-hitze/402045997 

 
f) https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukraine-fluchetlinge-prag-streit-100.html  Rund 90.000 

Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich vorübergehend in Prag niedergelassen – auf die Einwohnerzahl bezogen 
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etwa viermal mehr als in der tschechischen Provinz. Der Bürgermeister der Hauptstadt schlägt Alarm: Prag sei 
überlastet, es fehlten Unterkünfte und Plätze in Schulen und Kindergärten.  

g) https://www.stol.it/artikel/chronik/ukraine-fluechtlinge-private-wohnmoeglichkeiten-gesucht  Südtirol 
 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    18. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-industrie-jetzt-kohle-verstromen-russland-hat-nichts-gegen-eu-beitritt-
der-ukraine/402045796  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-auf-weiterem-frontbesuch-im-sueden  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-meldet-versenkung-eines-russischen-schleppers-general-ukrainische-

verluste-hoch/402045817  Die Ukraine stellt sich auf einen länger andauernden Abwehrkrieg gegen Russland ein. Erst 
Ende August, nach Gegenangriffen, will der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija die 
Friedensverhandlungen mit Moskau wieder aufnehmen, wie er in einem am Samstag erschienenen Interview mit 
dem Sender Voice of America sagte. Dann werde sein Land eine bessere Verhandlungsposition haben.  .... 
Lagebericht mit KARTE >>   

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151387-Kiew-peilt-Verhandlungen-mit-Moskau-Ende-
August-an.html  ....Die Ukraine stellt sich auf einen länger andauernden Abwehrkrieg gegen Russland ein. Erst Ende 
August, nach Gegenangriffen, will der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija die Friedensverhandlungen 
mit Moskau wieder aufnehmen ...und Übersicht der Lage .... 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/18/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-115-of-the-invasion  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2151354-Kiew-will-Verhandlungen-mit-Moskau-im-
August.html   Die Verhandlungen über eine Friedenslösung haben kurz nach dem russischen Angriff auf die 
Ukraine begonnen. Ende März hatte Kiew bei den Gesprächen in Istanbul unter anderem vorgeschlagen, auf einen 
NATO-Beitritt zu verzichten, wenn das Land im Gegenzug internationale Sicherheitsgarantien bekäme. Russland 
fordert allerdings darüber hinaus noch eine Entmilitarisierung und Gebietsabtretungen. Neben der schon seit 2014 
annektierten Krim betrifft dies unter anderem die Gebiete Donezk und Luhansk. Später kamen die Gespräche zum 
Erliegen. Verhandelt wurde nur noch über Detailfragen wie den Austausch von Gefangenen, aber keine 
grundsätzliche Lösung mehr. Moskau macht dafür Kiew verantwortlich. Allerdings setzen beide Seiten offenbar 
darauf, durch militärische Erfolge, ihre Gesprächsposition verbessern zu können 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2151360-Hohe-materielle-Verluste-der-Armee.html  
8. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/bis-zu-50-prozent-ukrainischen-armee-materials-zerstoert/522157031  
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-union-setzt-scholz-bei-lieferung-schwerer-waffen-unter-druck-

18111905.html  
 

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/deutschland-eu-verteidigung-101.html   Lange wurde in vielen EU-
Ländern bei den Verteidigungsausgaben gespart. Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das geändert - das zeigt 
sich auch auf der Rüstungsmesse in Paris. Aber wie steht es um die europäischen Armeen? 
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000136656118/oligarchensuche-in-baden-die-villen-der-reichen-russen 
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/russische-gazprom-liefert-weiterhin-weniger-gas-nach-oesterreich/402046009  
13. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/energieabkommen-erdgas-israel-eu/   Zum ersten Mal 

wird Israel Energie nach Europa liefern, über Ägypten nach Italien. Das wird dem Land viel Geld in die Staatskasse 
spülen. Politisch noch bedeutender: Es schweißt die einstigen Feinde – Araber und Israeli – wirtschaftlich 
zusammen... Der Vertrag zwischen EU, Israel und Ägypten sieht vor, dass Israel Gas über eine bestehende Pipeline 
nach Ägypten pumpt. Dort wird es durch alte, aber funktionierende Anlagen verflüssigt, auf Spezialschiffe verladen 
und übers Mittelmeer nach Italien transportiert. Italien hat im Gegensatz zu Deutschland Häfen, die verflüssigtes 
Gas wieder gasifizieren und in das europäische Netz einspeisen. Das ist kompliziert und teuer. Der Endverbraucher 
wird es auf seiner Stromrechnung zu spüren bekommen, und die Industrie gibt ihren erhöhten Energiepreis 
sicherlich ebenfalls an den Kunden weiter.... Kairo und Jerusalem sehen eine goldene Zukunft, weil auch Zypern 
und Griechenland mit ihren Gasquellen in das Gaslieferungsgeschäft einsteigen wollen, damit die Gasmengen 
vervielfachen und langfristig garantieren. Auch die Türkei zeigt Interesse, aber die politischen Spannungen der 
letzten Jahre haben in Nikosia, Athen und Jerusalem Spuren hinterlassen. Man agiert gegenüber Ankara 
zurückhaltend. 

14. https://www.spiegel.de/ausland/angola-soll-deutschland-mit-gruenem-wasserstoff-versorgen-a-cdb9e1ad-2486-4713-

8eed-596c73530959 
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15. https://kurier.at/wirtschaft/gas-knappheit-deutschland-soll-jetzt-mehr-kohle-verstromen/402045826  Ob 
Deutschland jetzt oder dann im Winter mehr Kohle verstrome, sei "für die CO2-Emissionen nicht erheblich, aber so 
sichern wir uns zumindest höhere Füllstände in den Gasspeichern", argumentierte Russwurm. Es gehe jetzt "um 
kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung" 

16. https://kurier.at/wirtschaft/weniger-gas-aus-russland-chemische-industrie-in-sorge/402044380  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151382-Russlands-Kohleexport-nach-

Indien-boomt-dank-Schleuderpreisen.html 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-empfiehlt-kandidatenstatus-fuer-ukraine/402044824 ... Russlands 
Präsident Wladimir Putin erklärte außerdem am Freitag: „Wir haben nichts dagegen. Es ist die souveräne 
Entscheidung jedes Landes, Wirtschaftsbündnissen beizutreten oder nicht beizutreten“. Die EU sei im Gegensatz 
zur NATO keine militärische Organisation. Die Frage sei, ob die EU gut beraten sei, die Ukraine aufzunehmen. Das 
Land werde umfangreiche Wirtschaftshilfe benötigen, zu der möglicherweise einige EU-Mitglieder nicht bereit 
seien.... „Es finden verschiedene Transformationen statt, die wir natürlich sehr genau beobachten.“ 

19. https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-eu-barley-scholz-101.html  Angesichts des russischen Angriffskrieges 
stellt sich kein Politiker gegen einen EU-Beitritt der Ukraine. Es gibt aber durchaus Zweifel am hohen Tempo - und 
Sorgen vor einer Ungleichbehandlung der EU-Aspiranten  

 

 C O R O N A K R I S E    Sa   18. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/popper-groessere-welle-im-herbst-studie-fruehe-omikron-infektion-wohl-
kein-wirksamer-schutz/402045805  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5407-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/402045937 >> 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/5407-neue-infektionen-in-oesterreich;art58,3668358  + Daten >> 
 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/burgenland/riesen-corona-cluster-nach-festival-waechst-weiter/522188637 
Ihre Teilnahme am Nova Rock bezahlen immer mehr mit Corona.... Waren es am Montag noch 16 Verdachtsfälle, 
stieg die Zahl bis Samstag auf 143 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136658285/die-sommerwelle-waechst-an-immer-mehr-coronainfektionen  
vier mögliche Szenarien für den Herbst....  Bei stärker steigenden Zahlen dürfte auch die Maskenpflicht in Innenräumen 
recht schnell zurückkehren. "Das halte ich aktuell für am wahrscheinlichsten", sagt Rakowsky..... In der Hauptstadt hat 
sich die FFP2-Maske nie ganz verabschiedet, in den Öffis muss sie nach wie vor getragen werden. Zumindest theoretisch: 
Wie zu beobachten und Beschwerden auf Twitter zu entnehmen ist, wird die Tragepflicht zunehmend ignoriert. Zahlen 
belegen das: Derzeit müssen pro Woche im Schnitt 5.000 Öffi-Nutzerinnen und -Nutzer ermahnt werden, weil die Maske 
fehlt oder halbherzig getragen wird, heißt es vonseiten der Wiener Linien...ein Drittel mehr als in der Vorwoche... Wer 
ohne oder mit unzureichend angelegter Maske angetroffen wird und sich uneinsichtig zeigt, der zahlt 50 Euro Strafe 

6. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/corona-prognose-kleinere-welle-im-sommer-groessere-im-herbst/402045292  
"Covid ist da", unterstrich der Simulationsforscher. Das Virus werde "ältere und vulnerable Menschen erwischen". 
Gefährlich werde dann vor allem die Komorbidität - also das gleichzeitige Auftreten zweier Erkrankungen - etwa auch, 
weil die Menschen in den vergangenen zwei Jahren zu wenig oder keinen Immunschutz gegen respiratorische 

Erkrankungen erworben hätten ..... dürften die Mutationen BA.4 und BA.5 infektiöser und immuninvasiver sein und 
gleichzeitig die Immunität der Menschen laufend abnehmen. Zu alledem komme noch die Bewegung durch den 
Tourismus dazu. 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239436255/Buschmann-zweifelt-an-Maskenpflicht-Montgomery-
haelt-dagegen.html 
 

8. https://orf.at/stories/3271819/  Der russische Energiekonzern Gasprom hat heute den dritten Tag in Folge 
verringerte Gasliefermengen nach Österreich   

9. https://orf.at/stories/3271686/  Gaspreis steigt weiter 
10. https://www.diepresse.com/6153639/stehen-gut-da-e-control-beruhigt-nach-reduktion-der-gaslieferung-aus-

russland  
11. (  https://www.diepresse.com/6153970/das-gasdilemma-verschwindet-nicht-wenn-oesterreich-die-augen-zumacht 

)  Putin dreht am Gashahn, und die Bundesregierung beschwichtigt... Der Teufelskreis dreht sich immer schneller: Die 
Preise für Energie und Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten explodiert. Das heizt die Inflation aufs höchste 
Niveau seit den 1970er-Jahren an. In Österreich kletterte die Teuerungsrate auf 7,7 Prozent, in der EU auf durchschnittlich 
8,8 Prozent, in Estland auf 20 Prozent. Die politischen Verwerfungen lassen sich noch gar nicht abschätzen.... Doch das 
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sind für Putin ohnehin nur Nebenschauplätze. Er will die Europäer in die Knie zwingen, damit sie der Ukraine keine Waffen 
mehr schicken, einem Diktatfrieden zustimmen und nach der russischen Annexion der Krim auch die Einverleibung des 
Donbass hinnehmen. Und deshalb dreht Putin nun am Gashahn. Offiziell beteuert Gazprom, die Verringerung der 
Liefermenge sei auf technische Probleme bei Reparatur von Gasturbinen zurückzuführen, die wegen der Russland-
Sanktionen festhingen. Italiens Ministerpräsident, Mario Draghi, sprach postwendend von einer Lüge.... Das Timing ist 
schon sehr verdächtig. Ausgerechnet an dem Tag, an dem der französische Präsident, der deutsche Kanzler und der 
italienische Premier in Kiew auftauchten, um der Ukraine Rückendeckung für den EU-Beitrittskandidatenstatus zu 
signalisieren, fuhr Russland seine Gaslieferung zurück, und zwar an Frankreich, Deutschland und Italien. Auch Österreich 
ist betroffen, wiegelt aber wieder einmal ab.... Österreich ist zu mehr als 80 Prozent von russischem Gas abhängig. 
Alternativen wie Flüssiggas sind für einen Binnenstaat ohne Terminals am Meer schwer aufzutreiben. Umso nötiger wäre 
es, dass die Bundesregierung konzertiert ihre Fühler ausstreckt – nach Israel, Aserbaidschan, Norwegen, ja bis nach 
Kanada. Woher will Österreich in fünf Jahren Gas beziehen? Wenn es dafür eine Strategie gibt, ist sie gut versteckt 
worden. Dringlicher noch wäre es, dass die Energieministerin einen Notfallplan für die Gasverteilung vorlegt, damit sich 
Unternehmen darauf einstellen können, falls Putin den Hahn ganz abdreht 

12. https://www.diepresse.com/6153838/netzagentur-gasversorgungslage-in-deutschland-angespannt 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239407615/Robert-Habeck-Notfalls-gesetzliche-Massnahmen-
zum-Energiesparen.html  
 

  
 

17. Juni  22        
 

a) https://www.t-online.de/region/leipzig/id_100018434/sachsen-vier-afghanen-auf-lkw-ladeflaeche-
entdeckt.html  

 
b) (  https://www.diepresse.com/6153431/wir-hoffen-von-den-kampfhandlungen-verschont-zu-bleiben )  ... 

„Warum ich mich noch nicht aus meiner Stadt Druschkiwka evakuieren ließ? Ich bin schon seit drei Monaten 
arbeitslos. In den sicheren Orten im Westen der Ukraine benötigt man Geld für eine Wohnung. Hier in Druschkiwka 
gibt es Raketenbeschuss, aber der ist eher selten..... Besitzer von Einfamilienhäusern wiederum wollen nicht 
weggehen, weil sie kleine Landwirtschaften betreiben... Wie man den Postings in Sozialen Netzwerken entnehmen 
kann, fehlen vielen zudem die Geldmittel, um längerfristig in den sicheren Landesteilen leben zu können ... Aus 
diesem Grund wollen derzeit viele, die in den ersten Kriegstagen weggefahren sind, wieder zurückkehren. Sie haben 
bereits ihr ganzes Erspartes ausgegeben. Im März oder April sind sie mit minimalem Gepäck und ein paar 
Dokumenten abgereist.... Gleichzeitig haben sich die Menschen auch schon an den Luftalarm und das ständige Gefühl 
der Gefahr gewöhnt. Selbst wenn die Sirenen heulen, flüchtet sich niemand mehr in den Luftschutzbunker. 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    17. 06. 22        

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-will-empfehlung-zu-kandidatenstatus-fuer-ukraine-geben-
nehammer-stellte-bedingungen/402044332  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/putin-in-der-weltpolitik-wird-nichts-mehr-so-sein-wie-es-einmal-war Live-
Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-krim-bruecke-bald-angriffsziel-erneut-schwere-gefechte-im-
donbass/402044401  >>> Lagebericht mit KARTE >>  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-114-of-the-invasion  
5. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-russland-115.html Lagebericht mit Karte >  
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/chemiefabrik-in-sjewjerodonezk-zerstoert-kaempfe-dauern-

an;art391,3667842 
 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-
lavrov-says-no-shame-in-war-crimes  .... “This is a dreadful mistake by Russia. Russia will never take control of 
Ukraine,” Tony Radakin told PA Media in an interview…. “Russia has strategically lost already. Nato is stronger, 
Finland and Sweden are looking to join, …. President Putin has used about 25% of his army’s power to gain a tiny 
amount of territory and 50,000 people either dead or injured. Russia is failing.”.....  The Russian foreign minister, 
Sergei Lavrov, gave an interview with the BBC:  “We didn’t invade Ukraine,” he claimed. “We declared a special 
military operation because we had absolutely no other way of explaining to the west that dragging Ukraine into 
Nato was a criminal act.”…. international diplomats, including the UN High Commissioner for Human Rights, the 
UN secretary general and other UN representatives, are being put under pressure by the west. And very often 
they’re being used to amplify fake news spread by the west” 
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8. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92328316/russische-truppen-ruecken-vor-sie-schicken-ihre-
leute-in-den-tod-.html. >> Video https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92327642/ukraine-krieg-
aufnahmen-zeigen-so-zwingt-russland-maenner-zum-kampf-.html   
 

9. https://www.diepresse.com/6153582/putin-blitzkrieg-des-westens-gegen-die-russische-wirtschaft-gescheitert  
10. https://kurier.at/politik/ausland/putin-wirft-westen-bei-wirtschaftsforum-in-petersburg-fehler-vor/402044935  Die 

westlichen Sanktionen gegen Russland haben nach Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin ihre Wirkung 
verfehlt. „Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg“, sagte Putin.... Die 
Strafmaßnahmen träfen die EU ebenfalls hart. Er bezifferte den Schaden für Europa mit 400 Milliarden Dollar. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2151236-Putin-fordert-fuehrende-Rolle-fuer-Russland-in-
Weltordnung.html  
 

12. retrospektiv:   https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151332-Merkel-wollte-verhandeln-
doch-Putin-verweigerte-sich.html ....die Deutsche Ex-Kanzlerin startete kurz vor Ende ihrer Amtzszeit Versuch, 
über europäsiche Sicherheitsarchitektur zu sprechen.  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239426189/Putin-koennte-mit-Angriff-bis-zum-Ende-ihrer-
Kanzlerschaft-gewartet-haben-sagt-Merkel.html  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000136635184/die-putin-villa-in-baden-russlands-oligarchen-auf-der-spur  
15. https://taz.de/Propaganda-im-Ukraine-Krieg/!5861625/  
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/johnson-sichert-kiew-bei-besuch-langfristige-hilfe-zu;art391,3668070 

>>> +  vgl.dazu https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/ukrainische-munitionsvorraete-hoeher-als-zu-
kriegsbeginn/521444888  
 

17. https://orf.at/stories/3271638/ Russland drosselt Gaslieferungen drastisch     
18. https://www.derstandard.at/story/2000136657562/was-die-drosselung-der-russischen-gaslieferungen-nach-

europa-bedeutet – Fragen und Antworten ... 
19. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-erhaelt-kein-russisches-gas-mehr-ueber-pipelines/402044680 
20. https://www.diepresse.com/6153700/frankreich-erhaelt-kein-russisches-gas-mehr-ueber-pipelines  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/frankreich-erhaelt-kein-russisches-gas-mehr-ueber-pipelines;art15,3667858  

u.andere leiden auch an Reduktion ihrer Lieferungen... 
22. https://www.diepresse.com/6153838/netzagentur-gasversorgungslage-in-deutschland-angespannt  
23. https://www.heute.at/s/russland-drosselt-auch-uns-gas-preise-steigen-massiv-100212807  
24. https://kurier.at/wirtschaft/gasspeicher-in-oesterreich-zu-40-prozent-gefuellt/402044893  
25. https://www.diepresse.com/6153639/stehen-gut-da-e-control-beruhigt-nach-reduktion-der-gaslieferung-aus-

russland (mit Karte der Pipelines >>  
26. https://www.diepresse.com/6153474/unsere-sehr-entspannte-energieministerin .... 
27. https://www.derstandard.at/story/2000136639577/befreit-oel-aus-venezuela-europa-aus-der-russland-

abhaengigkeit  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-in-eurozone-kletterte-im-mai-auf-rekordwert-von-81-

prozent;art15,3667859 >> mit Topogramm Inflation Europa  Staaten >>  
 

29. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-kommission-ukraine-beitrittskandidat-101.html    
30. https://taz.de/Ukraine-als-Beitrittskandidat-empfohlen/!5859226/   Wird die Ukraine das neue Zypern, mit verlorenen 

Gebieten und Grenzzäunen? Holt sich die EU einen unlösbaren Konflikt ins Haus, noch dazu mit dem 
atomwaffenstarrenden Angstgegner Russland? Und sind die Länder des Westbalkans die Dummen, finden sie erst 
Gehör, wenn es wieder knallt? ... Der Start von Beitrittsverhandlungen muss von allen siebenundzwanzig EU-Staaten 
einstimmig gebilligt werden. Danach muss die Ukraine zeigen, dass sie die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllt. 
Sie wurden 1993 formuliert und sollen sicherstellen, dass ein Kandidat politisch, wirtschaftlich und rechtlich auf der Höhe 
ist 

31. https://orf.at/stories/3271719/ ein symbolischer Akt auf langem Weg  
32. https://www.diepresse.com/6153569/die-eu-27-sind-sich-ueber-einen-kandidatenstatus-der-ukraine-noch-

lange-nicht-einig 
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151337-Der-lange-Weg-der-Ukraine-nach-

Europa.html  In der EU gibt es nicht nur wegen der Westbalkanländer Vorbehalte, sondern auch wegen der 
Korruption. ... Sollte ein großes Land wie die 44 Millionen Einwohner zählende Ukraine beitreten, hätte dies zudem 
erhebliche Auswirkungen auf die Geldzuweisungen aus Brüssel und das Stimmengewicht der einzelnen Länder etwa im 
EU-Parlament. In der Ukraine und der Republik Moldau, die am Freitag ebenfalls eine Empfehlung als Beitrittskandidat 
bekommen hat, ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um etwa die Hälfte niedriger als im ärmsten EU-Land Bulgarien. 
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Länder wie Schweden oder Dänemark haben zudem Vorbehalte, weil die Ukraine weit von den Rechtsstaatsstandards, 
die für ein künftiges EU-Mitglied nötig wären, entfernt ist und die Regierung in Kiew der grassierenden Korruption über 
Jahre hinweg nicht Herr geworden ist. So bemängelte etwa ein im Spätsommer 2021 veröffentlichter Bericht des EU-
Rechnungshofs die zu geringen Fortschritte in den Jahren 2016 bis 2019. Trotz der Unterstützung der EU - zum Beispiel 
bei Justizreformen, Projekten in der Zivilgesellschaft sowie Maßnahmen in der Unternehmensführung - habe der Einfluss 
der schwerreichen Oligarchen nicht nachgelassen, befand der Rechnungshof damals. Laut den Prüfern seien auch 
Errungenschaften im Justizbereich durch Versuche gefährdet worden, Gesetze zu umgehen und Reformen zu 
verwässern. 

34. https://www.derstandard.at/story/2000136647844/die-ukraine-ein-eu-kandidat-als-risikofaktor  Die Sache für 
den Kandidatenstatus ist quasi entschieden. Die Union muss hinter dem angegriffenen Land stehen, doch eine 
Aufnahme birgt Risiken in sich... Die offensive Hereinnahme der Ukraine in die EU als Schutzraum soll Putin 
stoppen. Das ist zumindest die Hoffnung.... Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass dasselbe für die 
Republik Moldau gilt, das ärmste Land Europas. Dort gibt es die russische Enklave Transnistrien, die Putin 
militärisch ebenfalls im Auge hat. Nun hat die EU offen klargestellt, dass das freie Moldau "ihr" Gebiet ist, ein 
Kandidatenland, mit Rumänien als Nachbarland. Umso auffälliger ist, dass Georgien (wo Teile von russischen 
Truppen besetzt wurden) kein Kandidat ist... Aber ... Risken. Bisher war klar, dass ein EU-Kandidat nur ein Land sein 
kann, das über eine gefestigte Demokratie und eine unabhängige Justiz verfügt, das eine starke Marktwirtschaft 
hat und im EU-Binnenmarkt bestehen kann. Ein Kandidat sollte in absehbarer Zeit in der Lage sein, die Regeln der 
EU-Verträge umzusetzen. Erst dann war man bisher ernsthaft "Kandidat", zu konkreten Beitrittsverhandlungen in 
der Lage... Man muss kein Spezialist sein, um zu erkennen, dass praktisch nichts davon auf die Ukraine zutrifft. Es 
ist ein Land im Krieg. Noch vor einem Jahr gab es seitens der EU viel Kritik an den schlechten rechtsstaatlichen 
Zuständen im Land..... Ein EU-Mitglied Ukraine ist noch schwerer vorstellbar. Wirtschaftlich gesehen: Das Land 
braucht pro Monat fünf Milliarden Finanzhilfe, um den Staat am Laufen zu halten. Hunderte Milliarden Euro 
werden für den Wiederaufbau nötig sein. Mit den regulären Mitteln im EU-Budget ist das auf lange Zeit nicht zu 
leisten, dessen muss man sich klar sein.... Was passiert mit dem ganzen Erweiterungsprozess insgesamt, mit den 
sechs Staaten auf dem Westbalkan, die in die EU drängen? Warum sollen nicht auch sie privilegiert behandelt 
werden? Nähme man alle Kandidaten rasch auf, stieße die EU, wie wir sie kennen, an ihre Grenzen der 
Handlungsfähigkeit.  >>> + vgl. dazu die Leserkommentare >> 

35. https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-eu-europaeische-union-beitritt-krieg-100.html  Wie stehen die Chancen 
auf einen schnellen Beitritt ?  ... Aufnahmeverfahren dauern allerdings viele Jahre und die Ukraine erfüllt zudem 
nicht alle Kriterien für einen Beitritt 

36. https://taz.de/EU-Kandidatenstatus-fuer-die-Ukraine/!5859266/  Die Verleihung des Beitrittsstatus hat für Kiew 

erst einmal noch keine Konsequenzen – dafür wächst in Ländern wie Georgien der Frust. 
 

37. https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/17/united-nations-wfp-hell-on-earth-ukraine-war-
russia Unprecedented food shortages could spark riots in dozens of countries as Black Sea blockade adds to 
pressures, says WFP chief  

 

 C O R O N A K R I S E    Fr   17. Juni  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/starker-anstieg-bei-psychischen-krankheiten-durch-corona-marokkanischer-
koenig-positiv-getestet/402044335  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-rund-5000-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/402044731 leichter 
Anstieg in den Krankenhäusern > >> 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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2151328-Zunahme-bei-Neuinfektionen-und-
Spitalsbelegung.html  mit Graphiken >>  
 

4. https://www.heute.at/s/immer-mehr-in-noe-liegen-nach-nova-rock-mit-corona-flach-100212823 Waren es am 
Mittwoch noch 13 bekannte Fälle, sind es am Freitag schon 94 in NÖ. Die Corona-Zahlen im Zusammenhang mit 
dem Festival steigen.... Abgesehen von einem Cluster in einem Asylheim, dürften mittlerweile mehrere Infektionen 
auf Festivalbesuche zurückgehen. 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/seine-vorhersage-hat-sich-erfuellt-anthony-fauci-mit-corona-infiziert/402044058  
Im Jänner sagte der Top-Immunologe und US-Präsidentenberater: "Omikron wird fast jeden finden." 

6. https://www.diepresse.com/6153891/spuerhunde-koennen-long-covid-erkrankte-erkennen  
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lauterbach-bereitet-die-corona-regeln-fuer-herbst-vor-18108679.html  
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8. https://www.diepresse.com/6153872/sieben-weitere-faelle-von-affenpocken-in-oesterreich   Soweit dies eruiert 
werden konnte, war keine der infizierten Personen gegen Pocken geimpft. Derzeit läuft die Beschaffung eines spezifischen 
Impfstoffes  

 
9. https://www.diepresse.com/6153656/inflation-steigt-auf-77-prozent in Österrreich >>> mit GRAPHIK > 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2151245-Inflation-in-Oesterreich-steigt-auf-77-

Prozent.html  ....7,7 % .. Im Mai wurde damit die höchste Teuerungsrate seit April 1976 erreicht......Deutlich 

zugelegt hat die Inflationsdynamik bei den Warenkörben die den wöchentlichen und täglichen Bedarf abbilden. Der 
Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf mit Nahrungsmittel und Dienstleistungen aber auch Treibstoffen 
abbildet, verteuerte sich von Mai 2021 auf Mai 2022 um 15,4 Prozent.... Die hochschießenden Energiepreise hieven 
die Inflation im Euroraum auf ein Rekordniveau. Die Verbraucherpreise kletterten im Mai durchschnittlich um 8,1 
Prozent binnen Jahresfrist, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte und damit eine erste Schätzung 
bestätigte. Im April und März war die Teuerung noch bei 7,4 Prozent gelegen >>> mit Diagramm u. Topogramm 

Inflation in der EU.>>>  
11. https://www.derstandard.at/story/2000136659636/energie-steiermark-erhoeht-gaspreis-ab-september-um-58-

prozent  
12. (  https://www.diepresse.com/6153953/halbieren-wir-die-strompreise ) Die Teuerung haben wir wegen der stark 

gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges. Aber ist es nicht seltsam, dass die Preise explodieren, obwohl es 
keinerlei Mangel gibt? Wasser, Sonne und Wind gibt es wie eh, und auch bei Öl und Gas gibt es derzeit keinerlei Mangel. 
Spekulation und ein unsinniges Marktmodell treiben uns in immer höhere Preise.  
Um zu sehen, wie es anders gehen kann, muss man nicht weit schauen. Unser Nachbar Schweiz hatte im Mai nur eine 
Inflation von 2,9 Prozent. Nicht einmal die Hälfte unserer 8 Prozent. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Schweiz ihren 
Energieunternehmen einen Preismix vorschreibt. ... Nehmen wir zum Vergleich den Landesversorger in meinem 
Heimatbundesland Niederösterreich, die EVN. Er arbeitet im Winter mit etwa 60 Prozent Erneuerbaren – im Sommer 
erhöht sich das auf 80 Prozent. Der Preis richtet sich aber derzeit am teuersten Produkt aus. Weil die EVN auch Gas nutzt, 
wird der Preis so richtig teuer. Obwohl Wasser, Sonne und Wind überhaupt nicht teurer geworden sind. Direkt absurd 
wird es beim Verbund, der zwar mit 100 Prozent Wasserkraft wirbt, dann aber 100 Prozent Gas verrechnet. In der Schweiz 
wäre das undenkbar. Die Energieerzeuger müssen den Energiemix verrechnen, den sie anbieten. In unserem Beispiel mit 
der EVN bedeutet das, dass der Energieanbieter zwar die gestiegenen Kosten für den Gaseinkauf verrechnen darf, aber 
bei der Wasserkraft, Windenergie oder Fotovoltaik müssen die niedrigeren Erzeugerpreise weitergegeben werden. So 
sollte es auch bei uns sein! Wo nichts teurer wird, kann man auch nicht mehr verlangen. Das sagt einem schon der 
Hausverstand. Ohne jede zusätzliche Maßnahme sinkt mit dem Schweizer Modell der Energiepreis sofort um mehr als die 
Hälfte ... Es genügt, dass die zuständige Ministerin Gewessler eine Verordnung erlässt 

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/milliardenspritze-gegen-teuerungswelle-schrittweise-entlastung-
ab-august;art385,3666672  >> mehr s.u. >> 

14.  https://www.derstandard.at/story/2000136625939/ohne-ezb-wuerde-die-eurozone-den-marktkraeften-nicht-
standhalten  

15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2151206-Zeit-fuer-einen-harten-Entzug.html  EZB 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2151286-Warum-steigende-Zinsen-

Griechenland-vorerst-nicht-umwerfen.html  
 

17.  https://www.derstandard.at/story/2000136655196/am-kryptomarkt-steht-nach-kursstuerzen-der-winter-kurz-
bevor  Bitcoin & Co 

18. (  https://www.diepresse.com/6152755/kryptojuenger-und-ihre-co2-bombe ) Das „Minting“ der am Markt völlig 
gefloppten Belvedere-NFTs hat also CO2-Emissionen von annähernd 300 Tonnen verursacht. Mit einem Mittelklasseauto 
müsste man ungefähr zwei Millionen Kilometer fahren, um so viel Klimagas in die Luft zu blasen. Das alles für eine völlig 
sinn- und wertlose Aktion eines staatlichen Museums. Aber das ist hier nicht der Punkt. Es ist nur ein Hinweis darauf, 
welch irre Energiemengen für spekulative Spielereien auf der Blockchain verschwendet werden. Krypto-„Währungen“ wie 
Bitcoin verursachen ja unterdessen den Stromverbrauch von mittelgroßen Industrieländern. Völlig unbehelligt von 
Umweltpolitikern, die Anti-Pendler-Kampagnen fahren, während Spekulanten und staatliche Institutionen völlig ungeniert 
mit der Krypto-CO2-Schleuder hantieren. Das ist jetzt ein heikles Thema, denn wie jede Sekte sind auch die Krypto-
Adventisten schnell mit Shitstorms zur Hand, wenn jemand an ihren Dogmen kratzt. Zum Beispiel an dem, dass 
Kryptowährungen Inflationsschutz bieten: Bitcoin hat mitten in der galoppierenden Inflation innerhalb eines Jahres zwei 
Drittel seines Werts verloren. Und zwar, aufgepasst, ausgerechnet gegenüber der inflationären, angeblich wertlosen Fiat-
Währung Dollar. Aber Krypto ist doch dezentral und damit nicht manipulierbar, oder? Blöderweise befinden sich 
überdurchschnittlich viele Coins in wenigen Händen, die den Markt offensichtlich nach Belieben hochjazzen und 
niederprügeln. Aber: Ist Bitcoin nicht schon gesetzliches Zahlungsmittel in mehreren Staaten? Ja: In Failed States wie El 
Salvador oder der Zentralafrikanischen Republik. In Letzterer haben übrigens elf Prozent der Leute Internetzugang.... 
bleiben als Hauptanwendung spekulative Schneeballsysteme, in denen „Early Mover“ auf Kosten vieler Späteinsteiger 
sagenhaft reich werden. Ein bisschen halbseiden halt. Und klimatechnisch ziemlich vertrottelt. 
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19. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/uk-covid-infection-rate-rising-with-more-than-a-million-cases-

in-england  >>> vgl. Dazu Daten&Karte bei  https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/covid-19-uk-cases-
deaths-vaccinations-latest-numbers-coronavirus-national-data  

20. https://www.derstandard.at/story/2000136633299/teile-schanghais-noch-immer-wegen-corona-abgeriegelt  
 

 
 

16. Juni  22       
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2151170-Mehr-als-100-Millionen-Menschen-
weltweit-auf-der-Flucht.html   >>> vgl. Dazu https://www.unhcr.org/globaltrends >> 

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article239388367/UNHCR-100-Millionen-weltweit-Zahl-der-Fluechtlinge-
verdoppelt-sich.html   Weltweit werden immer mehr Menschen in die Flucht getrieben, und ein Ende des 
Trends ist nicht in Sicht. Dazu kommen der Klimawandel und explodierende Lebensmittelpreise.   
 

c) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6432274/deutsche-seenotretter-holen-im-
mittelmeer-weitere-migranten-an-bord 

d) https://www.spiegel.de/ausland/deutsche-seenotretter-holen-492-menschen-aus-dem-mittelmeer-a-6332e539-

1765-4496-833c-01ae986ecb07   
 

e) https://www.diepresse.com/6152850/nach-gestopptem-abschiebeflug-london-will-gerichtsurteil-anfechten 
f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/grossbritannien-ruueckfuehhrung-flug-ruanda-

gescheitert-johnson/  Aus dem ersten britischen Abschiebeflug nach Ruanda wurde nichts. Dafür sorgten 
NGOs, Anwälte und der Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte. Doch die Konservativen haben die 
Wähler auf ihrer Seite. Am Ende könnte sogar der Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention 
stehen.... Einem Iraker gestand das Straßburger Gericht zu, dass er durch den Flug „das Risiko eines nicht 
rückgängig zu machenden Schadens“ erleide. Das ist eine merkwürdige Formulierung, die nach „Bein ab“ oder 
Ähnlichem klingt. Tatsächlich haben die EGMR-Richter gewissermaßen recht, denn mit dem Flug ins sichere 
Ruanda wäre der Traum des Irakers von einem Leben in Großbritannien erledigt gewesen..... Der Daily Mail 
sagte Johnson: „Es wird eine große Opposition von jener Art Firmen geben, die über lange Zeit das Geld der 
Steuerzahler in Anspruch genommen hat, um derlei Prozesse anzustrengen und den Willen des Volks, den 
Willen des Parlaments auszubremsen. Wir sind bereit, wir werden in den Kampf gehen und die Sache zum 
Laufen bringen.“.... In diesem Jahr sollen es bereits 60.000 illegale Migranten gewesen sein, was wiederum 
einer deutlichen Steigerung entspräche. Sogar die EU-Agentur Frontex geht von einem Plus von 122 Prozent bei 
den „ausgehenden“ Migranten aus der EU ins Königreich aus. Also wieder eine Mehr-als-Verdoppelung der 
Zahlen. Auf der Insel ist vielen klar, dass an dieser Stelle dringend etwas geschehen muss.  Der Daily Mail sagte 
Johnson: „Es wird eine große Opposition von jener Art Firmen geben, die über lange Zeit das Geld der 
Steuerzahler in Anspruch genommen hat, 
um derlei Prozesse anzustrengen und den 
Willen des Volks, den Willen des 
Parlaments auszubremsen. Wir sind bereit, 
wir werden in den Kampf gehen und die 
Sache zum Laufen bringen.“.... In diesem 
Jahr sollen es bereits 60.000 illegale 
Migranten gewesen sein, was wiederum 
einer deutlichen Steigerung entspräche. 
Sogar die EU-Agentur Frontex geht von 
einem Plus von 122 Prozent bei den 
„ausgehenden“ Migranten aus der EU ins 
Königreich aus. Also wieder eine Mehr-als-
Verdoppelung der Zahlen. Auf der Insel ist 
vielen klar, dass an dieser Stelle dringend 
etwas geschehen muss g) 

 

h) https://www.dw.com/de/faktencheck-wie-sicher-ist-ruanda-f%C3%BCr-migranten/a-62269479?maca=de-rss-de-top-1016-

rdf 
i) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100016804/ukrainische-fluechtlinge-koennen-weiter-kostenfrei-

einreisen.html nach Deutschland  
j) https://www.deutschlandfunk.de/bislang-nur-wenige-aufenthaltsgenehmigungen-erteilt-100.html  Erst 8 %  

aller in Deutschland registrierten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verfügen nach Presseinformationen über 
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eine Aufenthaltsgenehmigung... Gründe seien unter anderem aufwendige bürokratische Prozeduren.... 
Geflüchtete aus der Ukraine können zwar ohne Visum in die EU einreisen, sich ohne Antrag aber nur für eine 
begrenzte Zeit legal in Deutschland aufhalten 

k) https://taz.de/Neue-Leiterin-Antidiskriminierungsstelle/!5861709/  Ferda Ataman nannte Deutsche ohne 
Migrationsgeschichte „Kartoffeln“. Nun soll sie die Antidiskriminierungsstelle leiten.  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    16. 06. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/gazprom-drosselt-erneut-lieferungen-43-mrd-dollar-schaden-an-
agrarsektor/402043821   Übersicht mit weiteren dazu verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/scholz-und-macron-wollen-kiews-sofortigen-beitrittsstatus  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/erneut-schwere-gefechte-im-donbass-sjewjerodonezk-besonders-hart-

umkaempft/402043947  Lagebericht mit KARTE >> 
4. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-113-of-the-invasion 

 
5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ukrainische-heimkinder-sollen-nach-russland-gebracht-

worden-sein;art17,3667107  
6. https://taz.de/Kriegsziele-des-ukrainischen-Praesidenten/!5858257/  Der ukrainische Präsident Selenski hat erneut 

die Rückeroberung der Krim als Kriegsziel ausgegeben. Gut, dass hier nun sogar Nato-Vertreter auf Distanz 
gehen..... Es geht bei Selenskis Ankündigung um den militärischen Sieg der Ukraine gegen Russland. Darüber 
hinaus bekräftigte er erneut, dass auch die Rückeroberung der annektierten Krim sein Kriegsziel ist. Damit 
unterscheidet sich seine Rhetorik ein wenig von der seiner westlichen Unterstützer. Gegen einen Angriff darf man 
sich verteidigen und deshalb, so argumentieren viele, sei es auch notwendig, Waffen und schwere Waffen nach 
Kiew zu liefern. Die Krim ist zwar ein gewaltvoll annektiertes Gebiet, aber sie unterliegt aktuell nicht einem so 
brutalen Angriff wie andere Teile der Ukraine. Das erste Mal geht es bei der Verteidigung der Ukraine somit um 
einen expliziten militärischen Vorstoß.... Das mögen viele völkerrechtlich legitim finden. Die Frage ist, ob es etwas 
bringt. Und ob es realistisch ist. In vielen anderen Territorialkonflikten etwa werden Pufferzonen errichtet. Das 
kann unfair sein – denn auch angegriffene und unterdrückte Parteien sind dann zu Zugeständnissen gegenüber 
repressiven Großmächten gezwungen. Vielleicht ist aber die konkrete Verhinderung weiterer Opfer hier wichtiger 
als die Frage nach dem Prinzip. Das finden nun sogar Nato-Vertreter  

7. https://www.welt.de/vermischtes/article239392553/Peter-Sloterdijk-Mir-ist-bei-der-gesamten-sogenannten-
Berichterstattung-sehr-unwohl.html  (Interview auch als AUDIO >> )   Wir erleben eine objektiv sehr konfuse 
Situation, denn die westlichen Länder haben sich dazu bringen lassen, rhetorisch eine Art bedingungsloser 
Solidarität mit der Ukraine zu deklarieren. Auf der anderen Seite sind sie entschlossen, nicht selbst Kriegspartei zu 
werden.... Es liegt in der Natur der Dinge, dass die ukrainische Seite versucht, den Westen in den Krieg 
hineinzureden. Gerade den Deutschen werfen sie mehr als allen anderen Seiten vor, noch nicht Kriegspartei 
geworden zu sein, weil sie in Deutschland das schlechte Gewissen und die Neigung zum Einknicken verspüren... 
Dabei finden sie in den deutschen Journalisten willige Mitarbeiter. Wie enttäuschte Theaterbesucher, die gern mehr 
Spektakel gesehen hätten, werfen manche Journalisten dem Kanzler Scholz seine vorsichtige Haltung vor. 

8. https://orf.at/stories/3271584/  Frankreichs Präsident Macron ist unter Bedingungen zu einem Treffen mit dem 
russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau bereit. „Ich denke, dass eine Reise nach Russland heute 
Vorbedingungen voraussetzt, das heißt Gesten von Präsident Putin, ich werde dort nicht einfach so hinfahren“, 
sagte Macron 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151092-Medwedew-stellt-Ukraine-als-souveraenen-
Staat-infrage.html   „Wer hat denn gesagt, dass die Ukraine in zwei Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte 
existieren wird?" ... In Moskau wird der Ende Februar begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder mit 
einer vermeintlichen "Befreiung" von "Nazis" gerechtfertigt. Erst am Montag hatte der Chef der russischen 
Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, behauptet: "Das, was in der Ukraine gewachsen ist, ist eine existenzielle Bedrohung 
für das russische Volk, die russische Geschichte, die russische Sprache und die russische Zivilisation." Dann schrieb er: 
"Deshalb lasst uns all dem besser ein Ende bereiten. Ein und für allemal." 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/gazprom-drosselt-erneut-gas-lieferungen-durch-ostseepipeline/402043818 Gazprom 
begründet Maßnahme mit Reparaturarbeiten, Deutschland glaubt das nicht. Großhandelspreise steigen deutlich 

11. https://kurier.at/wirtschaft/auch-oesterreich-meldet-gasreduzierungen-durch-russland/402043962  >> mit 
DIAGRAMM > 

12. https://www.derstandard.at/story/2000136619041/oesterreich-und-tschechien-melden-gasreduzierungen-durch-
russland  >> +  dazu ein geposteter Kommentar dort : „ Rechtzeitig vorm Sommer wird reduziert auf den Bedarf der 
notwenig ist. Somit ist kein Speichern möglich und wir können uns auf den nächsten Winter freuen.“ 
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13. https://kurier.at/politik/ausland/43-milliarden-us-dollar-schaden-fuer-agrarsektor-in-der-ukraine/402043815  4,3 
Mrd ... Durch den Krieg seit Beginn der russischen Militäraggression 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/scholz-und-macron-wollen-sofortigen-eu-beitrittsstatus-fuer-ukraine/402044160  
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/scholz-und-macron-fuer-sofortigen-eu-beitrittsstatus-fuer-

ukraine;art391,3667588  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2151197-Ein-Schritt-Richtung-EU.html  
17. https://taz.de/Unterstuetzung-fuer-die-Ukraine/!5858290/   abseits von politischen Bekenntnissen sind die 

praktischen Details ungeklärt. Längst nicht alle Länder befürworten einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine, einige 
sind sogar dagegen. Und die Bedenken sind auch berechtigt, ob eine EU in ihrer jetzigen Verfasstheit einen 
Schwung neuer Mitglieder mit ganz eigenen innenpolitischen Problemen verkraftet. Wohl nicht, wie etwa der 
Streit mit Ungarn über die Verhängung von Sanktionen zeigt oder die bulgarische Blockade von 
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien  

 

 C O R O N A K R I S E    Do  16. Juni  2022      
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erneuter-anstieg-bei-neuinfektionen-mehr-als-7000-neue-faelle-
gemeldet;art58,3667534  >> mit Daten u Diagrammen >>  

2. https://www.diepresse.com/6153472/die-zahlen-steigen-wieder-7093-neuinfektion  
3. https://www.heute.at/s/corona-welle-experte-sagt-was-uns-im-sommer-erwartet-100212576   Der Grund für die 

steigenden Zahlen sind die neuen Varianten BA.4 und BA.5. Diese Fälle verdoppeln sich jede Woche. Derzeit machen 
die Varianten einen Anteil von 30 Prozent aus. Aber sie werden wohl nächste Woche schon dominant sein"....  Laut 
seinen Einschätzungen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die kommende Sommerwelle so hoch ausfällt wie jene 
damals im März mit der BA.2-Variante, wo es rund 50.000 Neuinfektionen pro Tag gab. "Wir werden aber auf jeden 
Fall wieder positive Fälle im Zehntausender-Bereich haben", prognostiziert Klimek 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239391081/Experte-Stoehr-haelt-steigende-Corona-Inzidenzen-
fuer-irrelevant.html   Die Situation sei entspannt, man solle vielmehr auf die Entwicklung in den Krankenhäusern 
achten.   

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article239400455/Corona-Neuer-Anlauf-fuer-Impfpflicht-Scheinheilig-
nicht-durchfuehrbar.html in Deutschland  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eugh-indexierung-der-familienbeihilfe-in-oesterreich-
rechtswidrig;art391,3667376  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2151281-Sparen-fuer-schlechtere-Zeiten.html 
.... ein breit angelegtes Förderungspaket.... gelte, dass sich Senkungen von Steuereinnahmen zu rund 25 bis 30 Prozent 
selbst finanzieren. In diesem Fall könnte es wegen der hohen Inflation etwas mehr sein... "Unsere Bitte an die Regierung 
wäre es, die jetzigen Inflationsgewinne für schlechtere Zeiten zu sparen", sagt Badelt. Es sei nämlich nicht abzusehen, 
wann der Krieg vorbei ist. Zudem sei die Inflation nicht hausgemacht, sondern importiert. Der Großteil der Teuerung 
entfällt auf die steigenden Energiepreise und darauf kann die Regierung derzeit keinen Einfluss nehmen. "Sie kann nur die 
Folgen lindern."  

8. https://www.derstandard.at/story/2000136600875/28-milliarden-euro-an-entlastungen-koennen-wir-uns-das-
denn leisten? ... Die Dimensionen haben sich inzwischen verändert, insbesondere seitdem der Staat in den vergangenen 
zwei Jahren gut 44 Milliarden Euro an Hilfen für Unternehmen und Bürgerinnen zugesagt oder ausbezahlt hat.... Und nun 
kommt also schon das nächste Paket. Mit bis zu 28 Milliarden Euro werden Menschen im Land und Unternehmen nach 
den Zahlen der türkis-grünen Koalition entlastet.... Wichtig ist bei Klärung dieser Frage zunächst, dass die 28 Milliarden 
nicht von heute auf morgen ausgegeben werden. Das geschieht über 5 Jahr verteilt bis inklusive 2026. Heuer kosten die 
beschlossenen Entlastungen für Haushalte den Staat fünf Milliarden Euro. Im kommenden Jahr wirkt sich dann auch 
schon die Abschaffung der kalten Progression aus 

9. (  https://www.diepresse.com/6153467/wenn-sich-die-oevp-bruno-kreisky-zum-vorbild-macht )  Die Schweizer 
haben es jetzt gerade echt schlecht. Dort gibt es keinen Klimabonus und keine Einmalzahlung der Familienbeihilfe, keinen 
Teuerungszuschuss für Mittellose, keine Energieunterstützung und keine riesigen Anti-Inflationspakete, ja nicht einmal 
Schnitzelgutscheine oder 500 Franken für alle. Das einzige, was sie in der Schweiz haben, ist eine sehr moderate Inflation 
von unter 3 % und genauso moderate Steuern, die natürlich jedes Jahr an diese Inflation angepasst werden. Deshalb muss 
der Staat dort auch nicht mit gewaltigem Getöse dem Bürger Schäden wiedergutmachen, die er vorher weitgehend 
verursacht hat.... Diese Regierung vermittelt nicht den Eindruck zu wissen, was sie will, außer die Zeit bis zum nächsten 
Wahltag irgendwie unfallfrei zu überstehen... Eine interessante Erklärung dafür hat jüngst Hans Rauscher im „Standard“ 
formuliert: einen „Feigheits-Populismus“, also eine „Angst schwacher Regierender vor den entfesselten Kräften 
populistischer Bewegungen (...)...Die Folge: „Die Regierenden wagen nicht mehr zu regieren.“.... Denn längst ist nicht 
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mehr der Rechtspopulismus à la Haider das (Haupt-)Problem, sondern jener „Populismus der Mitte“ (Eric Gujer), dessen 
historische Mutter in neuerer Zeit Angela Merkel ist und der dadurch charakterisiert ist, sich geschmeidig den 
Stimmungen des Elektorates anzupassen, dessen Wünsche und Befindlichkeiten aufzunehmen, oft bevor sich dieses 
Elektorat dessen bewusst ist, und Politik gefühlsgetrieben statt zielorientiert zu betreiben. Fundament dieser Politik ist 
nicht das Parteiprogramm, sondern die Sonntagsfrage. „Hier zieht mein Volk, ich muss ihm nach, ich bin sein Führer“, hat 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838) dies einst spöttisch beschrieben 

10. https://www.derstandard.at/story/2000136597685/schnell-erklaert-wie-die-kalte-progression-jahrelang-unser-
geld-gefressen hat 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2151187-Stress-mit-dem-Immo-
Kreditboom.html  
 

12. https://www.diepresse.com/6153371/oesterreichs-automarkt-massiv-eingebrochen-minus-24-prozent-im-mai  
 

13. https://www.diepresse.com/6153493/die-inflationsangst-geht-um-auch-nach-den-zinsschritten  der EZB 
14. https://www.derstandard.at/story/2000136602286/ezb-zinserhoehung-kredite-werden-teurer-sparzinsen-hinken-

hinterher  
 
 
   

15. Juni  22         
 

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. 

b) https://www.diepresse.com/6153274/deutsches-schiff-rettet-mehr-als-300-migranten-im-mittelmeer  >>< 
dazu +  Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136580307/umstrittener-britischer-abschiebeflug-nach-ruanda-auf-
der-kippe  

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150972-Britischer-Abschiebeflug-nach-Ruanda-
gestoppt.html Innenministerin Priti Patel hält weiter an dem umstrittenen Plan fest. ... Auch Ruanda will trotz 
der EGMR-Entscheidung an dem Asylabkommen festhalten. "Wir lassen uns von diesen Entwicklungen nicht 
abschrecken", sagte Regierungssprecherin Yolande Makolo der Nachrichtenagentur AFP 

e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abschiebeflug-nach-ruanda-in-letzter-minute-
gestoppt;art391,3666950  

f) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/15/tens-of-thousands-to-a-cancelled-flight-how-no-10-
rwanda-plan-began-to-fall-apart  A timeline of Home Office’s plans to send asylum seekers to Kigali – and 
what may happen next 

g) https://www.derstandard.at/story/2000136593208/warum-johnson-an-seinem-one-way-ticket-fuer-
fluechtlinge-nach Ruanda festhält   

h) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/15/priti-patel-seeks-to-curb-refugee-claims-of-modern-
slavery  
 

i) https://www.diepresse.com/6152919/dsn-chef-haijawi-pirchner-gefahr-durch-islamischen-extremismus-
gestiegen  .... hätten islamistische Extremisten die Zeit während der Corona-Pandemie genutzt, "um online 
Propaganda im Internet zu konsumieren". Die Radikalisierung sei dadurch massiv gestiegen ... Mit Wegfall der 
Ausgangsbeschränkungen habe die Islamisten-Szene wieder aktiv begonnen, zu rekrutieren und 
Zusammenkünfte auch außerhalb des Internets zu veranstalten 

j) https://www.derstandard.at/story/2000136587829/tag-vier-im-prozess-gegen-ex-hassprediger-mirsad-o-die  
k) https://orf.at/stories/3271291/ Der Leiter des neuen Staatsschutzes (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, hat vor 

einer erstarkten dschihadistischen Szene gewarnt.   
 

l) https://orf.at/stories/3271308/ Nach heftigen Ausschreitungen am Gardasee fürchtet Italien weitere 
Ausschreitungen an öffentlichen Plätzen. Die Vorfälle vom 2. Juni im Städtchen Peschiera .... s.u.  >> 

m) https://www.stol.it/artikel/chronik/nach-sexueller-belaestigung-am-gardasee-nun-auch-aufruf-fuer-riccione 
Die Täter seien vor allem jugendliche Migranten aus Nordafrika. Sie reisten zum „Tag der Republik“ am 2. Juni 
an und skandierten angeblich „Das hier ist Afrika“  
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n) https://www.diepresse.com/6153062/sexuelle-belaestigung-vandalismus-ausschreitungen-am-gardasee-
beschaeftigen-italiens-regierung  

o) https://www.derstandard.at/story/2000136609913/ministerin-will-zuege-nachausschreitungen-am-gardasee 
überwachen lassen  

p) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/causa-gardasee-die-kapitulation-des-deutschen-
auslandsjournalismus/  ... Die vermeintliche Party am Gardasee, die in Wirklichkeit ein abgesprochener Mob 
von auf Krawall gebürsteten Migranten war, die sich in den Slums der Städte zum flotten Ausflug am heilen 
Sehnsuchtsort trafen, eskalierte nicht nur vor Ort. Noch in den Zügen folgten die Belästigungen gegen junge 
Italienerinnen... Es ist das zweite traumatische Erlebnis nach der Mailänder Silvesternacht. Ähnlich wie 
damals gibt es nun wieder eine große Debatte über gescheiterte Integration .... In Riccione, dem gehobeneren 
Badeort bei Rimini, wollten Migranten ähnlich wie in Peschiera zuschlagen. „Peschiera war nur das Warmmachen – 
sehen wir, wie es in Riccione wird“, textete ein Migrant zu einem TikTok-Video mit marokkanischer Flagge. 
Sicherheitskräfte würgten die Szenen im Voraus ab. Wenigstens hat man erkannt, dass nach dem Hölleneinbruch 
von Peschiera ein Exempel statuiert werden muss. Nach zwei Jahren Corona rücken die Hypotheken der 
Vergangenheit wieder in den Vordergrund.... Der Bayerische Rundfunk kritisierte etwa Salvini dafür, die Vorfälle 
„politisch auszuschlachten“, und räumte dann weiträumigen Platz für eine Migrantenvertreterin ein, die sich über 
die Ausländerfeindlichkeit der Italiener beklagte. Sie entschuldigte die sexuellen Übergriffe mit der „Kraft des 
Rudels“, das aus „Unzufriedenheit“ heraus agiere. Anders als bei Salvini ordnet der BR diese Äußerungen nicht als 
das ein, was sie sind: nämlich Verharmlosungen und Täter-Opfer-Umkehr. Stattdessen stellt man sogar eine Reform 
des Staatsbürgerrechts in den Vordergrund – so, als lösten sich damit Vergewaltigungen in der Luft auf. Selbst im 
offenkundigen Moment des Versagens muss das Ereignis noch in die richtige Richtung gedreht werden 
 

q) https://www.diepresse.com/6153173/hilfsorganisationen-verlangen-reform-der-grundversorgung in Ö 
r) https://www.dw.com/de/kritik-an-ungleichbehandlung-von-fl%C3%BCchtlingen/a-62136653?maca=de-rss-de-region-

asien-4023-rdf  Deutschland dürfe über der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine die Not anderer Gruppen, etwa 
afghanischer Ortskräfte, nicht vergessen, fordern Aktivisten.... Sie warnen vor einer "Zwei-Klassen-Politik" mit 
weniger Rechten für Geflüchtete aus weiter entfernten Weltgegenden und aus "fremden" Kulturen. Aus der 
Ukraine kämen dagegen "weiße christliche Frauen, also Menschen wie wir, die vor russischen Soldaten und 
Bomben fliehen" 

s) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fluechtlinge-aus-der-ukraine-kommunen-fordern-vom-land-
finanzielle-hilfe.2180d695-1830-49f3-b019-6de19dc60b1c.html  

t) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/kreise-mahnen-land-zu-schneller-
loesung-bei-fluechtlingskosten-2501852  

   

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    15. 06. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-kontrolliert-bereits-grossteil-von-sewerodonezk/402042495  Lagebericht 
mit KARTE >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/wer-sagt-dass-die-ukraine-in-zwei-jahren-ueberhaupt-noch-auf-der-
weltkarte-existieren-wird .... Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew stellt den Fortbestand der Ukraine als Staat 
in Frage.  …. Live-Ticker >>  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-112-of-the-invasion 
4. https://orf.at/stories/3271062/  Zur Lage: Flüsse in der Ukraine queren Russlands Pläne.... 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  
 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/sievierodonetsk-evacuation-continues-despite-loss-of-main-
bridges 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/ukraine-ignores-russian-ultimatum-to-surrender-
sievierodonetsk mit Karte > 

7. https://www.diepresse.com/6153156/erst-mariupol-jetzt-sewerodonezk-staedte-als-bollwerk-gegen-die-
russische-armee Urbane Zentren spielen eine wichtige Rolle bei der ukrainischen Verteidigung. Die Eroberung von 
Sewerodonezk in der Ostukraine durch russische Truppen scheint nur eine Frage der Zeit. Beobachter fragen sich 
schon jetzt: Welche Stadt wird als nächstes belagert? .... die Geschichte zeigt, dass der Verteidiger weniger 
Verluste erleidet als der Angreifer ... Sicher ist, dass es sich um einen Zermürbungskrieg handelt.... Klyszcz verweist 
auf ukrainische Erfolge im Gebiet der südukrainischen Hafenstadt Cherson, die seit Monaten unter russischer 
Kontrolle ist. Sie könnte demnach "in den nächsten Tagen und Wochen zu einer umkämpften Stadt werden" 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2150977-Selenskyi-ruft-Truppen-zum-Durchhalten-
auf.html 
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9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russlands-ex-praesident-stellt-existenz-der-ukraine-
infrage;art391,3667118  

10. https://orf.at/live/5217-Macron-Kiew-wird-mit-Moskau-verhandeln-muessen/  …. „Wir werden alles tun, um 
Russlands Kriegskräfte zu stoppen, den Ukrainern und ihrer Armee zu helfen und die Verhandlungen fortzusetzen“, 
sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Besuch in Moldawien und Rumänien an der Südflanke der 
NATO. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt würden „der ukrainische Präsident (Wolodymyr Selenskyj, Anm.) und 
seine Beamten mit Russland verhandeln müssen“.  

11. (https://www.diepresse.com/6152728/europas-front-beginnt-zu-broeckeln )  In den ersten hundert Tagen seit 
Russlands Überfall auf die Ukraine haben die Europäer eine geschlossene Front gegen Moskau gebildet und 
weitreichende Sanktionen gegen den Aggressor mitgetragen. Doch diese Front beginnt allmählich zu bröckeln .... 
Die Daten belegen, dass die Europäer so gut wie keine Zweifel daran haben, dass Russland für den Krieg 
verantwortlich ist und dass Moskau es in der Hand hat, das Blutvergießen zu beenden – wobei in Italien bereits gut 
jeder dritte Befragte glaubt, die Ukraine und der Westen (und nicht Moskau) seien die Haupthindernisse für den 
Frieden...  die divergierenden Positionen in einer allmählichen Zweiteilung der europäischen Gesellschaften: in das 
Lager der „Tauben“, die ein möglichst rasches Ende des Krieges fordern – auch um den Preis ukrainischer 
Zugeständnisse an Moskau –, und in das Lager der „Falken“, die auf Gerechtigkeit für Kiew und eine klare 
Niederlage Russlands pochen. In den zehn untersuchten Ländern sind die Tauben mit 35 Prozent den Falken mit 22 
Prozent klar überlegen, bei 20 Prozent Unentschiedenen – wobei die Anteile divergieren. Während das Verhältnis 
Tauben zu Falken in Italien bei 52 zu 16 und in Deutschland bei 49 zu 19 Prozent liegt, sind es in Polen 16 zu 41 und 
in Finnland 26 zu 25 Prozent..... Die Studienautoren erwarten, dass die Zeit den Befürwortern des raschen Friedens 
in die Hände spielen wird und besonders klar gegen Russland positionierte Länder wie Polen EU-intern sukzessive in 
die Defensive geraten werden >> Studie https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-
split-over-the-war-in-ukraine/  >> 
>> https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/peace-
versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-
in-ukraine.pdf  >>  „In many European countries, 
Ukraine’s cause could change from being a unifying 
national endeavour and turn into a divisive political issue. 
But, as well as causing tensions within individual countries, 
the war could mean that the political stances of states 
such as Poland and Italy increasingly diverge … The key to 
maintaining European unity in support of Ukraine is to 
take the fears of escalation seriously and to present the 
conflict as a defensive struggle against Russian aggression 
rather than talking about Ukrainian victory and defeating 
Russia…. Perhaps the most worrying sign is that most 
Europeans see the EU as a major loser in the war, rather 
than reading its relative unity as a sign of a strengthening 
union…. The next few weeks will be critical and the data 
show that it should be possible to keep Europe together 
with the right political messaging.  
 

12. (  https://www.diepresse.com/6152758/wie-normal-ist-russland-wenn-man-vom-krieg-absieht ) 
 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/das-vermoegen-russischer-oligarchen-ist-schwer-zu-
greifen;art17,3667055  trotz Sanktionsbeschlüssen der EU 

14. https://www.derstandard.at/story/2000136597567/wienerberger-zieht-sich-wegen-ukraine-krieg-aus-russland-
zurueck  

 

15. https://www.diepresse.com/6153195/gazprom-drosselt-erneut-gaslieferung-durch-nord-stream-1  
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gazprom-reduziert-lieferungen-durch-nord-stream-1-noch-

weiter;art391,3667137  
17. https://orf.at/stories/3271262/ Die EU, Israel und Ägypten haben eine Absichtserklärung für ein Erdgasabkommen 

unterzeichnet. Das Abkommen werde zum ersten Mal „bedeutende“ Exporte von israelischem Gas nach Europa 
ermöglichen, 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-sagt-laengeren-weltweiten-weizenmangel-voraus/402042387  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150986-Weizenmangel-noch-auf-Jahre-

hinaus.html     >>> +  vgl. dazu  "Something is really wrong with the global system when Africa has 65% of arable 

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russlands-ex-praesident-stellt-existenz-der-ukraine-infrage;art391,3667118
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russlands-ex-praesident-stellt-existenz-der-ukraine-infrage;art391,3667118
https://orf.at/live/5217-Macron-Kiew-wird-mit-Moskau-verhandeln-muessen/
https://www.diepresse.com/6152728/europas-front-beginnt-zu-broeckeln
https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/
https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2022/06/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/das-vermoegen-russischer-oligarchen-ist-schwer-zu-greifen;art17,3667055
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/das-vermoegen-russischer-oligarchen-ist-schwer-zu-greifen;art17,3667055
https://www.derstandard.at/story/2000136597567/wienerberger-zieht-sich-wegen-ukraine-krieg-aus-russland-zurueck
https://www.derstandard.at/story/2000136597567/wienerberger-zieht-sich-wegen-ukraine-krieg-aus-russland-zurueck
https://www.diepresse.com/6153195/gazprom-drosselt-erneut-gaslieferung-durch-nord-stream-1
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gazprom-reduziert-lieferungen-durch-nord-stream-1-noch-weiter;art391,3667137
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gazprom-reduziert-lieferungen-durch-nord-stream-1-noch-weiter;art391,3667137
https://orf.at/stories/3271262/
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-sagt-laengeren-weltweiten-weizenmangel-voraus/402042387
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150986-Weizenmangel-noch-auf-Jahre-hinaus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2150986-Weizenmangel-noch-auf-Jahre-hinaus.html


  

land of the world and Africa is importing 80% of its food," Th. Murphy said (=director of the Africa Program at the 
European Council on Foreign Relations) 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/getreide-blockade-tuerkei-legte-vorschlag-vor;art391,3667155 Es 
könnten Korridore im Schwarzen Meer eingerichtet werden, ohne dafür alle Minen zu räumen, sagte der türkische 
Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. "Da die Lage der Minen bekannt ist, könnten in drei (ukrainischen) 
Häfen Korridore geschaffen werden." Er habe den Plan vergangene Woche bei einem Treffen mit dem russischen 
Außenminister Sergej Lawrow in Ankara besprochen 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136578097/wie-die-eu-die-globale-ernaehrungskrise-abfedern-kann .... 
Die Studie empfiehlt ein Aussetzen der Pflicht zur Beimischung von Biokraftstoffen. Das würde die Versorgungslage 
bei Futtergetreide verbessern. Bisher würden in der EU 11  Millionen Tonnen Getreide zu Bioethanol und 5 
Millionen Tonnen Rapsöl zu Biodiesel verarbeitet ... 62 %  des Getreides inklusive Mais in der EU werden verfüttert.  

22. https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/us-build-silos-ukraine-border-export-grain-food-prices 
Temporary silos will be built along the Ukraine border, including in Poland, in an attempt to help export more grain 
from the country and avert a global food crisis, Joe Biden has announced  
  

23. https://www.derstandard.at/story/2000136574706/kiew-wirbt-in-wien-um-unterstuetzung-fuer-eu-beitritt   >>> 
vgl. Früher https://www.diepresse.com/6151502/eu-kandidat-ukraine-von-der-leyen-und-selenskij-klaeren-offene-
fragen  

24. https://www.diepresse.com/6153243/nato-plaene-fuer-ausbau-der-ostflanke-werden-konkreter  
25. https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/us-china-russia-ukraine-wrong-side-history ‘China claims to 

be neutral, but its behavior makes clear that it is still investing in close ties to Russia,’ state department says  
26. https://www.businessinsider.de/wirtschaft/roboter-schiff-aus-china-dafuer-soll-das-ki-schiff-eingesetzt-werden-

d/   Das Drohnen-Mutterschiff könnte jedoch auch von Chinas Militär eingesetzt werden, um im umstrittenen 
Südchinesischen Meer, auf das mehrere Länder Gebietsansprüche erheben, Informationen zu sammeln 

 

  C O R O N A K R I S E    Mi   15. Juni  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-7000-neuinfektionen-in-oesterreich/402042696   Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.diepresse.com/6153016/6869-neuinfektionen-verdopplung-innerhalb-einer-woche  
 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-schnellt-nach-oben;art58,3667060  
4. https://www.derstandard.at/story/2000136589646/fast-7-000-neuinfektionen-omikron-variante-ba4ba5-wird-in-

der nächsten Woche dominant !  >>> +  vgl. davor auch bei https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-podcast-fuer-
deutschland/christian-drosten-zu-corona-langer-winter-mit-arbeitsausfaellen-18095186.html 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/popper-omikron-welle-koennte-im-august-ihren-hoehepunkt-
erreichen;art58,3667076  

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kommt-die-sommerwelle-das-sagt-virologe-norbert-
nowotny;art58,3667158  

7. https://kurier.at/chronik/welt/deutscher-gesundheitsminister-die-corona-sommerwelle-ist-da/402043740  
8. https://www.tagesschau.de/inland/corona-inzidenzen-101.html Die Corona-Infektionszahlen steigen trotz milder 

Temperaturen deutlich. Woran das liegt und wie Experten die Lage im dritten Corona-Sommer einschätzen - 
Antworten auf wichtige Fragen 
  

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nationalrat-verkehrsbeschraenkungen-ersetzen-corona-
quarantaene;art385,3667201  
 

10. https://www.diepresse.com/6152980/who-will-affenpocken-umbenennen  
 

11. https://www.diepresse.com/6152893/nehammer-wollen-nicht-mit-der-giesskanne-entlasten  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2151028-Wer-wird-wann-und-wie-entlastet.html 

was die Regierung gegen die Inflationsauswirkungen beschlossen hat 
13. https://www.derstandard.at/story/2000136596255/schritte-gegen-die-teuerung-drei-thesen-zum-

entlastungspaket-der-regierung eine Analyse  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2150937-200-Euro-im-4.-Quartal.html  >> vgl. Dazu 

früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2150778-Armutsfalle-Energiepreis.html   
15. https://orf.at/stories/3271273/  Antiteuerungspaket der Regierung.... 

https://www.dw.com/en/ukraine-foreign-fighters-sentenced-to-death-in-separatist-donbas-region-as-it-happened/a-62069822
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/getreide-blockade-tuerkei-legte-vorschlag-vor;art391,3667155
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16. https://www.diepresse.com/6152962/sozialpartner-entlastungspaket-zu-kurzfristig-gedacht  
17. https://www.diepresse.com/6152746/auch-oppositionelles-lob-fuer-anti-teuerungspaket-das-ist-nicht-nichts  
18. https://www.diepresse.com/6152771/kalte-progression-aus-fuer-die-heimliche-inflationssteuer  >>> +  dazu 

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-kalte-progression-einfach-erklaert;art15,3666379  
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000136573674/deutscher-tankrabatt-verpufft-entlastung-kommt-nicht-bei-
buergern-an  
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/frust-im-job-so-viele-wie-nie-zuvor-wollen-weniger-arbeiten/402042900  
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000136584362/umfrage-auto-ist-beliebtestes-verkehrsmittel-fuer-den-urlaub  
22. https://www.diepresse.com/6152991/sauftourismus-auf-mallorca-schlimmer-als-vor-corona  

 

23. (https://www.diepresse.com/6152740/wie-aus-der-praevention-in-china-ueberwachung-wurde ) Seit 2020 haben 
die Behörden in China unter dem Vorwand des Coronaschutzes einen Überwachungsstaat aufgebaut, der noch vor 
wenigen Jahren undenkbar schien: In Peking etwa lässt sich kein Supermarkt mehr betreten ohne Registrierung per 
Smartphone. Spätestens alle drei Tage müssen sich die Hauptstadtbewohner zudem bei Testzentren anstellen, um 
einen verpflichtenden PCR-Test zu machen .... Selbst vor den Wohnanlagen wachen Nachbarschaftskomitees, um 
die Bewegungsflüsse zu kontrollieren: Meist werden sie längst von Kameraanlagen unterstützt, die vor der Haustür 
die Körpertemperatur und Identität jedes Besuchers erfassen. Und vor allem muss man überall seinen 
Gesundheitscode vorzeigen. Er ist wie ein digitaler Corona-Ausweis, ohne den niemand die U-Bahn, geschweige 
denn einen Hochgeschwindigkeitszug betreten darf... „Die Gesundheitscodes sollten nur zu Zwecken der 
Pandemieprävention verwendet werden und auf keinen Fall für andere soziale Regulierungen“ (sagen Kritiker).... 
Auch der (aus epidemiologischer Sicht höchst fragwürdige) Lockdown in Shanghai lässt sich als politische 
Machtdemonstration gegen die Finanzmetropole begreifen. Die Pandemie hat zudem die internationale Isolation 
forciert. Die Regierung hat nun ein De-facto-Ausreiseverbot für chinesische Staatsbürger eingeführt. 
 

 
 
  

14. Juni  22         
 

Karstev I., M., Leonard (2022): Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine (eine 
Befragungsergebnisse Juni2022). European Council on foreign affairs. https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-
the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/   (>> vgl Graphik bei 15.Juni) 
 

1. Juni  22         
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-ueber-Abschiebung-nach-Ruanda-informiert-article23368709.html Die 
britische Regierung will Flüchtlinge, die unerlaubt einreisen, nach Ruanda umsiedeln. Trotz heftiger Kritik hält 
Johnson nun an seinem Plan fest - der "letzte administrative Schritt" wird vollzogen. Die ersten Menschen 
werden über ihre Abschiebung informiert und ein Ausreisetermin steht fest  
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31 . Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 05. 22          

 
https://www.theguardian.com/world/ukraine  
 
https://exxpress.at/100-tage-krieg-in-der-ukraine-55-000-tote-6-millionen-fluechtlinge-und-kein-ende/  Chronologie  
 

https://www.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 
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glaube ich, dass die USA das noch eine Weile durchhalten werden. Nach den verkorksten Kriegen in Afghanistan und im 
Irak ist dies für die USA etwas, an dem man sich moralisch wieder aufrichten kann…. Meiner Ansicht nach wird Putin die 
Offensive so lange wie möglich fortsetzen, wahrscheinlich bis in den Spätsommer. Dann wird er schauen, ob er den 
Westen weichklopfen kann - ob er Fürsprecher im Westen gewinnen kann, um die Ukraine in einen sofortigen 
Waffenstillstand zu zwingen, bevor sie so mobil und schlagkräftig ist, erfolgreiche Gegenoffensiven durchzuführen. Ich 
kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die USA da mitspielen werden, aus den genannten Gründen. Aber so in etwa 
dürfte das russische Kalkül aussehen 
 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-
democracies-poll-shows Annual global survey of attitudes to democracy finds many countries maintain positive views of 
Russia ….Es  scheint im Ringen um die öffentliche Meinung die Strategie des Kreml erfolgreicher zu sein als jene des 
Westens. Die Menschen des globalen Südens beginnen, den Westen für die explodierenden Preise verantwortlich zu 
machen und nicht Russland 

https://www.republik.ch/2022/05/02/tanja-ist-kein-
monster Sie ist eine gebildete Frau, spielt Klavier und streut 
in ganz alltägliche Gespräche Zitate aus der russischen 
Literatur ein... Aber wenn man ihr mit dem Massaker von 
Butscha zu Leibe rückt, bekommt man zu hören, dieses 
Massaker habe es nicht gegeben...   Als die Sowjetunion  
sich 1991 auflöste, waren die ethnischen Russen in allen 
postsowjetischen Ländern ausser in Russland eine 
Minderheit. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am 
stärksten vertreten sind die ethnischen Russen in Estland, 
Kasachstan und Lettland (23 bis 27 Prozent) und in der 
Ukraine (17 Prozent).  .... Inoffiziell wurde die fliessende 
Beherrschung des Russischen ausserdem zum Beförder-
ungskriterium, ähnlich wie die Mitgliedschaft in der Kom-
munistischen Partei...Diese Menschen hoffen noch immer, 
dass Russland sie vor den «minderwertigen» nationalen 
Mehrheiten erretten und ihnen ihre ersehnten russischen 
Renten zahlen werde. Diese Menschen warten nach wie vor 
darauf, dass Russland ihnen die Sparbuchguthaben zurück-
geben wird, die sie beim Zusammenbruch der Sowjetunion 
verloren. Die Angehörigen dieser sogenannten «betrogenen 
Generation» sind die letzten Opfer der sowjetischen Propa-
ganda. «Betrogene Generation» ist die umgangssprachliche 
Bezeichnung für die russischen Muttersprachler, die ein 
nostalgisches Verhältnis zur Sowjetvergangenheit haben. 
«Betrogen» sind sie, weil sie an die sowjetische und 
nunmehr russische Propaganda glauben und hoffen, dass 
Russland sie vor den «Ungerechtigkeiten» der postsowjet-
ischen Welt beschützen wird. Insbesondere glauben sie fest 
daran, dass Russland ihnen helfen wird, ihre Ersparnisse 
zurückzubekommen, die sie auf ihren sowjetischen Spar-
büchern liegen hatten und ihnen verloren gingen, als die 
Sowjetunion zu existieren aufhörte. .... Mit dem Ende der 
Sowjetunion begann in den ehemaligen Satellitenstaaten 
das nation building – oder vielmehr die Neubildung der 
Nationen. Nach Jahrzehnten der kulturellen und nationalen 
Unterdrückung hatten die ethnischen Mehrheiten in der 
Ukraine, in Moldau, Lettland, Estland und anderen 
neuerdings unabhängigen Staaten endlich ein politisches 
Mitspracherecht im eigenen Land. Diese Nationenbildung – 

das war keine Überraschung – lief darauf hinaus, dass 
zugunsten des Nationalen (zum Beispiel des Moldauischen 
oder Ukrainischen) alles Sowjetische – und Russische – 
zurückgedrängt oder gleich ganz über Bord geworfen   
wurde und die Macht- und Vermögensverhältnisse sich 
entsprechend veränderten. Das Pendel schlug in die Gegen-
richtung aus: Das Russische und diejenigen, die Russisch 
sprachen und zu Sowjetzeiten die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten stellten, standen auf einmal am Scheide-
weg. Jetzt war es die fliessende Beherrschung der Landes-
sprache und nicht des Russischen, die zum Kriterium für 
Karriere und politischen Aufstieg avancierte. Wer Russisch 
sprach und sich weigerte, die Landessprache zu erlernen, 
wurde bei Beförderungen auf einmal übergangen...     Im 
Erwachsenenalter eine komplett neue Sprache von der Pike 
auf zu lernen, ist schwer. Das eigentliche Hindernis aber war 
die Überheblichkeit. Jahrzehnte sowjetischer Propaganda – 
allein schon die vielen Filme, die in Moskau spielten – 
hatten Menschen wie Tanja die Vorstellung vermittelt, die 
russische Sprache sei «die reinste und schönste Sprache» 
überhaupt. Russischsprachige Menschen wie Tanja sahen 
nicht ein, warum sie eine «rückständige» Sprache wie 
Rumänisch oder gar eine «tote» Sprache wie Ukrainisch 
oder Estnisch lernen sollten, wo sie doch schon «die 
Sprache Dostojewskis» sprachen. Genauso wenig leuchtete 
ihnen ein, warum sie eine Regierung akzeptieren sollten, die 
aus lauter Leuten bestand, die nicht Russisch sprachen. 
Ausserdem lohnte sich der Versuch in ihren Augen schon 
deshalb nicht, weil sie ernsthaft davon ausgingen, dass die 
Wiedervereinigung der Sowjetunion nur eine Frage der Zeit 
sei....   Kurz vor der russischen Invasion hat der ukrainische 
Präsident Selenski mehrere russischsprachige Fernsehsen-
der abgeschaltet. Mit dem Fortschreiten des Krieges sinkt 
die Zahl der Russlandunterstützerinnen in der Ukraine, weil 
sie entweder einen verspäteten Sinneswandel durchmachen 
oder – grausame Ironie – russischen Truppen in die Hände 
geraten, die auf ihrem «Entnazifizierungsfeldzug» nicht die 
Bibliotheksausweise ihrer Opfer kontrollieren, um 
festzustellen, ob sie Dostojewski lesen 

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92285194/russischer-politiker-fordert-mord-an-zwei-millionen-
menschen-und-droht-mit-atomschlag.html 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-staatspleite-auslandschulden-rubel-eurobonds-
gaslieferungen-staatsanleihen-101.html 
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  
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https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-
beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html  Vor ein paar Tagen erst hatte der 
staatliche russische Panzerbauer Uralwagonsawod in der Industriestadt Nischni Tagil einen Zug auf die Reise 
geschickt, vollbepackt mit nagelneuen T-90M Kampfpanzern, die in Richtung Frontlinie ... 
Aktuelle Satellitenbilder deuten auf enge Verbindungen des russischen Panzerbauunternehmens mit dem international 
tätigen Stahlkonzern Evraz hin, der in Nischni Tagil ein riesiges Stahlwerk betreibt. Evraz ist eine britische Gesellschaft 
und an der Londoner Börse notiert. Hinter dem Konzern, der rund um den Globus 70.000 Mitarbeiter beschäftigt, stehen 
die inzwischen mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und Alexander Abramow. Die 
britische Regierung bezeichnete das Unternehmen zuletzt als „strategisch signifikant für die russische Regierung“. .... 
Dass Evraz in den vergangenen Jahren Metall an Uralwagonsawod geliefert hat, geht zweifelsfrei aus Geschäftsberichten 
und Mitteilungen des Konzerns hervor 
 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-

4ba4-9687-677e4af5c7da   Der Krieg in der Ukraine erfordert von der EU eine sicherheitspolitische Runderneuerung: 
gemeinsame Streitkräfte, gemeinsame Außenpolitik, innere Stärkung. Fatalerweise verpasst Europa gerade 
den historischen Moment. …..     Die EU ist nicht in der Lage, selbst für Stabilität zu sorgen – damals wie heute. Während 
der Eurokrise brauchten wir den Internationalen Währungsfonds  (IWF), um die Lage halbwegs unter Kontrolle zu halten, bis 
schließlich die EZB eingriff. Was unsere äußere Sicherheit angeht, sind wir auf die Hilfe der USA angewiesen. All das ist kein 

Schicksal, sondern Folge fortgesetzten Nichthandelns….   In der Eurokrise wäre es an der Zeit gewesen, die Eurozone 
institutionell fest zu vereinigen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, mit großen Schritten eine gemeinsame Armee aufzubauen und die 

französische atomare Abschreckung zu europäisieren…..   »Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche 
Untätigkeit«, sagte der damalige polnische Außenminister Radosław Sikorski im November 2011, als die Eurokrise ihrem 

Höhepunkt zustrebte. Der Satz klingt beschämend aktuell. ….    Das Mantra des Westens in diesem Konflikt lautet: 

Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Allerdings ist ein solches Ergebnis ganz gar nicht abwegig – in dem Sinne, 
dass Moskau dauerhaft Territorium im Osten und Süden der Ukraine annektieren könnte. Das Signal, das davon 
ausginge, wäre schlimm. Die Botschaft an alle kriegslüsternen Herrscher auf dem Globus würde lauten: Selbst wenn das 
angegriffene Land vom mächtigsten Militärbündnis der Welt, der Nato, unterstützt wird, kann man eine Atommacht 
nicht daran hindern, Gebiete zu erbeuten. Sollte es so weit kommen, wäre Russland danach womöglich mächtiger als 
vor diesem desaströsen Krieg. Das ist, angesichts der wahren Kräfteverhältnisse, so absurd und falsch, dass es einen 

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

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

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

 

https://www.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.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/my/politik/ausland/sanktionen-gegen-oligarchen-abramowitsch-darf-seine-villa-nicht-mal-mehr-putzen-lassen/28175318.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.manager-magazin.de/politik/laecheln-christine-a-85a84a84-0002-0001-0000-000081842657
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/thema/iwf/
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-ukraine-krieg-ohne-die-massive-praesenz-der-usa-stuende-laengst-ganz-europa-in-flammen-danke-joe-kolumne-a-4625c23f-2ca6-4a98-8552-664fa1a73ccc
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155733/https:/www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-795737.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://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  "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://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 … 

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://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?


  

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

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

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

1615786442623edc8b43efa.pdf  eine Übersicht 

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

i. https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/?  Heinrich Brauß war General der 
Bundeswehr. Er kann kaum glauben, wie sehr Russlands Armeeführung in der Ukraine versagt hat….. Offenbar ging 
die russische Armeeführung davon aus, sie könnte in wenigen Tagen Kiew erobern. Eine völlig falsche Beurteilung 
des Verteidigungswillens und der Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die sich seit acht Jahren vorbereitet 
haben … Der Aufmarsch der Russen in einem großen Halbkreis um die Ukraine war eigentlich dazu angetan, mit 
schnellen Stößen in die Tiefe des Raums die verteidigende Armee zu umgehen, einzuschließen und auszuschalten---- 
Dass er dagegen einen so großräumigen, mit weitreichenden Zielen und großem Risiko verbundenen Krieg führen würde, 
um das ganze Land zu unterwerfen und zu kontrollieren, habe ich nicht erwartet. Dafür sind 200 000 Mann viel zu 
wenig….. Mich hat vor allem überrascht, wie gut die ukrainische Armee auf den russischen Angriff vorbereitet war, mit 
welcher Entschlossenheit, Energie und Widerstandskraft sie für die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes kämpft; 
wie beherzt, agil und beweglich sie das Abwehrgefecht führt. Offensichtlich wendet sie Führungsgrundsätze und 
Taktiken an, die auch in unseren westlichen Armeen praktiziert werden, beispielsweise das sogenannte Führen mit 
Auftrag. Das bedeutet, der verantwortliche Kommandeur und Einheitsführer entscheidet selbst, wie er seinen Auftrag 
mit seiner Truppe am besten ausführt, weil er das am besten beurteilen kann, und übernimmt dafür die Verantwortung… 
Man hört, die Offiziere in der russischen Armee warten eher auf Befehle, wenn sie in eine neue Lage geraten, statt 
selbständig zu handeln und die Initiative zu ergreifen. 

 

https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/?    Visualisierungen des Ukraine-Krieges 

 

https://www.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos  Ein direkter 
militärischer Sieg gegen Russland scheint unwahrscheinlich zu sein. Doch je länger Kiew durchhält, desto 
besser ist die Verhandlungsgrundlage für die Ukraine 
https://www.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-ist-gleich/a-61505491   
 
Früher .  

28. Februar 2022        GEOPOLITIK                           >>    Ukrainekrieg >>         zu   davor siehe bei    157_Feb_2.H 

>> 

https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen  
 

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
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
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                       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  >>> 

 

1. https://www.prokla.de/index.php/PROKLA/article/download/1986/1904  Putins Rechtfertigungsrede zum 
24.Februar 22 – ein Kommentar   

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putins-forderung-fuer-den-frieden;art391,3589790  Er will eine 
Entmilitarisierung sowie eine Anerkennung der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel 
Krim als russisches Territorium. Putin forderte zudem erneut eine „Entnazifizierung“ der ukrainischen Regierung 
und die „Neutralität“ der Ex-Sowjetrepublik, teilte der Kreml nach einem Telefonat Putins mit Frankreichs 
Präsidenten Emmanuel Macron mit 

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

kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-ukrainische-geschichte-russische-geschichte-udssr-krieg-in-
der-ukraine-serhii-plokhy-1.5589634  Der Historiker Serhii Plokhy analysiert in einem Essayband, wie Wladimir Putin 
die verwickelte ukrainisch-russische Geschichte missbrauchte, um seine Invasion zu begründen. Und er erklärt die 

Denkmuster, die dahinterstecken 
5. Als Gegenbeispiel Zbigniew Brzezinski, DIE EINZIGE WELTMACHT http://tazelwurm.de/wp-

content/uploads/2015/02/Die-einzige-Weltmacht.pdf US Strategie zur Vorherrschaft.. 

6. https://theins.ru/en/society/251520 «Never attacked anyone.» A brief history of Russia's aggressive wars from 
Ivan the Terrible to the present 

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

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

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

11. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursieren-
zum-ukraine-russland-konflikt/?  

12. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
13. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html 
14. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/could-russia-shut-down-the-internet-in-ukraine ? Analysis: 

On a national level, web access has so far been largely unaffected by the invasion, and supports daily life … 
“Ukraine has a diverse internet infrastructure with few choke points – which means it’s difficult to switch off the 
country and there’s no centralised kill switch,” said Alp Toker of the monitoring organisation NetBlocks….. 
Shutting down the internet is relatively easy for an incumbent government. Officials can simply order licensed internet 
service providers and phone networks to switch off their networks, or risk having their right to operate in the country 
withdrawn. What is more difficult is for an invading power to shut down a decentralised commercial telecoms 
infrastructure, especially if mobile networks and internet service providers refuse to collaborate. 

15. https://www.zeit.de/kultur/2022-03/ukraine-demokratie-werte-westen-russland-krieg  Warum hasst Putin die 
Ukraine so sehr? Weil sie ihm und der Welt aufzeigt, dass die Russen auch in einem ganz normalen, modernen 
Land leben könnten. … Seinen Hass und seine Verachtung gegenüber dem ukrainischen Staat in seiner heutigen 
Form hat Putin bereits früh zum Ausdruck gebracht. In einem programmatischen Artikel vom Juli vergangenen 
Jahres bezeichnete er die Ukraine als "Projekt Antirussland", als Russlands künstlichen Antipoden, den EU und 
USA zum Experimentierfeld ihrer antirussischen Kampagnen gemacht hätten. …. Die Ukraine, sagt der russische 
Präsident, ist also "Antirussland". Doch was ist Putins Russland im Jahr 2022? Was für ein Land entsteht da unter 
seiner Führung, welches Erbe will er den kommenden Generationen hinterlassen? Fortlaufend beschuldigt Putin 
die ukrainischen Machthaber, dem Nazismus Vorschub zu leisten, tituliert sie als "Erben der ukrainischen 
Hilfspolizei" oder als banderowzy, wie die ukrainischen Ordnungseinheiten im Dienst der deutschen Besatzer im 
Zweiten Weltkrieg genannt wurden. Dabei zementiert er selbst gerade ein Herrschaftssystem, das im Wortsinn 
auf "Blut und Boden" basiert: Wie Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg bringt er alle Gebiete, in denen ehemalige 
Landsleute leben, "heim ins Reich" – oder wie der russische Ausdruck lautet, er "sammelt die Länder". 
Gleichzeitig verkünden die Propheten der sogenannten russischen Welt in propagandistischen Talkshows auf 
allen russischen Fernsehkanälen ihre Heilsbotschaft. Auf Ressentiments beruhende Vorstellungen von einer 
imperial-nationalistischen Revanche Russlands, gepaart mit Behauptungen über die Minderwertigkeit und 
Unselbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken, werden unaufhörlich von einer Propaganda breitgetreten, 
die seit etwa zehn Jahren den Ton in den russischen Massenmedien angibt….. Putin sagt, die Ukraine sei durch 
und durch korrupt. Dabei hat gerade in Russland die Korruption staatlicher Institutionen ein solches Ausmaß 
erreicht, dass Großkonzerne (die über Strohmänner ohnehin längst der Machtelite gehören) heute weder von 
den Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht 
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu 
Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. 
Russland wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des 
Inlandsgeheimdiensts FSB, deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin 
bezichtigt die Ukraine, die Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass 
mithilfe kremltreuer Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen 
hatte, wurde in der Ukraine die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten 
unsere Journalisten gegenüber der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer 
systematisch diskreditierte, ja, entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg 
gegen das "Marionettenregime" vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem 
Fernsehen verschwunden: In allen Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den 
Schmutz gezogen oder die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen 
unabhängigen russischen Medien – insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption 
vorzugehen – wurden verfolgt und unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. 
Putin spricht von der Verelendung der ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer 
sein Geld im Ausland verdienen müsse. Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der 
Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet 
wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch 
gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen will das Land verlassen. 
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber 
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine, 
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als 
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer 
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geworden. Die Ukraine war und bleibt ein sehr freies Land. Ein Land, dessen gesellschaftliches und politisches 
Leben schon immer von Chaos geprägt war. Es hat starke Ähnlichkeit mit dem Russland aus der Zeit vor Wladimir 
Putins Amtsantritt und je länger Putins Macht anhielt, desto deutlicher traten die Unterschiede zutage. Von Jahr 
zu Jahr nahm in Russland die Ordnung zu und die Freiheit ab. Heute ist der Unterschied zur Ukraine enorm. 
Russland ist ein Polizeistaat mit nahezu diktatorischer Ordnung. Und auch von der Freiheit ist hier fast genauso 
viel übrig wie in einer Diktatur….Die Ukraine dagegen ist tatsächlich zu einer Art Antirussland geworden: Trotz 
des Chaos und der totalen Korruption ist sie ein Beispiel für eine funktionierende Demokratie. Bei den Wahlen 
wechselte die Macht jeweils vom einen politisch-finanzwirtschaftlichen Konglomerat zum anderen. Versuchte 
eine der Parteien die Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Zu 
den russischen Wahlen ist dagegen schon seit 20 Jahren keine reale Opposition mehr zugelassen worden….. In 
der Ukraine hat man den Versuch in Angriff genommen, einen modernen Nationalstaat zu errichten. Die Ukraine 
ist dabei weltoffen geblieben und hat nur die Skepsis des Westens beklagt, weil dieser zögerte, sie unter seine 
Fittiche zu nehmen. Russland dagegen hat sich immer mehr eingeigelt und abgeschottet und glaubt zunehmend 
selbst an die Behauptung eines existenziellen Konflikts mit dem Westen … Das Hauptproblem der Ukraine 
besteht, wie mir scheint, gerade darin, dass sie Putin und der Welt aufzeigt, dass wir, die Russen, auch anders 
könnten: dass Menschen, die sich durch nichts von uns unterscheiden, die den gleichen Background, die gleiche 
Mentalität und Kultur haben, nicht unbedingt in Baracken hausen müssen, zu patriotischem Trommelwirbel und 
Kirchengesang, sondern in einem ganz normalen, modernen Land leben können. Dass es möglich ist, sich einem 
autoritären Regime zu widersetzen. Dass politische Eliten dem Volk Rechenschaft schuldig sind – und abgelöst 
werden können. 
Würde man einer solchen Ukraine erlauben, weiterzuexistieren und sich weiterzuentwickeln, brächte dies das 
russische Modell in Verruf. Folglich hat unsere Propaganda keine Mühen gescheut, um die Ukraine zu 
verunglimpfen und anzuprangern. Und nun, da sich unser eigenes Modell in einer Sackgasse befindet, bleibt uns 
nichts anderes übrig, als dieses Antirussland zu vernichten  (Dmitry Glukhovsky 1.3.22) 

 

am 25. Februar noch 
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/    Viele Menschen auf Moskauer Straßen wundern sich: „Krieg? 
Welcher Krieg denn?“ Putins Indoktrination wirkt, nur wenige scheinen entsetzt. 
 

 Zum Hintergrund aus 2019 ein Artikel …..:  

 Bugayova: How we got there with Russia: the Kremlin's Worldview (2019) :  
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.pdf  
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf


  

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

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

 
1. https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308    

Am 25. Februar 2020 wurde in Innsbruck erstmals die Diagnose "Covid-19" gestellt. Im Kitzloch (Ischgl) gab es den 
ersten Superspreader… So richtig eskaliert ist die Situation ein paar Tage später in Tirol: Am 5. März steht Ischgl für die 
isländischen Behörden auf einer Stufe mit dem Iran und der chinesischen Provinz Wuhan, in der das Coronavirus zum 
ersten Mal auftauchte. >> vgl. bei < 110 März 1.H  bzw   111 März_2.H >> 

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

 

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

Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19 
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q     Zusammenfassung aus 2021 

 

https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ 
A 
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 
 

+   https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-

geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/?  CORONA-Mathematik  
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html 
Simulation 
VIDEO  was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab 
 +  https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia   PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia  

>>>   weitere  Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >> 
 

B  ________________________________ 
 

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

Gewicht verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass 
die Krise in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren 
statt auf große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, 
scheint eine systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of 
Democracy an der Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den 
Eindruck, der durch die vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann 

doch ziemlich klar in der Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden. 

https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
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https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist
https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf


  

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

Bzw die Cambridgestudie 2021:  https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf  > s.9. 
> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-
verlustwut   Die moderne Gesellschaft hat allerdings Schwierigkeiten, mit Verlusten umzugehen, weil das moderne 

Fortschrittsnarrativ im Grunde Verlustfreiheit verspricht: Die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, und diese 
ist besser als die Vergangenheit. Beim Verlust werden die Dinge jedoch schlechter, und man betrauert diesen 
Prozess. Das passt nicht in das Modell des Fortschritts... denn die Moderne lebt ja vom "Mehr" und "Besser". Der 
moderne Kapitalismus lebt von der Expansion und der Idee der Wohlstandssteigerung. Die moderne Politik lebt von 
dem Versprechen, dass die Menschen freier und wohlhabender werden. Wissenschaft und Technik leben davon, 
dass die Lebensbedingungen durch sie immer einfacher werden. Die moderne Mittelschicht lebt vom sozialen 
Aufstieg und das moderne Selbst von der Selbstoptimierung und Selbstentfaltung. Verlusterfahrungen werden so 
eher an den Rand gedrängt und dann beispielsweise von der Psychotherapie oder der Religion aufgefangen... Allein 
schon dadurch, dass sie auf rapidem sozialen Wandel beruht, in dem immer wieder eine Umwertung des 
Bestehenden stattfindet. Auch unintendierte Folgen globaler gesellschaftlicher Prozesse bringen Verluste hervor, 
die niemand geplant hat. Wettbewerbskonstellationen treiben Gegenüberstellungen von Gewinnern und Verlierern 
hervor. In der Gegenwartsgesellschaft artikulieren sich nun Verlusterfahrungen sehr deutlich. Das ist 
bemerkenswert. Das Fortschrittsversprechen wird hier sehr fragil. Man erkennt das beispielhaft in zwei sehr 
unterschiedlichen Feldern: Es gibt eine auffällige politische Artikulation von Modernisierungsverlierern, die im Zuge 
des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft unter Status- und Machtverlust leiden. 

3. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

4.  https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-
abschalten/28053304.html?   Auf Telegram breiten sich auch Kriminelle aus. Wie können strafbare Inhalte gelöscht 
werden, wenn der Anbieter nicht kooperiert? 

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

> 
 

7. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie? 

______________________________________ 

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

ausgebreitet.html  23.3.20 

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

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-
oesterreicher;art58,3245110 

Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + 
Länder bei : 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der 
Univie 

www.diepresse.com/coronavirus   >> 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 

 

https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/
https://www.spiegel.de/thema/frankreich/
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html


  

     >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

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

 
 

D  . 
 

https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-

12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b?  Der historische Vergleich lässt auch erahnen, wie verheerend die Spanische Grippe war, 
die sich ab 1918 ausbreitete: Denn die Übersterblichkeit war sechs- bis siebenmal höher als die des Jahres 2020 – nicht in 
absoluten Todeszahlen, weil damals die Bevölkerungen der drei Länder deutlich kleiner waren, aber berechnet auf Fälle 
pro 100.000 Menschen. Und: In jener Pandemie waren Menschen im Alter von 20 bis 40 besonders stark betroffen, was 
sie von anderen Grippepandemien ebenso unterscheidet wie von der Coronapandemie 
 

 https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html?  Vor 
Corona hatte Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete 
schließlich mit einer Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen 
Einrichtungen arbeiten. Seitdem ist es um das Thema still geworden.  Das Masernschutzgesetz trat am 1. 
März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den 
Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, 
Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in Schulen, Kitas oder medizinischen 
Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete müssen vier Wochen 
nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem Gesetz waren 
mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in 
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige 
Rekordjahr 2006, als es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu 
erheblichen Masernausbrüchen. Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, 
ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche 
Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. 
Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was die Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. 
Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende Panenzephalitits (SSPE), die 
durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft. Dokumentiert sind 
vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf Jahren an 

Masern erkranken   …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der 
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein 
kann. "Die Maßnahmen können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", 

urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein, dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch 

Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine 
Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens). 

 

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

E …  diverse Links zu Corona-Daten 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 

https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/


  

ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster 

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

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ > 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-

zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der 
NRW-Kurier… zeigt, wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und 
Falschinformationen zu produzieren. 
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 F  …   Allgemein : 

https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340?  1889 schon   ????? 
 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-
zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761  

https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536  Im Jahr 1346 nahm mit 
dem schwarzen Tod die größte Pandemie der Menschheitsgeschichte ihren Anfang. Nun haben 
Forschende neue Hinweise auf ihren Ursprung entdeckt.... Bis zu 60 Prozent der Bevölkerung starben 
binnen Jahren an der Krankheit, die sich im Anschluss zu einer Pandemie entwickelte und bis in das frühe 
19. Jahrhundert hinein andauerte.... »Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme 
finden wir heute in Pestreservoirs rund um das Tienschan-Gebirge, also ganz in der Nähe des Fundorts 

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_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_2H_T165_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536


  

dieses alten Stamms«, erklärt Krause in einer Pressemitteilung. Ein typisches solches Reservoir bilden 
etwa wild lebende Nagetiere. »Der Vorfahre des schwarzen Todes scheint also in Zentralasien entstanden 
zu sein.« 
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729  

 
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?   
(19.1.22)    1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die 
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet 
hat sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit 
einem Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten 
Pandemien und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen 
Nullerjahre von einer Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines 
neuartigen H1N1-Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so 
schwerwiegend war wie die Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es 
sich rasch weltweit und wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in 
den letzten 15 Jahren 500 neue SARS-ähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der 
derzeitigen Entdeckungsrate wird geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. 
Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur möglich dank einer besseren epidemiologischen und virologischen 
Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es uns ermöglichen, Mutationen und virale Rekombinationen in einer 
Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre.  Wir wissen, dass zwei Drittel der neu 
auftretenden Krankheitserreger beim Menschen zoonotisch sind und dass davon 70 Prozent von Wildtieren wie 
Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln stammen. Es wäre daher für die Pandemievorsorge und -
bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick darüber hätten, welche Erreger sich in den Reservoirs von 
Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben, „überzuschwappen“ und Epidemien und Pandemien auszulösen. 
Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens verstärken, um ein 
weltweites robustes Frühwarnsystem für Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen 

……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 
  
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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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_2H_T165_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf


  

D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-
twitter/komplettansicht  Afghanistan August 2021  
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan  22.11.21 
 
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge  
 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-
widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html 
GFK 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens
https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.zeit.de/digital/internet/2021-08/afghanistan-taliban-propaganda-social-media-plattformen-twitter/komplettansicht
https://www.diekriminalisten.at/post/taliban-in-afghanistan
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html


  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 

 

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

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

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-
asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-

losgegangen  22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, 

dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man 

kann auch sagen, eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
2015 in der Kontroverse : 

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  
Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-
1.4033214 28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-
Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873  
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

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

 

 
 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-

136437.html  

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

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

  

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 

29.Juni 
https://kurier.at/wirtschaft/eu-beschliesst-aus-fuer-verbrenner-ab-2035/402056641 
https://www.diepresse.com/6158756/eu-aus-fuer-neue-autos-mit-verbrennungsmotor-ab-2035  
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/verbrenner-aus-was-bedeutet-das-fuer-die-autofahrer;art15,3673605  
 
https://www.diepresse.com/6158833/heftige-unwetter-vermisster-in-kaernten-wurde-tot-geborgen  
https://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-unwetter-103.html 
https://orf.at/stories/3273644/  Unwetter Kärnten Salzburg 
https://www.heute.at/s/neue-unwetter-treffen-noch-am-mittwoch-die-krisenregion-kaernten-100214986  
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https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar
https://kurier.at/wirtschaft/eu-beschliesst-aus-fuer-verbrenner-ab-2035/402056641
https://www.diepresse.com/6158756/eu-aus-fuer-neue-autos-mit-verbrennungsmotor-ab-2035
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/verbrenner-aus-was-bedeutet-das-fuer-die-autofahrer;art15,3673605
https://www.diepresse.com/6158833/heftige-unwetter-vermisster-in-kaernten-wurde-tot-geborgen
https://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-unwetter-103.html
https://orf.at/stories/3273644/
https://www.heute.at/s/neue-unwetter-treffen-noch-am-mittwoch-die-krisenregion-kaernten-100214986


  

https://www.heute.at/s/unwetter-katastrophe-in-kaernten-neue-fotos-und-videos-zeigen-die-zerstoerung-
100214892  
https://www.heute.at/s/oesterreich-wetter-experte-sagt-wann-gewitter-nach-wien-kommt-100214956 mit KARTE 
 
27.Juni 
https://kurier.at/chronik/welt/tagsueber-wasser-rationieren-italien-wegen-duerre-vor-ausnahmezustand/402054439  
 
26.Juni 
https://orf.at/stories/3272859/ Die Gletscher in Österreich erleben einen schlimmen Sommer. Der wenige Schnee 
vom Winter taut in der Hitze, und der Sahara-Staub beschleunigt den Prozess. Ende Juni lag noch nie so wenig Schnee 
in 3.000 Meter Höhe wie heuer. In diesem Sommer droht daher ein beispielloser Aderlass des ehemals ewigen Eises. 
 
24.Juni 
https://www.derstandard.at/story/2000136864336/italien-und-weitere-eu-staaten-wollen-aus-fuer-
verbrennungsmotoren-auf 2040 verschieben 
  
21.Juni 
https://www.derstandard.at/story/2000136717186/wer-bei-der-energiewende-gas-gibt  Ländervergleich  
 
20.Juni 

https://kurier.at/politik/ausland/wo-in-europa-auf-kohlekraftwerke-gesetzt-wird/402047137  Österreich bereitet sich 
auf die Gas-Knappheit vor und will ein Gas-Kraftwerk für den Einsatz mit Kohle vorbereiten. Doch in Europa ist 
Kohlekraft noch immer stark vertreten... Insgesamt gibt es in Europa mit Stand März 2022 1.179 Kohlekraftwerke. 
Dabei wird zwischen Braun- und Steinkohlekraftwerken unterschieden. In der Mehrheit der Kraftwerke, nämlich 759, 

wird Steinkohle verbrannt. .... Insgesamt waren Polen und Deutschland für 53 % der Emissionen im EU-Stromsektor 

verantwortlich  ..... Die 18 kohlebefeuerten Kraftwerke in Serbien, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro und 
Kosovo stoßen zweieinhalb mal so viel giftiges Schwefeldioxid aus als alle 221 Anlagen in der EU gemeinsam.... 
Während die EU den Kohleausstieg anpeilt, ist auf dem Balkan davon so bald nicht die Rede. BIH 60 % des Stroms 
aus Kohle  ... Das kleine Kosovo stößt mit seinen Kohlekraftwerken schon jetzt mehr Schwefeldioxid aus als etwa 
Italien  > dazu https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-
wieder-zurueck    bzw    

https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant 

 

    
 
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-habeck-will-vermehrt-auf-kohle-zur-stromerzeugung-setzen/402046726  
 
18.Juni 
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-163-das-schrumpfen-der-seen-
wissenschaftler-sprechen-bereits-von-einer-jahrtausend-duerre/28433416.html + Satbilder 
 
15.Juni 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2151098-Auch-schwaechere-Atlantik-Stroemung-koennte-
Klima-veraendern.html  

https://www.heute.at/s/unwetter-katastrophe-in-kaernten-neue-fotos-und-videos-zeigen-die-zerstoerung-100214892
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https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
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https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-163-das-schrumpfen-der-seen-wissenschaftler-sprechen-bereits-von-einer-jahrtausend-duerre/28433416.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-163-das-schrumpfen-der-seen-wissenschaftler-sprechen-bereits-von-einer-jahrtausend-duerre/28433416.html
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13.Juni 
https://www.diepresse.com/6152070/aus-fuer-gasheizungen-bis-2040-gesetz-geht-in-begutachtung   ??? 
https://www.haus.de/smart-home/windkraft-fuer-zuhause-34739 rentiert sie sich überhaupt?  
 
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://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  
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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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
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