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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

& UKRAINEKRIEG >>

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>

>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>

Meldungen über Migration wurden von März 2020 an zeitweise durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa etwas an den Rand gedrängt –
Jedoch schwoll ab Mai 2021 die Migration nach Europa wieder stärker an
+ dazu kollabierte Afghanistan durch die Taliban mitte August 2021
und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation erst an der Belarus-Grenze zuzuspitzen …
am 24.Februar 2022 überfiel Russland die U K R A I N E + Hintergrund >> + EU https://euvsdisinfo.eu/de/ >> & Podcasts faz
die sogar Ende Februar 22 die Coronakrise aus den Medien verdrängte ! schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures

https://ukraine.univie.ac.at/presse/
www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE Covid Situation!
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K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

58 Folge

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html zur Suche von Zeitungsartikeln >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/bkagvat/content/integration/publikationen/integrationsberichte/2021/stat_jahrbuch_migration_u_integratio
n_2021.pdf + siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2021/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>

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://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert Themenartikel Univie
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-patientengeimpft-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 >>

Eine C H R O N O L O G I E

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …

>>> findet man bei :

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-

ueberblickChronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-deroesterreicher;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.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?
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31. März 2022
a) https://www.blick.ch/ausland/polen-fast-2-4-millionen-ukraine-fluechtlinge-in-polen-angekommen-id17365821.html
b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mehr-als-zehn-millionen-ukrainer-auf-der-flucht;art391,3626206
c)

https://www.derstandard.at/story/2000134549471/vertriebene? Der offizielle Terminus der österreichischen
Regierung und der nachgeordneten Organe für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt ihre Heimat verlassen
müssen, lautet nicht Flüchtlinge, sondern Vertriebene – anders als 2015 ….
d) https://www.derstandard.at/story/2000134559042/fahndung-nach-verdaechtigem-nach-versuchtervergewaltigung-einer-16-jaehrigen-in Linz
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142588-AMS-Kopf-kritisiert-neueZuverdienstgrenze.html Arbeit über der Geringfügigkeitsgrenze lohnt sich für Flüchtlinge aus der Ukraine laut
AMS-Chef erst ab einem Nettoeinkommen von 1.201 Euro.
f)

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-aus-illegalen-migranten-gefluechtete-wurden-ukraine-bezugbeweislast-umkehr/ …. In den ersten vier Wochen des Ukraine-Kriegs, vom 24. Februar bis zum 24. März, kamen
in Deutschland 253.157 Flüchtlinge mit Ukraine-Bezug an, von denen allerdings – laut internen Zahlen der
Bundespolizei – nur 240.587 die ukrainische Staatsangehörigkeit hatten. Die Bundespolizei stellte also insgesamt
12.570 Drittstaater in vier Wochen fest, die zwar laut Sprachregelung einen „Ukraine-Bezug“ aufwiesen, aber
keine Ukrainer waren. Das sind rund 5 % aller „Geflüchteten“….. Ginge es ein ganzes Jahr in dieser Dynamik
weiter, wären insgesamt 164.000 Nicht-Ukrainer nach Deutschland gekommen … Migranten ohne „UkraineBezug“ kommen in diesem internen Zahlenwerk der Bundespolizei zurzeit gar nicht mehr vor. Sie sind so
abgeschafft worden wie die Grippe in Zeiten von Corona, ganz nach dem Motto: Wir kennen keine Nationen
mehr, nur noch „Geflüchtete“ mit „Ukraine-Bezug“….. Bis zum 23. Mai – solange gilt die bundesweite Regelung
des Innenministeriums – sind damit die normalen Asylgesetze und -statistiken außer Kraft gesetzt, kraft der
Voraussicht einer Ministerin und der Schlauheit der Migranten, die wissen, dass das Zauberwort nun fürs Erste
nicht mehr „Asyl“ lautet, sondern „Ukraine“ …. über die absoluten Zahlen von Ukrainern wie Nicht-Ukrainern ist
man schlichtweg nicht informiert. „Wir stellen das ja nicht fest, wir dürfen das ja nicht feststellen. Das ist uns ja
untersagt vom BMI“, meint Heiko Teggatz, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft

g)

https://www.rtl.de/cms/landespauschale-fuer-ukrainische-fluechtlinge-zu-gering-4945859.html "Ersten Stichproben
zufolge muss eine Kommune für die provisorische Unterbringung und Versorgung selbst bei optimalen
Bedingungen monatlich 2300 Euro mindestens pro Flüchtling aufbringen", sagte NRW-Verbandspräsident…Die
aktuell vom Land NRW geleistete Pauschale von 875 Euro reiche "vorne und hinten nicht".
h) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-arbeitsmarkt-iab-1.5558046
i) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-ukraine-deutschland-1.5557860 sollen schneller arbeiten
können
j) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gefluechtete-aus-der-ukraine-nicht-nur-in-helferjobs-17924891.html Wie
gelingt es, die geflüchteten Ukrainer in Stellen zu vermitteln, die ihren Qualifikationen entsprechen? Oder
andersherum: Wie lässt sich verhindern, dass diejenigen, die bleiben, alle in Helferjobs landen? >> mit
Diagrammen & KARTE Arbeitsmarkt Deutschland!

k)

https://www.t-online.de/region/muenchen/news/id_91934180/ukrainische-fluechtlinge-koennten-in-oligarchenvillen-untergebracht-werden.html
l) https://www.fr.de/politik/vom-krieg-in-der-ukraine-auf-die-schulbank-in-deutschland-zr-91447469.html? Mehr als
20.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben die Schulen deutschlandweit schon aufgenommen.
m) https://news.feed-reader.net/ots/5185523/bundespolizeidirektion-muenchen/ …die Beamten konnten durch die
Überprüfung der Fingerabdrücke nicht nur die Identität des Migranten, sondern auch zwei Fahndungsausschreibungen
feststellen

n) https://publikum.net/bmi-43-000-in-griechenland-anerkannte-fluchtlinge-in-deutschland/
o) https://www.tagesschau.de/inland/is-frauen-kinder-syrien-101.html Die Bundesregierung hat erneut zehn ISAnhängerinnen und 27 Kinder aus dem Gefangenenlager Roj in Nordostsyrien nach Deutschland
zurückgeholt….Die Mütter allerdings müssen sich für ihr Handeln verantworten. "Einige von Ihnen wurden direkt
nach Ankunft in Deutschland in Haft genommen",
p) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237904251/Afghanistan-Baerbock-sagt-weitere-200-MillionenEuro-Hilfsgelder-zu.html?
q) https://www.tagesschau.de/inland/baerbock-afghanistan-107.html Deutschland will nach Angaben von
Außenministerin Baerbock zusätzliche 200 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Afghanistan zur Verfügung
stellen. Auf der UN-Geberkonferenz forderte sie die Taliban eindringlich zur Achtung von Frauenrechten auf
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>> Ukrainekrieg

31. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/pentagon-russland-zieht-teil-von-truppen-um-kiew-ab-selenskij-noch-keinekonkreten-ergebnisse-der/401957416 Übersicht zum Tag 36 im Krieg der Russen gegen die Ukraine mit
Verlinkungen weiterer Artikel >>
https://www.diepresse.com/6102378/nato-rechnet-mit-zusaetzlichen-offensiven-mit-noch-mehr-leid Live-Ticker >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-36-of-the-russianinvasion
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert Über
welche Korridore die Truppen einmarschieren, in welchen Gebieten Russland präsent ist: täglich aktualisierte
Karten mit Hintergründen aus dem Kriegsgebiet

https://www.tagesschau.de/ausland/tschernobyl-truppenabzug-101.html ? Fünf Wochen nach ihrer Einnahme der
Atomruine Tschernobyl haben die russischen Truppen mit dem Abzug aus dem Sperrgebiet im Norden der Ukraine
begonnen.
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article237891303/Ukraine-Krieg-Erhebliche-Strahlendosen-RussischeTruppen-verlassen-Tschernobyl.html Soldaten sollen unter radioaktiver Strahlung gelitten haben und in Panik
ausgebrochen sein. Nahe Kiew gehen die Kämpfe weiter. >>> mit KARTE >>
7. https://www.diepresse.com/6119487/nato-russische-einheiten-ziehen-sich-in-ukraine-nicht-zurueck !!!
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-kuendigt-feuerpause-in-mariupol-an;art391,3626427 + KARTE
9. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-kuendigte-feuerpause-in-mariupol-fuer-donnerstagan/401957434 Selensky ist aber skeptisch
10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kaempfe-153.html Ein Konvoi des Roten Kreuzes ist auf dem
Weg nach Mariupol, um Hilfsmittel auszuliefern und Menschen zu evakuieren. Derweil bereiten sich ukrainische
Truppen auf einen massiven russischen Angriff im Osten des Landes vor
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2142415-Die-Perle-Odessa-als-Festung.html
12. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-fresh-wave-of-attacks-as-russia-buildsforces-in-donbas

13. https://www.welt.de/kultur/article237832343/Krieg-in-der-Ukraine-Juri-Durkots-Tagebuch.html? …Ein
abgefangenes Telefonat zeigt aber auch hier die Abgründe der menschlichen Seele. Ein russischer Soldat, vielleicht
sogar ein Offizier, berichtet ungeniert im Gespräch mit seiner Frau, wie er und seine Kameraden sich in einem
verlassenen Haus schamlos bedienen. „Ich habe ein bisschen Kosmetik mitgenommen….Alle Jungs würden sich die
Tragetaschen vollstopfen, kein Problem. T-Shirts, Trikots, Vitamine. Eine sportliche Familie. Ein Haus mit Sauna. Die
Soldaten würden sich schon seit zwei Tagen dort entspannen…. Die „Befreiung auf Russisch“ setzt sich fort.
„Befreiung“ vom Eigentum. „Befreiung“ von jeglicher Würde. „Befreiung“ vom Leben….. Kriegsgeschichten sind auch
Geschichten von Vergewaltigungen und marodierenden Soldaten in einem fremden Land. Davon gibt es keine Bilder.
Sie erzählt man nicht als Aufmacher in den Zeitungen mit allen sadistischen Details
14. https://www.derstandard.at/story/2000134552692/ukraine-krieg-angst-vor-russischem-angriff-in-der-suwalkiluecke Knapp 80 Kilometer lang ist die einzige Landgrenze zwischen Litauen und Polen – eingeklemmt zwischen der
russischen Exklave Kaliningrad und Belarus
15. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-und-angst-vor-putin-keine-eskalation-zum-atomkrieg17921877.html Die Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen durch Russland ist unbegründet.
16. https://kurier.at/politik/ausland/putin-soll-von-beratern-falsch-informiert-worden-sein/401957659 Westliche
Geheimdienste berichten davon, dass Vertraute aus Angst vor Putins Zorn gelogen hätten. >> vgl zu seiner Begründung
früher https://www.derstandard.at/story/2000134202058/historiker-plokhy-ueber-ukraine-krieg-es-ist-ein-wendepunkt-im

17. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/why-is-gchq-saying-putin-has-been-misinformed-aboutukraine-war
18. https://www.heute.at/s/flucht-putin-verkriecht-sich-in-luxus-bunker-im-ural-100198730
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2142505-Putin-Gas-ab-Freitag-gegenRubel.html
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gaslieferungen-rubel-russland-101.html Putin unterzeichnet
Dekret
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/putin-verwirrt-mit-rubel-dekret-zu-gaslieferungen-aus-russland-17924820.html
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/erdgas-russland-lieferstopp-gashahn-101.html könnte Putin den gashahn
zudrehen… Aber wäre das überhaupt technisch umsetzbar? Und was könnte Russland mit dem überschüssigen Gas
machen?
23. https://www.welt.de/politik/ausland/article237903077/Mario-Draghi-nach-Telefonat-mit-Putin-Die-Gaslieferungensind-nicht-in-Gefahr.html
24. https://www.diepresse.com/6119352/us-regierung-erwaegt-oelmarkt-flutung-mit-180-millionen-barrel
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2142495-USA-wollen-Oel-Notreservenfreigeben.html
26. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-oelreserven-101.html ein halbes Jahr lang täglich eine Million Barrel aus
ihren strategischen Ölreserven freigeben
27. https://www.diepresse.com/6119582/das-verzweifelte-ringen-um-den-oelpreis
28. https://www.diepresse.com/6119093/oel-allianz-opec-beraet-erneut-foerderstrategie
29. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oligarchen-vermoegen-1.5557817 Deutschland findet kaum eines
30. https://www.derstandard.at/story/2000134531503/der-ukraine-krieg-ist-eine-goldgrube-fuer-italiens-mafia
31. ( https://www.diepresse.com/6118858/russland-wird-zu-einem-entwicklungsland-werden )
32. https://www.diepresse.com/6102378/russland-verhaengt-einreiseverbot-gegen-eu-spitzen-und-parlamentarier
33. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/close-ties-allow-russia-propaganda-to-spread-through-china
34. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/eu-leaders-urged-to-be-tough-on-china-if-it-supports-russiawar-in-ukraine
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-firmen-wollen-abhaengigkeit-von-chinaverringern;art391,3626486 46 Prozent aller Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes beziehen bedeutsame
Vorleistungen aus der Volksrepublik… China ist seit 2016 der wichtigste Handelspartner Deutschlands: Zwischen
beiden Ländern wurden allein im vergangenen Jahr Waren im Wert von 245,4 Milliarden Euro gehandelt. Einer
Studie des Berliner Mercator Institute for China Studies (Merics) von Ende 2020 zufolge ist in der Elektronikbranche
EU-weit die Abhängigkeit von Lieferungen aus China insgesamt am ausgeprägtesten, da viele Bausteine für HighTech-Produkte wie Leiterplatten oder Dioden von China geliefert würden… Als Lehre aus der Corona- und RusslandKrise spricht sich auch der Wirtschaftsweise Volker Wieland dafür aus, dass sich die deutschen Unternehmen stärker
diversifizieren. "Die Unternehmen müssen sich breiter aufstellen, mit mehr Lieferanten und größerer Lagerhaltung auch wenn das teurer ist"
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Do 31. März 2022
:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-neue-verordnung-ist-da-test-einschraenkungen-kommen-mit-etlichenausnahmen/401957413 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/25893-neuinfektionen-in-oesterreich/401957665 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/25893-neuinfektionen-und-53-todesopfer;art58,3626578 >> mit Daten >
https://www.diepresse.com/6119332/rund-26000-neuinfektionen-deutlicher-rueckgang-in-spitaelern

5.
6.
7.

https://www.diepresse.com/6119597/wie-es-nach-dem-ende-der-gratistests-weitergeht ???
https://www.derstandard.at/story/2000134584467/wie-es-in-den-bundeslaendern-mit-dem-testen-weitergeht
https://www.diepresse.com/6119490/in-wien-wird-weiter-gegurgelt-teststrassen-bleiben-offen

8. https://www.diepresse.com/6119338/notfallplan-gasversorgung-die-drei-stufen-bis-zur-rationierung
9. https://www.diepresse.com/6119211/rueckgang-von-gas-liefermengen-mit-1-april-nicht-unueblich
10. https://www.diepresse.com/6119128/weniger-gas-und-mehr-stromverbrauch-im-warmen-februar
11. https://www.diepresse.com/6119311/50-millionen-euro-foerderung-fuer-oesterreichs-pharmasektor
12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/maskenpflicht-hausrecht-101.html Deutschland: Bisher galt:
Wer im Supermarkt unterwegs ist, muss dort zur Eindämmung des Coronavirus einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Diese Maskenpflicht haben die Gerichte in den vergangenen zwei Jahren auch nicht gekippt…. Ab dem 2. April können
die Bundesländer nur noch dann eine Maskenpflicht im Supermarkt anordnen, wenn eine bestimmte Region vom
jeweiligen Landesparlament als "Hotspot" klassifiziert wird. Etwa wegen des Auftretens einer neuen Virusvariante
oder wegen der drohenden Überlastung der Krankenhäuser. Das bezieht sich aber nur auf eine Pflicht durch den
Gesetz- oder Verordnungsgeber. Denn die einzelnen Betreiber von Supermärkten dürfen im Regelfall durchaus eine
Maskenpflicht für ihren Markt vorschreiben
13. https://www.tagesschau.de/inland/urteil-maskenverweigerer-corona-pandemie-101.html Wer beharrlich gegen
Vorschriften zum Tragen einer Corona-Schutzmaske verstößt, den darf die Polizei in Gewahrsam nehmen. Das hat der
Bundesgerichtshof per Beschluss entschieden und damit den Freiheitsentzug für einen Gegner der CoronaMaßnahmen als rechtens bestätigt. Der BGH verwarf seine entsprechende Beschwerde
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237905735/Corona-Politik-Quarantaene-Pflicht-soll-fallenEmpfehlungen-geplant.html
15. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lauterbach-fuer-kuerzere-corona-quarantaene-kehrtwende-des-mahners17925074.html

16. https://kurier.at/chronik/welt/corona-pandemie-ausnahmezustand-in-italien-geht-zu-ende/401957536 >> + vgl. die
Infektionszahel bei https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
17. https://www.derstandard.at/story/2000134560359/hohe-corona-neuinfektionen-in-shanghai-medizinischeversorgungen-kurz-vor-zusammenbruch

30. März 2022
a)

https://de.euronews.com/2022/03/30/kriegsfluchtlinge-aus-der-ukraine-mehr-als-vier-millionen-sind-insausland-gegangen …. Rund 41 Millionen Menschen lebten vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine…innerhalb
von 5 Wochen hat sich die Einwohnerzahl verringert…das ist der schnellste Exodus in der jüngeren Geschichte
b) https://www.n-tv.de/politik/Polen-Viele-Ukrainer-kehren-in-die-Heimat-zurueck-article23233944.html Polen nimmt
derzeit die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Mehr als zwei Millionen Menschen suchen Schutz in dem
Nachbarland. Der Reiseverkehr scheint jedoch in beide Richtungen zu gehen, denn immer mehr Ukrainer kehren
in ihre Heimat zurück - um gegen russische Truppen zu kämpfen…. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine
haben aus Polen in Richtung Ukraine rund 377.000 Menschen die Grenze überquert. Das teilte der polnische
Grenzschutz bei Twitter mit
c)

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-03/staedtetag-ukraine-fluechtlinge-verteilung-bund …In
Deutschland registrierte die Bundespolizei mehr als 283.000 Kriegsflüchtlinge. Da Ukrainer visumsfrei einreisen

dürfen, ist allerdings nicht bekannt, wie viele Menschen aus dem Kriegsgebiet sich tatsächlich in Deutschland
aufhalten …. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen vor allem in den Großstädten an. Diese erreichen ihre
Kapazitätsgrenzen. Die Kommunen wollen eine bessere Koordinierung vom Bund….. "Tatsächlich stellen wir seit
dem Wochenende fest, dass die Sonderzüge aus Polen nur sehr schwach besetzt sind",
d) https://www.rtl.de/cms/ab-aufs-land-die-knifflige-verteilung-der-kriegsfluechtlinge-4944770.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nur-ein-bruchteil-sind-wirklich-ukrainische-fluechtlinge/ Nach
einem Tumult in einer Münchner Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge packt eine Polizistin aus: Die Randalierer
gehören „Großfamilien“ an, die sich offenbar ukrainische Pässe gekauft hatten …. Die Verweigerung der
Innenministerin Nancy Faeser gegen die Kontrolle und Registrierung von Ukraine-Flüchtlingen lockt ganz offensichtlich
zahlreiche nichtukrainische Einwanderungswillige an. Faeser selbst hatte Nichtukrainer, die im Strom der UkraineFlüchtlinge illegal einreisen wollen, nicht etwa kritisiert, sondern empfohlen, dann einfach einen Asylantrag zu stellen.
Illegal beschaffte ukrainische Ausweispapiere scheinen keine Seltenheit zu sein. In Düsseldorf hatte vor rund zwei
Wochen eine Vergewaltigung in einer Flüchtlingsunterkunft Aufsehen erregt. Die vermutlichen Täter hatten ukrainische
Papiere, stammten aber laut Bild aus Nigeria und dem Irak.
f) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/bruchteil-ukrainische-fluechtlinge/ ??? Über die Zustände vor
Ort äußerte eine Beamtin laut Bild-Zeitung: „Nur ein Bruchteil sind wirklich ukrainische Flüchtlinge.“ Auffällig
seien unter anderem Großfamilien, die den Volksgruppen der Sinti und Roma zugeordnet werden. „Die haben
nagelneue ukrainische Pässe, die auch echt sind. Da verdient sich gerade jemand in der Ukraine eine goldene
Nase“, zitiert das Blatt die Polizistin…. Bereits Mitte März hatte eine Flüchtlingsgruppe, bei denen es sich
ebenfalls um Sinti und Roma gehandelt haben soll, im bayerischen Miesbach für Unruhe gesorgt. Die 57 Personen
protestierten gegen ihre Unterbringung in einer Sporthalle. Sie hatten ein 3-Sterne-Hotel erwartet
g) https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/forum/eching-ukraine-fluechtlinge-turnhalle-realschule-krieg-brklandkreis-freising-91444983.html?
h) https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/flucht-weniger-ukraine-fluechtlinge-muenchen-schliesstunterkuenfte-id62207161.html Mehr als 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben des
Innenministeriums zurzeit in Bayern registriert. Das bedeutet, dass sie in staatlichen, kommunalen oder privaten
Unterkünften im Freistaat leben und Leistungen beziehen, wie ein Sprecher erläuterte. Polizeilich erfasst seien
aber deutlich mehr Vertriebene aus der Ukraine: seit 1. März gut 92.000. Etwa 40.000 seien also nicht registriert
und es sei unklar, ob sie auf der Durchreise erfasst wurden oder sich noch in Bayern aufhielten
i) https://www.morgenpost.de/berlin/article234953547/Ueber-1000-Ukraine-Fluechtlinge-fuer-Schulenangemeldet.html
j) https://www.fr.de/politik/mehr-als-20-000-ukrainische-fluechtlinge-an-deutschen-schulen-zr-91445215.html?
e)

k)

l)

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Hannover-Bis-7000-Euro-fuerAufnahme-von-Ukraine-Fluechtlingen,aktuellhannover10622.html Bei einer Mietdauer von mindestens 9 oder mindestens
18 Monaten zahlt die Stadt für die Beherbergung einer Einzelpersonen 1.500 beziehungsweise 3.000 Euro. Bei zwei
oder mehr als drei Personen steigen die Beträge auf 2.500 beziehungsweise 5.000 Euro sowie 3.500 beziehungsweise
7.000 Euro, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Wohnraum müsse bestimmte Mindeststandards erfüllen,
darunter eine entsprechende Größe
https://www.maz-online.de/Brandenburg/Ukraine-Drei-von-vier-Fluechtlingen-kommen-in-Brandenburg-privatunter

m) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/geringe-resonanz-impfaktion-ukraine-fluechtlinge-36736058
n) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/heil-will-ukraine-fluechtlingen-perspektive-auf-demarbeitsmarkt-eroeffnen-a3777104.html
o) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-ukraine-1.5557860 Konkret nannte Heil diese Punkte: Die
Sprachkurse für die Geflüchteten müssten ausgeweitet werden. Nötig sei zudem ein ausreichendes Angebot an
Kinderbetreuung, viele der Geflüchteten seien Frauen mit Kindern. Hierzu könnten auch ukrainische Flüchtlinge
selbst beitragen, indem sie eine Stelle in Kitas und Kindergärten annähmen. Zentral sei, drittens, die Erfassung
der Qualifikationen. Die Hälfte der Ankömmlinge bringe eine akademische Ausbildung mit, sagte Heil. Diese sei
jedoch nicht immer eins zu eins mit den deutschen Abschlüssen vergleichbar
p) https://www.rtl.de/cms/jobs-fuer-fluechtlinge-ich-moechte-auch-in-deutschland-auf-eigenen-fuessen-stehen4945092.html

q) https://www.stol.it/artikel/politik/draghi-telefoniert-mit-putin-di-maio-keine-falschen-illusionen In Italien sind
bisher 75.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge eingetroffen, zum Großteil Frauen und Kinder… Circa 5.600
Flüchtlinge seien in Aufnahmezentren in verschiedenen italienischen Regionen untergebracht, die anderen seien
bei Landsleuten zu Gast, die sich bereits in Italien aufhalten
r) https://de.euronews.com/2022/03/30/serbien-gefluechtete-ukrainer-geniessen-besondere-rechte-im-land

s)

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/30/only-2700-visas-granted-under-uks-homes-for-ukrainescheme

t)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/fluechtlinge-migranten-und-vertriebene/ Ein auch
Blue Card genannter „Vertriebenen-Ausweis” ebnet Ukrainern in Österreich den Zugang zum Arbeitsmarkt, zur
Krankenversicherung und zur Bildung. Grundlage dieser Blue Card ist die auf EU-Ebene verabschiedete Richtlinie,
die auf eine frühere aus den Jugoslawien-Kriegen zurückgeht… die Vertriebenen aus der Ukraine zunächst für ein
Jahr Schutz gewähren will

u) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142474-Fluechtlinge-Mehr-Geld-fuer-Quartieremehr-Zuverdienst.html >> mit GRAPHIK>
v) https://www.diepresse.com/6119080/mehr-geld-fuer-fluechtlinge-aus-der-ukraine Bei den organisierten
Unterkünften wird der Tagsatz von 21 auf 25 Euro erhöht. Bei privaten Unterkünften gibt es eine Erhöhung um
60 Euro auf 425 Euro pro Monat. Diese Erhöhung gilt laut dem Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker für alle in der
Grundversorgung, also auch Asylwerber – Anhebung der Zuverdienstgrenze ausschließlich für ukrainische
Flüchtlinge…. Was in Moldau angekommene Flüchtlinge angeht, ist Österreich bekanntlich bereit, 2.000 von
ihnen aufzunehmen
w) https://kurier.at/politik/inland/kriegs-fluechtlinge-aus-der-ukraine-duerfen-jetzt-mehr-dazu-verdienen/401957236
…. 228.000 Menschen sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet. 20 % davon wollen
bleiben. Zumindest, so lange der Krieg noch andauert. 40.000 Personen wurden bereits polizeilich registriert… Bei
der Erhöhung der Zuverdienstgrenzen für den Verbleib von Ukraine-Flüchtlingen in der Grundversorgung. Diese
wird in Richtung 485 Euro (von 110) angehoben, gegen den Wunsch Kärntens, weil die Erhöhung ausschließlich
für Flüchtlinge nach der EU-Richtlinie gelten soll, nicht für alle Asylwerber….. Vereinbart wurde auch die
Erhöhung der Unterstützung für Flüchtlinge in privaten Quartieren um +60 Euro für Miete und Verpflegung – hier
stehen jetzt 210 statt bisher 150 Euro zur Verfügung… So herrsche aktuell selbst bei der Regierungsspitze noch
rechtlich Unklarheit darüber, wie etwa die Familienbeihilfe zu behandeln sei – ein wichtiges Thema angesichts
der Flüchtlingsstruktur mit Frauen und Kindern. Jedenfalls soll es im Mai die nächste Runde in dieser
Zusammensetzung geben
x) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/deutschkurse-fuer-ukrainer-bfi-sucht-lehrpersonal;art383,3624857
y) https://salzburg.orf.at/stories/3149882/ Das Land Salzburg sucht derzeit 1.000 Quartierplätze für Flüchtlinge aus
der Ukraine…. Schön wäre es, wenn wir Quartiere finden, wo die Menschen sich auch selbst versorgen könnten“
… „Wir stellen fest, dass sehr viele Personen dabei sind, die über biometrische Reisepässe verfügen, die begleitet
sind und auch hier Dolmetschleistungen in Anspruch nehmen…. Die Schutzsuchenden, die Unterkunft in einem
Quartier beziehen, werden nach ihren Qualifikationen, Fähigkeiten und Kenntnissen befragt. Damit wolle man
gemeinsam mit dem Salzburger AMS versuchen, sie schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren
z) www.kleinezeitung.at/oesterreich/6118704/Ukrainehilfe_Orden-stellen-1000-Plaetze-fuer-Fluechtlinge-bereit
aa) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/6118786/Ukrainische-Fluechtlinge_27-Prozent-der-Ankommenden-inder? …sind Kinder
bb) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6118838/Kaernten_Zahl-der-registrierten-Fluechtlinge-aus-der-Ukraine
stagniert
cc) https://wien.orf.at/stories/3149709/ 12.000 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Wien… Auch mehr
als 2.000 Kinder im schulpflichtigen Alter sind in Wien inzwischen gemeldet. 1.100 davon besuchen schon eine
Klasse.

dd) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mehrere-taeter-sollen-jugendliche-in-der-waldeggstrassevergewaltigt-haben;art4,3626270
ee) https://ooe.orf.at/stories/3149887/ Vier Jugendliche sollen am Mittwochabend versucht haben, eine 16-Jährige
in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs zu vergewaltigen
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https://kurier.at/politik/ausland/london-sieht-angriff-bei-kiew-als-gescheitert-pentagon-warnt-vor-neueroffensive/401955970 Tag 35 im Krieg der Russen gegen die Ukraine. Alles zur Lage im Kriegsgebiet
https://www.diepresse.com/6102378/russland-verstaerkt-angriffe-in-ostukraine-teilrueckzug-aus-kiew Live-Ticker >
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Ukraine-Update-Die-Lage-am-30-Maerz-im-Uberblickarticle23235908.html Огляд подій за 30 березня (mit Untertiteln)
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ukraine-russia-bombards-chernihiv-hours-after-pledging-tohalt-shelling mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-35-of-the-russianinvasion
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert KARTE >
https://kurier.at/politik/ausland/london-sieht-russische-offensive-bei-kiew-als-gescheitert/401955967 .... Britische
Militärexperten hielten es nunmehr für "höchst wahrscheinlich", dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden
der Ukraine in den Südosten des Landes verlege.
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Scheitern-der-Russen-bei-Kiew-hat-massive-Auswirkungenarticle23234286.html

9.

10.
11.
12.
13.

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-pentagon-warnt-vor-einer-neuen-russischen-militaeroffensive/401955925
Die ukrainische Militärführung bewertete den "sogenannte Truppenabzug" ebenfalls eher als eine Rotation von
Einheiten…. Doch gebe es Anzeichen, dass diese Einheiten an anderer Stelle im Osten der Ukraine eingesetzt werden
sollen.
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/zweifel-gegenueber-russlands-signalen-der-deeskalation-119173444
https://www.diepresse.com/6118752/entgegen-russischer-ankuendigung-ostukraine-unter-beschuss
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-111.html Beschuß im Norden statt Rückzug
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/why-is-russias-military-regrouping-and-can-ukraine-forcesdisrupt Russia may have started the war with its unprovoked invasion last month, but at the moment it is Ukraine
that has the most to gain from continuing to fight if its forces are able to disrupt Moscow’s efforts to regroup

14. https://kurier.at/politik/ausland/dutzende-menschen-aus-entbindungsstation-in-mariupol-verschleppt/401956321
Frauen und medizinisches Personal sollen gewaltsam nach Russland gebracht worden sein…. Russen hätten ihnen
die Papiere abgenommen und sie "in weit entfernte russische Städte" gebracht, erklärte die Stadtverwaltung
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ghost-town-nursing-the-wounded-children-amid-the-horrorsof-mariupol
16. https://www.derstandard.at/story/2000134372634/geopolitiker-toal-putin-hat-seine-eigene-propaganda-geglaubt
Die russische Invasion in die Ukraine war eine Aneinanderreihung von Selbstüberschätzung, Fehlinformation und
Fehlinterpretation, argumentiert Geopolitik-Experte Gerard Toal
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article237882785/Ukraine-Krieg-Politisch-ist-Moskau-in-der-Ukraine-absolutchancenlos.html Bislang hatte es Wladimir Putin in seinen Kriegen mit leichten Gegnern zu tun. Auf den Widerstand
der Ukrainer aber war er nicht vorbereitet – offenbar auch, weil ihn seine Geheimdienste mit falschen Informationen
versorgten. Jetzt beginnt die Suche nach den Schuldigen
18. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/putin-and-zelenskiy-could-meet-soon-says-ukraines-topnegotiator Kyiv official says he thinks Istanbul proposals could lead to summit, but Kremlin says there is ‘a lot of
work to be done’
19. https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-sicherheitsgarant-ukraine-101.html im Fall eines Friedensabkommens
>> vgl. dazu https://kurier.at/politik/ausland/die-verhandlungspositionen-der-ukraine/401955802
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sicherheitsgarantien-fuer-die-ukraine-das-dilemma-des-westens17922156.html London und Berlin zeigen sich bereit, Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszusprechen. Würden sie
das Land wirklich gegen Russland verteidigen? Im Westen, der ja nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, findet
darüber keine Debatte statt. Am wichtigsten wäre die Position der Vereinigten Staaten, aber im Weißen Haus ist
man Fragen dazu bisher ausgewichen.

21. https://www.tagesschau.de/investigativ/hsb/sanktionen-russland-123.html Die Bundesregierung hat erstmals eine
Zahl dazu veröffentlicht, wie viel Geld in Deutschland bislang im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen russische
Firmen und Privatpersonen blockiert worden ist. Inländische Banken haben demnach bis zum 21. März insgesamt
95.514.306,40 Euro eingefroren. Das heißt, dass die Eigentümer auf diese Gelder nicht zugreifen und beispielsweise
keine Überweisungen oder Abhebungen tätigen können
22. https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/30/russian-oligarchs-on-uk-sanctions-list-were-granted-goldenvisas Eight Russian oligarchs on the UK sanctions list over their links to Vladimir Putin were granted “golden visas” to
live in Britain.
23. https://www.diepresse.com/6119086/putin-sichert-scholz-euro-zahlungen-fuer-russisches-gas-zu
24. https://kurier.at/wirtschaft/gas-wird-vorerst-noch-in-euro-bezahlt/401956621 Die Umstellung der Zahlungen für
russische Gaslieferungen nach Europa von Euro und Dollar auf Rubel wird nach Kreml-Angaben noch nicht am Donnerstag
in Kraft treten. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am
Mittwoch. Die Anweisung von Präsident Wladimir Putin, auf Rubel-Zahlungen umzustellen, sei noch nicht für diesen
Donnerstag gültig …. Der durch die Sanktionen des Westens zuletzt unter Druck geratene Rubel hat seit Putins
Ankündigung wieder deutlich an Wert gegenüber dem Dollar und dem Euro gewonnen .
25. https://www.diepresse.com/6118900/moskau-diskutiert-ueber-rubelzahlungen-auch-fuer-andere-waren im
Export sollten andere Rohstoffe wie Metalle und Kohle sowie Waren wie Dünger und Getreide ebenfalls in Rubel
bezahlt werden… Putin hatte erklärt, dass wegen der Sanktionen des Westens und des Einfrierens staatlicher
Reserven für Moskau Euro und Dollar keinen Wert mehr hätten.
26. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-rueckzahlung-nur-noch-in-rubel-was-russlands-anleihencoupbedeutet/401957002
27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-will-bis-ende-des-jahres-weg-von-russischem-oel-und-gas17922349.html

28. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/energiepreise-auf-dem-gasmarkt-bleibt-es-turbulent-17922078.html
29. https://www.diepresse.com/6118886/man-deutschland-schickt-11000-leute-in-kurzarbeit Ursache für den
Stillstand ist laut MAN, dass Lieferanten von Kabelsträngen an ihren ukrainischen Standorten nicht oder nur noch
stark eingeschränkt produzieren können. Man habe zwar unmittelbar nach Kriegsbeginn begonnen,
Zuliefererstrukturen in anderen Ländern zu "duplizieren", dies nehme aber mehrere Monate in Anspruch
30. https://www.diepresse.com/6118711/ezb-chefin-lagarde-erwartet-kurzfristig-hoehere-inflation-und-niedrigereswachstum

31. https://www.diepresse.com/6118897/die-achse-moskau-peking-wird-haerter „Die Zusammenarbeit zwischen
Russland und China hat keine Grenzen",
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142461-Peking-kritisiert-Sanktionen-gegen-Moskau.html
33. https://kurier.at/politik/ausland/russland-und-china-ruecken-in-der-krise-noch-enger-zusammen/401956855 In
Ukraine-Konflikt weigert sich China bis heute, die Invasion zu verurteilen. Vielmehr stellt Peking die USA und die
NATO als Hauptschuldige der Krise dar …. Von China wollte Lawrow nach Indien weiterreisen >>> vgl. dazu früher
https://kurier.at/wirtschaft/russische-firmen-wollen-chinesische-bankkonten-eroeffnen/401924941

34. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-113.html China zieht seine Lehren aus dem Krieg …
Wirtschaftlich treffen der Krieg und seine Auswirkungen China an einer empfindlichen Stelle. Nicht nur, was die
Ukraine angeht, sondern vor allem die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft insgesamt. Offizielle Statements zeigen,
dass die chinesische Führung ehrlich besorgt ist, welche Implikationen die Sanktionen haben könnten und wie weit
China davon betroffen sein könnte
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:

https://www.diepresse.com/6118684/34743-corona-neuinfektionen-inzidenz-unter-2500 >> mit VerlaufsDIAGRAMM >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahlen-sinken-weiter-34743-neue-corona-faelle-ammittwoch;art58,3625288
https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-grafiken-coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelleinfektionszahlen-im-ueberblick-85045132 >>mit Daten & 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/ >

4.

https://kurier.at/politik/inland/verordnung-ist-da-wer-ab-freitag-mehr-als-fuenf-tests-erhaelt/401957374 ab 1.April ….
"Vor dem Hintergrund einer höheren Immunität in der Bevölkerung sollen Tests nun primär dort eingesetzt werden,

5.
6.

7.
8.

wo sie gebraucht werden", heißt es aus dem Ministerium zur Verordnung. Parallel werde das Abwasser-Monitoring
künftig eine stärkere Rolle spielen, um das Pandemiegeschehen "verlässlich und langfristig beobachten zu können"
https://www.derstandard.at/story/2000134552514/corona-virenlast-im-abwasser-stagniert
https://www.sn.at/salzburg/politik/neue-teststrategie-in-salzburg-rotkreuz-teststrassen-laufen-aus-119207998
wichtige Partner sind jetzt die Apotheken…. Die Gurgeltests für zu Hause, die über die Supermärkte bezogen werden
können, laufen ebenfalls wie bisher weiter - mit derselben Einschränkung wie bei den Apotheken: Nur mehr fünf Tests
können pro Person und Monat abgegeben werden. Künftig werde auf der Website die Anzahl der noch möglichen
Tests angezeigt
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/corona-experten-sehen-deutlichen-rueckgang-bei-spitalszahlen-119215573
https://www.diepresse.com/6119096/who-erwartet-trend-zu-milderen-covid-verlaeufen

9. https://kurier.at/politik/inland/vfgh-november-lockdown-fuer-ungeimpfte-war-gesetzeskonform/401956492
10. https://www.diepresse.com/6118763/vfgh-erster-lockdown-fuer-ungeimpfte-war-gesetzeskonform Der erste
Lockdown für Ungeimpfte - vom 15. bis 21. November 2021 - samt den begleitenden 2-G-Regeln war gesetzes- und
verfassungskonform. Er war sachlich gerechtfertigt und hat nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, stellte
der Verfassungsgerichtshof in seiner Märzsession fest. Auch die Nachtgastro-Regelung vom Sommer 2021 bestand
vor dem VfGH. Im April noch einmal beraten wird über den zweiten, längeren Lockdown für Ungeimpfte im Winter….
Die Unterscheidung zwischen Geimpften und Genesenen einerseits und Personen ohne 2-G-Nachweis - also etwa
Getesteten - andererseits habe auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen….. Keinen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz konnten die Verfassungshüter auch bei der Nachtgastronomie-Regelung erkennen, die vom 22.
Juli bis 15. September 2021 in Geltung war. Gaststätten, "in denen mit einer vermehrten Durchmischung und
Interaktion der Kunden zu rechnen ist", also Diskotheken, Clubs und Tanzlokale, durften da nur von Geimpften und
PCR-Getesteten betreten werden, aber nicht von Genesenen ohne Test
11. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-ruft-fruehwarnstufe-im-notfallplan-gas-aus/401956957
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142471-Oesterreich-aktiviert-bei-Gas-denNotfallplan.html mit GRAPHIK und KARTE
13. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreich-loest-fruehwarnstufe-bei-gas-aus-119199847 denn die
Gasspeicher sind derzeit nur zu 13 % gefüllt… Der Staat greift dabei aber noch nicht in den Gasmarkt ein. Auch bei
Schritt zwei - der Alarmstufe - sollte der Markt noch in der Lage sein, Störungen allein zu bewältigen. Dann könnten
Großverbraucher aufgerufen werden, freiwillig zu melden, wo sie drosseln oder verschieben könnten. Erst in der
"Notfallstufe" greift der Staat aktiv in den Gasmarkt ein. Bestimmte Verbrauchergruppen - neben privaten
Haushalten, Krankenhäuser oder die Polizei - würden weiter versorgt, der industrielle Verbrauch dagegen gedrosselt.
14. https://www.diepresse.com/6118768/spoe-warnt-gewessler-hat-keinen-plan-beim-gas
15. https://www.diepresse.com/6118882/ukraine-krieg-treibt-deutsche-inflation-auf-73-prozent 7,3 %...wegen
drastisch gestiegener Energiepreise
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-deutschland-maerz-energie-preise-ezb-101.html > mit
Diagramm >>
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nationalbank-erwartet-heuer-53-inflation;art15,3625228 5,3 % in Österreich
18. https://www.diepresse.com/6118822/hohe-inflation-regierung-richtet-neues-beobachtungsgremium-ein in
Österreich
19. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/richtwertmieten-steigen-um-rund-sechs-prozent-119217553
20. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-ezb-darf-bei-der-inflation-nicht-laenger-zoegern-17921739.html
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article237887729/Inflation-ohne-Ende-Wir-sind-gefangen-in-der-Leitzinsfalle.html
22. https://www.derstandard.at/story/2000134527581/lieferkettenprobleme-in-der-industrie-spitzen-sich-wieder-zu
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article237890639/Biontech-meldet-10-3-Milliarden-Euro-Gewinn-fuer-2021.html?
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article237886873/Maskenpflicht-Ende-April-Buergerschaft-erklaertHamburg-zum-Corona-Hotspot.html?
25. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-hotspot-101.html Wann ist ein Hotspot ein Hotspot ?
26. https://www.welt.de/wirtschaft/article237878763/2-319-800-000-000-Euro-die-deutsche-Schuldenbilanz-nachCorona.html?
27. (https://www.diepresse.com/6119032/noch-immer-keine-schule-fuer-405-millionen-kinder ) In 23 Ländern
weltweit sind wegen Corona die Schulen nicht oder nicht vollständig geöffnet. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef
fürchtet, dass viele Kinder überhaupt nicht mehr in den Unterricht zurückkommen werden…. Mehr als 730 Tage war

Chloe Almojuela Dikit nicht mehr in der Schule. Der Unterricht fand für die 13-Jährige, die auf den Philippinen zu
Hause ist, mehr als zwei Jahre lang nur online statt. Zu Beginn der weltweiten Coronapandemie hat die Regierung
des Landes – so wie die meisten Staaten weltweit – die Schulen schließen lassen. Allerdings wurden die
Bildungseinrichtungen auf den Philippinen bis heute nicht wieder in vollem Umfang geöffnet. Die meisten Kinder
sind nach wie vor im Fernunterricht – in einem Land, in dem laut offiziellen Statistiken nur 18 % Zugang zum Internet
haben …. Ähnlich war die Lage in Bangladesch: Dort waren die Schulen 543 Tage durchgehend zu, bis im September
des Vorjahrs der Unterricht wieder startete, die Kinder aber Anfang Februar 2022 erneut in einen zweiwöchigen
Lockdown geschickt wurden…. Daten aus Liberia zeigen, dass 43 Prozent der Schüler den öffentlichen Schulen
fernblieben, als diese im Dezember 2020 wieder aufmachten. In Südafrika hat sich die Zahl der Kinder, die nicht zur
Schule gehen, zwischen März 2020 und Juli 2021 von 250.000 auf 750.000 Schulkinder verdreifacht….. Bei Mädchen
kommt noch das Thema Zwangsheirat dazu. Hohe wirtschaftliche Unsicherheit könnte Familien dazu zwingen, ihre
Töchter zu verheiraten, um die finanzielle Belastung zu verringern.
28. https://www.tagesschau.de/ausland/weltbevoelkerungsbericht-schwangerschaft-abtreibung-101.html fast jede
zweite Schwangerschaft unbeabsichtigt >>< aus Bev. REPORT https://www.unfpa.org/swp2022 >>
29. https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/30/contraception-myths-mean-nearly-half-ofpregnancies-worldwide-unintended-report
30. https://www.diepresse.com/6118714/shanghai-weitet-lockdown-frueher-auf-westliche-stadtteile-aus - China
Der Lockdown behindert die Autoproduktion in der Stadt. Zudem haben chinesische Unternehmen geplante
Börsengänge gestoppt. Deutschland befürchtet Lieferketten-Probleme
31. https://orf.at/#/stories/3256998/ Fehler beim Pandemiemanagement

….

29. März 2022
a) https://www.n-tv.de/politik/Wo-die-meisten-Ukraine-Fluechtlinge-ankommen-article23231770.html mit
Diagrammen...bzw vergl. auch https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>

b) https://www.deutschlandfunk.de/ende-2021-rund-zwei-millionen-schutzsuchende-in-deutschland-100.html
800.000 waren demnach als Asylbewerber anerkannt. Rund 380.000 weitere Menschen hatten den
untergeordneten, sogenannten subsidiären Schutz. Bei den anderen handelt es sich unter anderem um
Geduldete oder Asylsuchende. Ausreisepflichtig waren rund 10.600 abgelehnte Asylbewerber
c) https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-streitfrage-registrierung-gefluechtete-deutschland-grenze-cdu-spd-news91443883.html Die CDU fordert eine Registrierung von ankommenden Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland.
Innenministerin Faeser lehnt eine Registrierung an der Grenze ab.
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/gruene-aufnahme-fluechtlingen-standard-36731830 Die Aufnahme
von Vertriebenen aus der Ukraine muss nach Ansicht der sächsischen Grünen zum Vorbild etwa für geduldete
Migranten werden…… (also dass die) Vereinfachungen von Verfahren, wie sie jetzt erprobt werden, auch auf
andere Bereiche der Asylpolitik ausgeweitet werden, zum Beispiel beim Aufenthaltsrecht."
e) https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2022-03/schule-fluechtlinge-ukraine-bildung Hunderttausende Kinder
aus der Ukraine brauchen Bildung in Deutschland. Einfach wird es nicht, aber diese fünf Erkenntnisse werden den
Schulen dabei helfen… Anders als 2015 soll es daher möglichst viele Angebote in ukrainischer Sprache geben. So
könnten geflohene ukrainische Lehrerinnen beispielsweise ukrainischen Geschichtsunterricht erteilen.
Ukrainische Deutschlehrerinnen sollen etwa in Hamburg Willkommensklassen leiten. Unterstützt werden sollen
auch die Kinder, die noch Kontakt zu ihren Klassenkameraden in der Ukraine halten, weil der Lehrer oder die
Lehrerin sie weiter via Video unterrichtet. Außerdem können sie über die gut ausgebauten ukrainischen

Lernplattformen und mit digitalen Lernmaterialien lernen – ältere Schüler und Schülerinnen vielleicht auch so
den Abschluss machen
f)
g)

https://www.balaton-zeitung.info/34639/ungarn-rund-10-000-fluechtlinge-kamen-am-montag-aus-der-ukraine/
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6411300/ukraine-fluchtlinge-tschechischesparlament-stimmt-notstand-zu
h) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-setzt-schutzrichtlinie-fuer-gefluechtete-um ... Italien gewährt
Flüchtlingen aus der Ukraine ein Jahr lang Schutz und unter anderem auch Zugang zum Arbeitsmarkt.
i)

https://noe.orf.at/stories/3149712/ Klaus Schwertner, Chef der Caritas der Erzdiözese Wien, geht davon aus,
dass die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine noch Monate, wenn nicht Jahre benötigt wird… Experten gehen
davon aus, dass Österreich Wohnplätze für 200.000 Geflüchtete aus der Ukraine benötigen wird
j) https://www.kleinezeitung.at/steiermark/weststeier/6118472/Fluechtlingshilfe_Private-Schnellschuessekoennen-mehr-schaden-als helfen … Helfer sollten sich deshalb immer an offizielle Stellen halten
k) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/stelzer-fuer-mehr-verteilungsgerechtigkeit-vonfluechtlingen;art383,3624099 4.200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben sich mit Stand Dienstagvormittag in
Oberösterreich von der Polizei erfassen lassen. Bisher habe Oberösterreich so viel Flüchtlinge aufgenommen wie
sieben andere Bundesländer zusammen
l) https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-laender-beraten-mit-karner/401954851 Neben dem Problem der
Schaffung ausreichender Quartiere wird unter anderem eine deutliche Anhebung der Zuverdienstgrenze in der
Grundversorgung Thema sein….. Im äußersten Fall werden bis zu 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet.
Die Frage ist, ob hier finanzielle Anreize gesetzt werden können. Denn um Raum zu schaffen, braucht es neben
Freiwilligen, die ihre Quartiere kostenlos abgeben, auch Vermieter, die eine entsprechende Abdeckung der
Kosten erwarten. Der Tagsatz war zuletzt von 21 auf 25 Euro angehoben worden…. zu klären ist etwa, wie nun
der Zuverdienst zur Grundversorgung, in der die meisten Ukrainer unterkommen, geregelt wird. Derzeit können
Personen, die von der Grundversorgung profitieren wollen, nur 110 Euro zusätzlich mit Arbeit verdienen. Hier hat
die Regierung schon angedeutet, dass eine Ausweitung möglich sein sollte. Aus Verhandlerkreisen war am
Dienstag zu erfahren, dass der Betrag in Richtung der Geringfügigkeitsgrenze von 485 Euro angehoben werden
könnte
m) https://www.krone.at/2668227 Kostenlose Deutschkurse für jene Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine
flüchten mussten, bietet das WIFI in Zusammenarbeit mit der Caritas an.
n) https://www.diepresse.com/6118355/stelzer-fuer-mehr-verteilungsgerechtigkeit-bei-gefluechteten in Österreich
o) https://www.diepresse.com/6118486/covid-positive-schubhaeftlinge-fluechteten-aus-quarantaene-in-dersteiermark
p) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6411466/mehr-als-140-migranten-immittelmeer-gerettet
q) https://www.rundschau-online.de/news/aus-aller-welt/ueber-100-menschen-gerettet-fluchtbewegung-ueberaermelkanal-haelt-an-39580722
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https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-soll-streubomben-einsetzen-biden-verteidigt-putinaeusserung/401954221 - Tageszusammenfassung mit weiteren verlinkten Artikeln des Tags 34 nach dem
russischem Angriff >>
https://www.diepresse.com/6102378/russland-will-angriffe-auf-kiew-und-tschernihiw-drastisch-reduzieren um
„Bedingungen für einen Dialog“ zu schaffen… >>> Live-Ticker >>
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit KARTE
>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-34-of-the-russianinvasion
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-rundum-verteidigung-von-mariupol-aufrecht/401954224 mit
KARTE >
https://kurier.at/politik/ausland/moskau-militaer-aktivitaeten-bei-kiew-werden-reduziert/401955409 Auch rund um
Kiew wird um die Verteidigung der Hauptstadt weiter gekämpft. Ukrainischen Angaben zufolge sind aus der Stadt
Irpin im Nordwesten Kiews russische Einheiten zurückgeschlagen worden. Der Norden der Hauptstadt sei jedoch
unter russischer Kontrolle….
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-putin-wird-mit-den-angriffen-nicht-aufhoeren17919485.html? In Wahrheit hat Putin jedenfalls seine angeblichen Ziele ziemlich verfehlt: Kiew wurde nicht

8.

„entnazifiziert“. Und die „Demilitarisierung“ führte dazu, dass selbst Deutschland der Ukraine Waffen liefert. Putins
Feldzug läuft, anders als behauptet, nicht nach Plan. Die russische Armee hat sich blamiert. Sehr wahrscheinlich
rechnete Putin auch nicht damit, dass der Westen seine Drohung wahr machen und auf den Überfall mit massiver
wirtschaftlicher Vergeltung antworten würde … Die behauptete Bereitschaft, zu einer Vereinbarung mit Kiew zu
kommen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Putin nach einem Weg aus der Sackgasse sucht, in die er Russland
führte.
https://www.deutschlandfunk.de/wir-sind-eine-gewaltsamere-gesellschaft-als-wir-denken-armin-nassehi-dlf-1c7d9147100.html?

9.

https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischer-aussenminister-kuleba-vor-neuer-verhandlungsrunde-zwischenukraine-und-russland-in/401954248 Die Verhandlungsrunde in Istanbul hat nach rund vier Stunden geendet. Ein
ukrainischer Verhandler erklärte, Kiew habe dabei ein neues System von Sicherheitsgarantien vorgeschlagen. Die
Türkei könnte mit Polen, Kanada und Israel zu den Garanten für die Sicherheit der Ukraine gehören. Wenn das
Sicherheitssystem funktioniere, würde die Ukraine einer Neutralität zustimmen. Dies inkludiere, dass sich keine
ausländischen Militärbasen auf ukrainischem Boden befinden
10. https://www.diepresse.com/6118366/ein-erster-durchbruch-reduzierte-angriffe-und-ein-neutralitaets-vorschlag ??
11. https://www.derstandard.at/story/2000134519730/kiews-angebot-an-moskau-neutralitaet-und-15-jaehrigepruefpause-fuer
12. https://kurier.at/politik/ausland/die-verhandlungspositionen-der-ukraine/401955802
13. ( https://www.diepresse.com/6117939/russische-desinformation-als-instrument-der-kriegsfuehrung )
14. ( https://www.diepresse.com/6117787/wenn-der-bildschirm-weiss-bleibt-wie-sich-russen-informieren )
15. https://www.diepresse.com/6118155/kremlsprecher-peskow-keine-bezahlung-kein-gas - seine Antwort auf die
Sanktionen und die russische Forderung nach Bezahlung in Rubel… >> vgl.
https://www.diepresse.com/6116770/gazprom-arbeitet-plan-fuer-rubel-zahlungen-aus >>> dazu :
https://www.diepresse.com/6117440/wissen-sie-eigentlich-warum-ausgerechnet-der-rubel-rollt ?

16. https://www.derstandard.at/story/2000134476950/energie-gegen-rubel-putins-forderung-wird-zum-showdown
17. https://www.diepresse.com/6118330/russischer-rubel-erholt-sich-weiter
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kommt-jetzt-die-grippe-welle-wie-die-bundeslaender-testen-wollen/401954245
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/22830-neuinfektionen-in-oesterreich/401954380 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

https://www.diepresse.com/6118142/22830-corona-neuinfektionen-3333-spitalspatienten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/22830-neuinfektionen-und-58-tote;art58,3624002 Das ist der niedrigste
Dienstagswert seit fünf Wochen…. Allerdings noch immer auf hohem Niveau … Exakt 6.208.775 Menschen und somit
69,1 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. >>> mit Daten >>

5.

https://www.diepresse.com/6117616/warum-wird-der-bevoelkerung-nicht-einfach-reiner-wein-eingeschenkt ??
Irgendwann Mitte Februar 2020 ( vgl. dazu bei 108_Feb 1.H >> & 109_Feb.2.H >> ) gaben der damalige
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und andere Regierungsmitglieder eine Pressekonferenz. Thema waren
unter anderem die ersten Covid-19-Verdachtsfälle in Europa. Gegen Ende fiel ein bemerkenswerter Satz: „In
Österreich sind Sie sicher.“ Gemeint war, dass Infektionen in Österreich wegen Vorsichtsmaßnahmen wie etwa
Kontrollen auf dem Flughafen nicht möglich seien. Wie konnte sich die Regierung da so sicher sein? Konnte sie
natürlich nicht. Wenige Tage später wurden die ersten bestätigten Fälle gemeldet (25.2.20 >>>). …. Die jüngsten
Beispiele sind das konsequente Leugnen der offensichtlichen Strategie der Durchseuchung sowie die aktuelle
Impfkampagne („Geht sicher“), in der suggeriert wird, die Impfung schütze vor Übertragungen. Das ist schlichtweg
falsch. Das konnte sie schon bei der Deltavariante nicht, geschweige denn bei Omikron. Sie schützt nicht einmal
verlässlich vor symptomatischen Erkrankungen. Was sie aber sehr wohl verhindert, sind schwere Verläufe im Sinne
von Spitalsaufenthalten. Somit erfüllt sie ihren Zweck und ist eine Erfolgsgeschichte. Warum kann nicht einfach diese
Botschaft vermittelt werden?

6.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/kommt-jetzt-auch-noch-eine-grippe-welle/401954014 ???

7.

https://www.diepresse.com/6118191/schulen-nur-noch-ein-pcr-test-pro-woche-nach-ostern

8.
9.

https://www.diepresse.com/6118202/zahl-der-arbeitslosen-leicht-ruecklaeufig
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/zahl-der-arbeitslosen-im-vergleich-zur-vorwoche-leichtruecklaeufig;art15,3624019 BM. Kocher führte die anhaltend positive Entwicklung am Arbeitsmarkt auf saisonale Effekte
zurück. In der nahen Zukunft sei jedoch ein Dämpfer durch die Lage in der Ukraine zu erwarten.
10. https://www.derstandard.at/story/2000134478197/unternehmen-setzen-wieder-verstaerkt-auf-leiharbeiter
11. www.diepresse.com/6118098/man-will-bald-fahrerlosen-lkw-auf-die-autobahn-bringen und die LkW-Fahrer ?
12. https://www.derstandard.at/story/2000134516240/urlaub-ist-auch-in-oesterreich-wieder-hoch-im-kurs
13. https://www.diepresse.com/6118338/grosshandelspreise-fuer-gas-weiter-auf-rekordniveau
14. https://www.diepresse.com/6118592/energieversorger-mussten-wegen-trockenheit-viel-strom-zukaufen
15. https://www.diepresse.com/6118312/deutscher-versicherer-sieht-automarkt-um-ein-fuenftel-einbrechen
16. https://www.diepresse.com/6118255/reisen-wird-teurer-ruefa-raet-zu-fruehen-buchungen …wegen
Energiepreissteigerung
17. https://www.diepresse.com/6118205/ogh-kippt-bauspar-klauseln-von-wuestenrot
18. https://www.diepresse.com/6118279/deutscher-gesundheitsminister-draengt-eu-weit-auf-vierte-impfung-fuer-alleab-60 ... In dieser Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis noch einmal um 80
Prozent reduziert werden, wie Daten aus Israel ergeben hätten, sagte Lauterbach….. In Österreich gibt es derzeit
keine Empfehlung für die vierte Dosis.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2142319-Kritik-an-Schwedens-Corona-Weg.html

28. März 2022
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article237850919/Ukraine-EU-legt-Zehn-Punkte-Plan-zur-Aufnahme-vonFluechtlingen-vor.html Mehr als 3,8 Millionen Menschen sind nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine
bislang aus dem Land geflohen. Bei einem Treffen der Innenminister verständigt sich die EU auf konkrete
Schritte, …bessere Koordinierung … dass ein gemeinsames System zur Registrierung der Schutzsuchenden
aufgesetzt wird. Die EU-Staaten könnten so besser Informationen austauschen und Missbrauch könne verhindert
werden… ein Solidaritätsfond… Helfen soll ein neuer Index, der die Belastung der Länder abbilden soll.
Berücksichtigt werden sollen etwa die Zahl der Ankünfte sowie der wieder ausgereisten Flüchtlinge sowie die
Bevölkerungsgröße. Derzeit stehen EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zufolge Polen, Österreich und
Tschechien an der Spitze des Index. Feste Quoten sind demnach nicht geplant.
b) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/faeser-fluechtlinge-ukraine-eu-quote-101.html Deutschland will
verbindliche Quoten
c) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-fuer-freiwillige-fluechtlingsverteilung-wir-halten-nichtsvon-quoten;art391,3623764
d) https://www.fr.de/politik/mehr-als-millionen-ukraine-fluechtlinge-in-polen-zr-91439908.html ...mehr als 2,3
Millionen Flüchtlinge in Polen eingetroffen. In Deutschland zählt die Bundespolizei fast 280.000 Geflüchtete
e) https://www.derstandard.at/story/2000134450429/wohnungs-und-schulmangel-bedroht-polnischehilfsbereitschaft
f) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-fluechtling-ukraine-krieg-russland-100.html Kein Land hat bisher
mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Polen. Wie das Land die Herausforderung meistert, erklärt ein
Migrationsforscher … Unter den Migranten der ersten Welle waren Menschen, die zu Freunden, Bekannten und
Verwandten kamen - sie hatten direkten Kontakt, eine Adresse. Zwei Wochen nach der ersten Migrationswelle
kamen mehrere Tausend Menschen an, die nicht wussten, wohin sie gehen sollten
g) https://www.balaton-zeitung.info/34626/szijjarto-bruessel-und-washington-erkennen-ungarns-fluechtlingshilfean/
h) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6410958/uber-17000-fluchtlinge-aus-der-ukraine-inder-schweiz-registriert
i) https://www.n-tv.de/politik/Schweden-will-nur-begrenzt-Fluechtlinge-aufnehmen-article23230318.html
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142180-Gerettet-aus-dem-Krieg-gestrandet-amKanal.html am Weg nach England
k) https://www.mimikama.at/fussballfans-zug-ukraine-fluechtlinge/ auf einen in den SozMedien kursierendem
Video… Von Fußballfans verwüsteter Zug wird Ukraine-Flüchtlingen zugeschrieben…. Einige einfach zu erkennende
Hinweise, wer in diesem Zug unterwegs war, sind im Video zu sehen. So sieht man hier beispielsweise die Graffitis

„FCA“ oder auch „LA07“. FCA steht hier für den FC Augsburg, LA07 für die Ultra-Fanvereinigung „Legio Augusta“….. Das

Video aus dem Zug stammt vom 19. März 2022. An diesem Tag fand ein Fußballspiel zwischen FC Augsburg und
VfB Stuttgart statt.
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

https://www.stern.de/news/zahl-der-registrierten-fluechtlinge-aus-ukraine-steigt-auf-ueber-270-00031736540.html in Deutschland
https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/hessen-schwierige-suche-nach-unterkuenften-fuer-ukrainefluechtlinge-91441602.html?
https://www.morgenpost.de/berlin/article234937531/Stuebgen-dringt-auf-Bundes-Hilfe-fuerFluechtlingsbetreuung.html
https://berliner-abendblatt.de/2022/03/28/senat-scheitert-bei-der-umverteilung-ukrainischer-fluechtlinge/
https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91913534/berlin-ukrainer-wehren-sich-gegenumverteilung.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/lauterbach-impfluecken-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/krisenhilfe-bayern-will-gefluechtete-aus-der-ukraine-zum-impfenbringen-31736016.html

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142198-Das-sind-keine-rassistischenPraeferenzen.html Welche Dynamiken wirken in einer Gesellschaft wie der ukrainischen, die von einem
mächtigen Feind angegriffen wird? Wie verändert sich das menschliche Miteinander? Und was entscheidet
darüber, ob Flüchtlinge als willkommen angesehen werden oder nicht? Der Soziologe Sérgio Costa Uni Berlin….
drei Ebenen unterscheiden: Da ist die Identifizierung mit den Ukrainern, da ist die soziale, kulturelle und
geografische Nähe. Etwa bei Programmierern in Berlin, die dann in der Ukraine programmieren, zusammen mit
Ukrainern arbeiten… In Deutschland gab es die Debatte, wieso es nicht die gleiche Reaktion bei Flüchtlingen aus
dem Jemen oder Syrien gegeben hat. Sind das rassistische Präferenzen? Ich würde das nicht so einstufen. Dass
die Solidarität bei Menschen, wo man die Ähnlichkeiten schneller sieht als die Differenzen, größer ist, ist zu
erwarten. Die zweite Ebene ist die der Solidarität der Zivilgesellschaft. Und die dritte Ebene ist dann politischer
Opportunismus. Das sieht man in Großbritannien, das sieht man in Polen. Ich will das nicht pauschalieren und
sagen, alle Politiker, die sich solidarisieren, tun das aus opportunistischen Gründen. Viele aber schon. Politiker,
die immer gegen Migration und Flüchtlinge waren, sind jetzt dafür.
t) https://www.achgut.com/artikel/warum_ukrainische_fluechtlinge_willkommener_sind_als_arabische_zuwander
er … Erstens sind die Flüchtlinge aus der Ukraine wirklich welche, während die Menschen aus Syrien oder dem
Irak in der Regel Zuwanderer sind, die nicht die Absicht hatten, nach Syrien oder in den Irak zurückzukehren,
sobald der Krieg vorbei war. Vor dem Krieg und dem Islamischen Staat sicher waren Syrer und Iraker bereits in
den Anrainerstaaten, deren Flüchtlingslager allerdings rasch überfüllt waren. In genau diese Hilfsstrukturen der
Anrainerstaaten hätte die EU damals kräftig investieren müssen, anstatt Flüchtlingslager auf europäischem
Boden zu errichten. Da Angela Merkel sich weder mit den EU-Staaten noch mit dem bundesdeutschen Parlament
abgestimmt hatte, fehlte damals die Bereitschaft vor allem der osteuropäischen Staaten, sich zu engagieren….
Zweitens befürworten die meisten ukrainischen Flüchtlinge Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, kurzum den
Westen, für dessen Etablierung im eigenen Land die Ukrainer ja heute gegen die russische Invasion militärisch
kämpfen. Das tat ein Teil von ihnen seit der russischen Besetzung der Krim und der russischen
Separatistenbewegung vor acht Jahren. Dieses Eintreten für westliche Werte kann man bei syrischen und
irakischen Flüchtlingen, die, wie gesagt, genaugenommen Zuwanderer sind, in vermutlich viel weniger Fällen
voraussetzen. Das erschwert ihre Aufnahme und erst recht ihre Integration…. Es geht darum, dass sie die
westliche, freiheitlich-demokratische Ordnung in den Ländern, in die sie einwandern, bedingungslos akzeptieren
und respektieren und mit ihr die Gleichberechtigung von Frau und Mann, das staatliche Gewaltmonopol und all
diejenigen, die es repräsentieren. Außerdem waren überproportional viele Männer unter denjenigen, die 2015
und in den Folgejahren aus Syrien und dem Irak nach Europa kamen. Aus der Ukraine aber flüchten überwiegend
Frauen, Kinder und ältere Menschen… Es ist menschlich nachvollziehbar, aus wirtschaftlichen Gründen und weil
man sich bessere Lebensperspektiven erhofft, nach Europa auswandern zu wollen. Nur sind weder die Genfer
Flüchtlingskonvention noch das Asylgesetz für diese Fälle geschaffen worden. Hinzu kommt, dass Europa für
schlecht oder gar nicht ausgebildete Menschen keinerlei Perspektive bieten kann. Erst recht dann nicht, wenn
der Westen mental eher Feindbild denn Wunschziel ist.
u) https://www.derstandard.at/story/2000134479548/umgang-mit-fluechtlingen-vorsicht-xenophobie? Grund
dafür sind fahrbare Untersätze reicherer Ukrainerinnen und Ukrainer, konkret SUVs, die, identifizierbar durch
ihre Kennzeichen, auf Wiener Parkplätzen stehen. Große, teure Autos und Flucht, wie passt das zusammen?,
fragen sich verärgerte einheimische Parkplatzsucher in den Foren unterhalb von einschlägigen Artikeln in
Boulevardmedien. Dass die Stadt Wien ukrainischen Flüchtlingen bis Anfang April die Parkgebühren erlassen hat,
frustriert zusätzlich…. Die Reicheren und besser Organisierten schaffen die Ausreise rascher, Ärmere folgen nach

v) https://www.diepresse.com/6117850/karner-gegen-verpflichtende-quote-bei-fluechtlingsverteilung
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142204-Karner-gegen-verpflichtende-Quotebei-der-Fluechtlingsverteilung.html mit KARTE >
x) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6117858/Schon-diese-Woche_Kaernten-richtet-neue-Grossquartierefuer? Flüchtende aus der Ukraine ein
y)

https://www.derstandard.at/story/2000134470962/taliban-ordnen-bart-dresscode-und-gebet-fuerbehoerdenmitarbeiter-an Afghanistan
z) https://kurier.at/chronik/welt/taliban-ordnen-bartpflicht-fuer-behoerdenmitarbeiter-an/401953852
aa) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142217-Historisches-Buendnis-gegen-gemeinsamenFeind.html Israelisch-arabischer Wüsten-Gipfel gegen Iran
bb) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zwei-tote-bei-anschlag-in-israel-auch-beide-attentaetererschossen;art17,3621417
GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-deutet-kompromiss-im-donbass-an-erneut-braende-auf-gelaende-vonakw-tschernobyl/401953174 Tagesübersicht mit Verlinkung weiterer Artikel >>
https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-will-irpin-zurueckerobert-haben Live-Ticker >>
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveticker-mehr-als-halbe-million-ukrainer-kehrt-in-heimatzurueck-17804564.html Live-Ticker mit Karte
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-befuerchtet-zuspitzung-der-lage-rund-ummariupol/401953183 am Tag 33 nach dem russischem Überfall
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit KARTE
>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/as-russia-tries-to-focus-its-offensive-ukraine-seeks-toscattergun .. Analysis: overstretched Russian forces are trying to concentrate on the east, but Kyiv is doing its best
not to let them ...mit KARTE

7.
8.

https://www.tagesanzeiger.ch/neue-kaempfe-um-die-grossstaedte-verhandlungen-in-der-tuerkei-152865887358
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/russische-truppen-setzen-laut-kiew-streubomben-ein-119114023 in Region
Odessa
9. https://www.diepresse.com/6117626/die-lage-rund-um-mariupol-spitzt-sich-zu Die Ukrainer könnten nun hoffen,
dass der "Feind" aus den Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy und Charkiw "vertrieben" werden könne, so Arestowytsch mit
Verweis auf die nördlichen und östlichen Regionen. Die ukrainischen Truppen hätten dort kleine, taktische Gegenangriffe
gegen die russischen Truppen gestartet. >>> dazu Bilder https://www.oe24.at/video/ukraine-krieg/mariupol-vorher-undnachher/514948313
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142131-Kiew-befuerchtet-Zuspitzung-der-Lage-rund-umMariupol.html
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-forschungsreaktor-unter-beschuss;art391,3621134
12. https://www.heute.at/s/naechste-blamage-das-stoppte-putins-kriegs-konvoi-100198309 vor Kiew.... mit Drohnen
13. https://www.heise.de/news/The-Kill-Cloud-Wenn-die-Drohne-zuschlaegt-und-das-Internet-toetet-6647797.html?
14. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/the-drone-operators-who-halted-the-russian-armouredvehicles-heading-for-kyiv Special IT force of 30 soldiers on quad bikes is vital part of Ukraine’s defence, but forced
to crowdfund for supplies…. The Ukrainian soldiers were equipped with night vision goggles, sniper rifles, remotely
detonated mines, drones equipped with thermal imaging cameras and others capable of dropping small 1.5kg bombs.
15. https://www.derstandard.at/story/2000134479702/sorge-wegen-pluenderungen-in-tschernobyl
16. https://www.diepresse.com/6117974/abramowitsch-womoeglich-ziel-von-giftanschlag ?
17. https://www.derstandard.at/story/2000134481489/medienbericht-abramowitsch-und-verhandler-aus-ukraineoffenbar-opfer-einesvergiftungsversuchs ???
18. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-und-moskau-wollen-in-der-tuerkei-verhandeln/401953459
19. https://www.derstandard.at/story/2000134480931/knackpunkte-der-verhandlungen-um-frieden-in-der-ukraine
20. https://orf.at/stories/3256179/ Erdogans Hochseilakt im Ukrainekrieg…. Das NATO-Land Türkei ist wirtschaftlich
stark von Russland abhängig. Auch geostrategisch – etwa in Syrien – ist Ankara auf Moskau angewiesen. Zugleich
fürchtet die Türkei ein allzu mächtiges Russland
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-kreml-verhandlungen-in-tuerkei-koennten-dienstagbeginnen;art391,3621684

22. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-kriegsschaeden-von-mehr-als-einer-halben-billion-dollar/401953888
23. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/ukraine-kriegsschaeden-von-mehr-als-einer-halben-billion-dollar/514942871
Die Europäische Union will für den Wiederaufbau der durch die russischen Angriffe schwer zerstörten ukrainischen
Städte einen internationalen Wiederaufbaufonds auflegen
(https://www.diepresse.com/6117421/ist-das- sieht in einem Gastkommentar im Berliner „Tagesspiegel“
putins-krieg-oder-doch-der-krieg-russlands ) ... Die Kern- den Angriff auf die Ukraine ebenfalls in einem historischen
frage der Kontroverse zwischen Intentionalisten und Struk- Kontext: „Der Krieg, der am 24. Februar begann, ordnet sich
ein in eine Kontinuität von Kriegen, wie sie das Zarenreich
turalisten ließe sich auch auf Wladimir Putin, sein Regime
und die Sowjetunion gegen die Gesellschaften des eigenen
und das heutige Russland abwandeln: Sind es die Person
Reiches oder angrenzende Regionen immer dann führten,
Wladimir Putins, sein KGB-Hintergrund, seine Großmachtwenn diese die Machtstellung des autokratischen Zentrums
ambitionen und neoimperialen Instinkte, die zwangsläufig
zu dem schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen zu bedrohen schienen….dabei ein klares Muster der Kriege,
die Russland an seinen Rändern führte: Ausspielen militärimussten? Oder sind es innere Dynamiken, die historisch
scher Überlegenheit, fließende Übergänge zwischen Krieg
gewachsenen Strukturen des russischen Despotismus, der
und Frieden, dem Schwächeren die völkerrechtliche LegiGlaube an die Einzigartigkeit von „Russkiy mir“ (russische
timität absprechen, das Verbot von Fakten nach innen wie
Welt), ein latenter Minderwertigkeitskomplex gegenüber
nach außen, die Zivilbevölkerung zum Gegenstand der
der westlichen Welt, die zur Errichtung der „Festung RussKriegsführung machen. Hinzufügen könnte man ihrer Aufland“ führten und die letztlich den Überfall auf die Ukraine
zählung noch die völlige Gleichgültigkeit der politischen und
ausgelöst haben? Kurz: Ist der Ukraine-Feldzug der Krieg
militärischen Führung gegenüber dem Schicksal der eigenen
Putins oder ist er ein Krieg Russlands? …. Für den StalinSoldaten an der Front… Es ist ein Krieg eines autokratischen
Biografen und Russland-Historiker Stephen Kotkin von der
Princeton University bilden Russlands innere Dynamiken ein Systems gegen jene Nachbarn und jene Zivilbevölkerung, die
dieses System ablehnen“…. Für den US-Geheimdienst CIA
historisches Muster vom 19. Jahrhundert bis herauf zu
Putin: die Verschmelzung des Staates mit einer Führerfigur, hatte der 2020 verstorbene Psychologe Jerrold Post ein
Persönlichkeitsprofil des Autokraten erstellt. Sein Befund:
die innere Repression, Militarismus und permanentes
Putin sei besessen von Maskulinität, Größe, Macht, Stärke
Misstrauen den Ausländern und dem Westen gegenüber…
und kompensiere seine unterschwellige Unsicherheit mit
Mit dieser westlichen Welt sieht sich Russland im ewigen
übertriebener Gegenwehr. Er sei ein Narzisst, ein „brutaler,
Wettstreit: „Die Russen wählen diesen schwer staatsrücksichtsloser Diktator mit extrem kalkulierendem Naturell,
zentrierten Ansatz, um das Land voranzutreiben, um den
der penibel pseudo-legale Rechtfertigungen für seine AktiWesten militärisch und wirtschaftlich einzuholen oder mit
onen fabriziert“. Und Putin habe „ein tiefsitzendes Beihm konkurrieren zu können“, sagt Kotkin in einem Interdürfnis, nicht zu kapitulieren gegenüber jeglichen Versuview mit dem „New Yorker“. Doch nur in wenigen Abchen, ihn unter Kontrolle zu bringen“…. Manche neigen
schnitten der Geschichte – der Herrschaft Peters des
dann angesichts des Informationsnotstands dazu, Putin
Großen, dem Sieg Alexanders I. über Napoleon, dem Sieg
einfach für verrückt zu erklären. „Aber immer, wenn man
der Sowjetunion über Hitler-Deutschland – hätten die
falsch kalkuliert und die Annahmen schlecht sind, halten die
Großmachtambitionen Russlands auch mit seinen FähigLeute dich für verrückt. Putin aber spielt den Verrückten,
keiten übereingestimmt. Ansonsten hinkte Russland über
weite Strecken dem Westen immer hinterher und griff dann um uns Angst einzujagen und um letztlich die Oberhand zu
behalten“, warnt Stephen Kotkin vor voreiligen
zu Mitteln der Gewalt, um Rückstände wettzumachen…
Die deutsche Osteuropahistorikerin Ulrike von Hirschhausen Charakterisierungen
25. https://www.mimikama.at/russe-alte-feinde/ ? „Der Russe“ als Feind. Doch ist er das wirklich? Die Frage nach
Feindbildern und Solidarität… Es ist richtig, zur Ukraine zu halten und es ist menschlich. Man hält instinktiv immer zum
Angegriffenen, zum Schwächeren und richtet seinen Zorn auf den Aggressor. Aber dieser Aggressor ist Putin, nicht „der
Russe“. In unserer verwöhnten Arroganz fordern wir nun von der russischen Bevölkerung, „sie sollen jetzt gefälligst
demonstrieren und den Diktator absetzen“. Dabei wird gerne der Faktor „Diktator“ vergessen. Putin interessiert sich nicht
für seine Beliebtheit, zumindest nicht so, wie es ein Demokrat tun würde. Er ist nicht mehr von Umfragewerten abhängig,
nicht von Wahlergebnissen. Der Faktor, der ihn an der Macht hält, ist Furcht und nichts funktioniert besser als die Furcht
um sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen. Es ist sehr leicht aus unserer Position Forderungen an die russische
Bevölkerung zu richten. Wir müssen keinerlei Repressionen erwarten, wenn wir auf die Straße gehen.
24.

26. https://www.diepresse.com/6117826/unabhaengige-russische-nowaja-gaseta-stellt-erscheinen-ein
27. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russen-duerfen-facebook-und-instagram-trotz-blockade-nutzen/514951876
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-krieg-propaganda-z-1.5556363 das verbotene „Z“
29. https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/id_91915712/russische-forderung-g7-staaten-lehnengaszahlungen-in-rubel-ab.html
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g7-staaten-lehnen-gaszahlung-in-rubel-ab;art391,3623654
31. https://www.diepresse.com/6117777/russland-will-erdoel-nach-asien-statt-nach-europa-liefern Peskow reagierte
damit auf die Ankündigung von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nach der es "ziemlich schnell gehen"

werde, die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieimporten zu beseitigen. >> vgl dazu
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/indien-russland-energie-deal-101.html

32. https://www.derstandard.at/story/2000134447570/was-geschieht-wenn-kein-gas-aus-russland-kommt ???
33. https://www.diepresse.com/6117539/oelpreise-geben-deutlich-nach
34. https://www.diepresse.com/6117958/groesster-flugzeugklau-der-geschichte-hunderte-leasingflieger-bleiben-inrussland Wegen der westlichen Sanktionen beenden Flugzeugverleiher ihre Verträge mit russischen Airlines. Ein
großer Teil von mehr als 400 Flugzeugen im Wert von rund zehn Milliarden Dollar dürfte verloren sein… Russland
schuf auf die Sanktion hin eilig eine Rechtsgrundlage, die eine zwangsläufige Außerbetriebnahme der Maschinen
verhindert. Um die notwendigen Sicherheitszertifikate aufrecht zu erhalten, wurden die Leasingflugzeuge in
Russland einfach neu registriert. Eine doppelte Registrierung ist nach internationalen Regeln aber nicht zulässig nach Worten Hololeis ein schwerer Verstoß gegen das Chicagoer Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt.
Russland hat nach Regierungsangaben mehr als die Hälfte von 515 gemieteten Flugzeugen in das eigene Register
eingetragen… sobald die geleasten Flieger außerhalb Russlands landen, können sie beschlagnahmt werden. Die EUKommission verfolgt jede Maschine, die Russland verlässt und arbeitet mit Behörden der Ankunftsländer zusammen,
um die Flugzeuge sicherzustellen
35. https://www.diepresse.com/6117940/schwedens-ministerpraesidentin-sind-nicht-mehr-neutral
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuinfektionen-keine-zahlen-wegen-technischer-panne-spanien-behandeltcorona-wie-grippe/401953189 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/22201-neuinfektionen-in-oesterreich/401952799 Die aktuellen Neuinfektionen
liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 35.644. >>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.
4.

https://www.diepresse.com/6117704/22201-corona-neuinfektionen-241-intensivpatienten sinkende
Infektionszahlen (am Montag) aber…Die Zahl der Hospitalisierungen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/22201-neuinfektionen-in-letzten-24-stunden;art58,3621744 mit Daten

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/sieben-tage-inzidenz-seit-wochen-wieder-unter-3000/401953669
https://www.diepresse.com/6117731/wie-geht-es-weiter-mit-den-gratis-coronatests ?? nur mehr 5 pro Monat
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2142178-Weiter-offene-Fragen-zur-Teststrategie.html
https://www.heute.at/s/schlupfloch-entdeckt-so-kriegt-man-45-gratis-tests-100198210

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/erstimpfung-oder-auffrischung-auf-einen-omikron-impfstoff-warten/401952817
10. https://www.heute.at/s/so-gut-funktioniert-ffp2-maskenpflicht-in-wiener-oeffis-wirklich-100198332 ...an sich gut... Seit

April 2020 wurden rund 226.000 der jährlich knapp 600 Millionen Fahrgäste angesprochen und rund
17.900 Mal mussten die Fahrgäste aus dem Fahrzeug bzw. der Station verwiesen werden.
11. https://www.diepresse.com/6117732/personalnot-in-spitaelern-alarmsignale-systematisch-ueberhoert
12. https://www.diepresse.com/6117805/in-kaum-einem-anderen-landwird-arbeit-so-hoch-besteuert-wie-in-oesterreich Laut EUStatistikbehörde Eurostat betrugen die durchschnittlichen Arbeitskosten
pro Stunde 2021 in Österreich 37,5 Euro. Der EU-Schnitt lag bei 29,1 Euro
und in der Eurozone kostete eine Arbeitsstunden im Durchschnitt 32,8
Euro. Am niedrigsten sind die Arbeitskosten in Bulgarien mit 7,0 Euro, am
höchsten in Dänemark mit 46,9 Euro pro Stunde >>> mit KARTOGRAMM
>
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/21421
66-Heimische-Arbeitskosten-ueberdurchschnittlich-hoch.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/21422
02-Preiswellen-werden-noch-lange-weiterrollen.html Inflation
15. https://www.derstandard.at/story/2000134477156/minus-5-8-prozentrealzins-ist-so-niedrig-wie-seit der Ölkrise nicht mehr

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-preiserhoehungen-kommen-in-wellen;art15,3621616 Noch bevor die
Preiserhöhungen infolge der Corona-Pandemie vollständig bei den Endkunden angekommen sind, hat der UkraineKrieg den nächsten Schock ausgelöst, der in der aktuellen Verteuerung noch nicht einmal eingepreist ist…. Die
Inflation werde also ein Dauerthema bleiben,… Der Experte sieht außerdem die Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale.
"Durch die Inflation haben die Unternehmer weniger Geld. Trotzdem wird es die Forderung nach mehr Lohn geben,
was auch total klar ist. Das ist eine schwierige Situation für Unternehmen, die nicht sicher sind, wie viel Gewinn sie
noch machen und daher Schwierigkeiten haben, die Löhne zu erhöhen. Gleichzeitig leiden Arbeitnehmer unter der
geringeren Kaufkraft."
17. https://kurier.at/wirtschaft/naechste-preiserhoehung-in-drei-bis-vier-wochen/401953234 Beim Gas muss man dazu
sagen: Alles, was bis jetzt passiert ist, ist ja nahezu ausschließlich psychologisch." Es komme nicht weniger Gas aus
Russland an. Niemand habe bisher berechnet, was ein Gas-Lieferstopp für die Lieferkette bedeuten würde, man habe
vor allem die Haushalte im Blick. "Wenn die Energiepreise hochgehen, gehen bei jedem Unternehmen die Kosten
hoch. Vom Maschinenhersteller, der Stanzmaschinen herstellt, bis zum Automobilhersteller, überall gehen die Kosten
hoch. Was das gesamthaft in der Breite bedeutet, ist mitnichten klar."…. Die Haushalte erlebten durch die Inflation
einen massiven Vermögens- und Kaufkraftverlust und man habe wenig, um einer drohenden Rezession
gegenzusteuern.
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industriebetriebe-warnen-vor-existenzbedrohenden-szenarien;art15,3621666
"Bei einigen Unternehmen haben sich die Gesamtkosten aufgrund der Energiepreise bereits um bis zu 50 Prozent
erhöht. Betriebe sind mittlerweile gezwungen, Produktionen zu drosseln oder stehen vor hohen Pönalzahlungen, weil
es unmöglich ist, Lieferverträge einzuhalten",…. "Auf europäischer Ebene besteht durch die Strompreiskompensation
für CO2 in Deutschland und Italien schon jetzt für uns ein Wettbewerbsnachteil. Auch die Gebotszonentrennung, die
2018 zwischen Deutschland und Österreich eingeführt wurde, vergrößert den Preisunterschied um derzeit 50 Euro pro
MWh - das sind 25 Prozent vom Strompreis. Das heißt: Zu den hohen Preisen kommen noch spezielle signifikante
Nachteile in Österreich."
19. https://www.diepresse.com/6116624/die-internationale-dimension-geldpolitischer-entscheidungen
20. https://kurier.at/chronik/welt/spanien-behandelt-corona-wie-grippe/401953192
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/shanghai-geht-in-zweistufigen-lockdown;art17,3621267
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/strenge-covid-regeln-in-china-schanghais-lockdown-bedroht-dieweltwirtschaft-17916359.html
23. https://www.derstandard.at/story/2000134464219/wieso-schanghai-nun-doch-dichtgemacht-wurde > + s.u. >>

27. März 2022
a)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6410582/polens-grenzschutz-zahlt-23millionen-ukraine-fluchtlinge Seit dem russischen Angriff am 24. Februar auf die Ukraine haben sich 2,3
Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht
b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polen-bereits-23-millionen-fluechtlinge-gezaehlt;art17,3621155
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlinge-aus-der-ukraine-wir-hoffen-auf-ein-schnelles-ende
d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutschland-und-polen-fordern-mehr-geld-fuer-ukrainischefluechtlinge-a3773036.html Angesichts der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine haben sich Innenministerin
Nancy Faeser (SPD) und ihr polnischer Kollege Mariusz Kaminski mit einem dringenden Hilfsappell an die EUKommission gewandt… So werden etwa ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro aus EU-Mitteln für jeden
Aufgenommenen ins Spiel gebracht und mehr Koordinierung bei der Flüchtlingsverteilung gefordert
e) https://www.fr.de/politik/bayern-fluechtlinge-identifizieren-zr-91437954.html? Aus Sorge vor Schleusern
f) https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/bayern-fordert-massnahmen-fluechtlinge-auch-in-anderenlaendern-identifizieren-2387701 Zwar müsse den Flüchtlingen unbürokratisch geholfen werden, aber: "Wir müssen
wissen, wer zu uns kommt, und vermeiden, dass Schleuser, Menschenhändler, die organisierte Kriminalität oder
andere Straftäter die Situation für ihre Zwecke ausnutzen."… In Bayern würden die Personalien mit den
Fahndungsdatenbanken abgeglichen, erklärte Landesinnenminister Joachim Herrmann… Bundesinnenministerin
Nancy Faeser (51, SPD) lehnte die von der Union geforderte Registrierung der Flüchtlinge erneut ab….. Ukrainer
reisen ohne Visum ein und müssen sich daher nicht sofort bei den Behörden anmelden; sie werden aber
registriert, falls sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung kommen oder staatliche Hilfe brauchen.

g)

https://www.extratipp.com/politik/ukraine-krieg-deutschland-russland-ampel-scholz-faeser-fluechtlinge-bayernnews-zr-91438284.html? „95 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, sind auch ukrainische
Staatsangehörige“, sagte die Ministerin. Bisher gebe es keine Hinweise, dass etwa Belarus gezielt Menschen auf
den Weg nach Europa schicke.
h) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ukrainische-fluechtlinge-aus-moldau-kommen-in-bitburg-an104.html

i)

https://www.sat1regional.de/newsticker/z-symbol-thering-fuer-strafrechtliche-konsequenzen/

j)
k)

https://www.balaton-zeitung.info/34608/kovacs-groesste-humanitaere-hilfsaktion-aller-zeiten-in-ungarn/
https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6410597/knapp-15-000-ukrainische-fluchtlingein-griechenland-eingetroffen

l) https://latina-press.com/news/299310-exodus-von-fluechtlingen-aus-der-ukraine-uebertrifft-venezuela/
m) https://latina-press.com/news/299313-kolumbien-mehr-als-700-000-venezolaner-mit-schutzstatus-legalisiert/
n) https://www.krone.at/2665653 Bisher wurden 35.000 kriegsvertriebene Menschen aus der Ukraine in
Österreich registriert. … Die Erfassung der Daten erfolgt über die neue Verordnung der Bundesregierung nach
der Richtlinie für temporären Schutz. Zusätzlich soll ab Montag jede registrierte Person einen Ausweis für
Vertriebene erhalten.
o) https://www.krone.at/2665662 Vertriebene aus der Ukraine müssen sich aktuell in Österreich registrieren
lassen, um in weiterer Folge einen legalen Aufenthaltsstatus zu erwerben. Danach kann auch um eine
Beschäftigungsbewilligung angesucht werden. Bei den Anrechnungen von Abschlüssen und Ausbildungen hakt es
aber, teils wird eine jahrelange Prozedur befürchtet
p) https://wien.orf.at/stories/3149395/ Neue Erfassungsgeräte für die Registrierung angeschafft… „Eine
Bearbeitung einer Erfassung von einer Personn dauert rund fünf bis zehn Minuten.
q) https://www.tt.com/artikel/30816299/70-sprachliche-helfer-fuer-fluechtlinge-in-tirols-schulen
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https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-bittet-um-kampfjets-panzer-waffen-biden-nennt-putinschlaechter/401952721 Es ist Tag 32 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar: Alles zur Lage im
Kriegsgebiet …in weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/6102378/deutsche-panzerabwehrwaffen-und-friedensverhandlungen-in-der-tuerkei
Live-Ticker >
https://kurier.at/politik/ausland/hafenstaedte-heftig-umkaempft-nuklearer-forschungsreaktor-beschossen/401952715
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau ein großes Treibstofflager in der Nähe der
westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zerstört. >>> mit KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/27/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-32-of-the-invasion
https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000134442062/luhansk-will-referendum-ueber-beitritt-zurussland?responsive=false > Live-Ticker >
https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-russland-lwiw-105.html Raketenangriffe auf mehrere ukrainische
Städte
https://www.welt.de/politik/ausland/article237808799/Ukraine-Krieg-Russische-Truppen-gruppieren-sich-wegenschwerer-Verluste-um.html In Belarus sind laut des ukrainischen Generalstabs viele russische Verbände in
Bewegung. Unterdessen muss die Bevölkerung in Tschernihiw im Norden der Ukraine ohne Strom, Wasser und
Heizung ausharren. Ein Überblick.
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91900764/russische-armee-verliert-offenbar-hightech-systemusa-freuen-sich.html? Im Wald zurückgelassen entdeckt

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Polizei-hat-uns-gefragt-ob-das-Journalisten-seien-article23227105.html
Der Westen der Ukraine fungiert als Zufluchtsort, lange bleibt er vom Krieg verschont. In den letzten Tagen häufen sich die
Angriffe jedoch. Nach Raketeneinschlägen in Lwiw vermelden Behörden die Festnahme von Spionen.
10. https://taz.de/Putins-Krieg-in-der-Ukraine/!5841465/ Es klang wie das Eingeständnis einer Niederlage, als Russlands
stellvertretender Generalstabschef Sergei Rudskoi am Freitag in Moskau eine positive Bilanz des ersten
Kriegsmonats in der Ukraine zog. Die wichtigsten Ziele der ersten Phase der Operation seien im Allgemeinen erreicht
worden, sagte Rudskoi. Die russischen Streitkräfte könnten sich nun auf das Hauptziel konzentrieren, „die Befreiung
des Donbass“…. Demnach waren die russischen Großoffensiven zur Einnahme von Kiew und Charkiw und die
Bombenangriffe auf Ziele in der gesamten Ukraine seit dem 24. Februar also nur Nebenkriegsschauplätze. Damals
hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seine „Sondermilitäroperation“ so erklärt: „Ihr Ziel ist der Schutz der
9.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Menschen, die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind. Dafür werden wir die Entmilitarisierung
und die Entnazifizierung der Ukraine anstreben.“ Am Tag danach hatte er einen Putsch in Kiew gefordert. ….. „In der
Tat ist das ein Versuch, Nord- und Südkorea in der Ukraine zu schaffen“, sagte der Chef des ukrainischen
Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, dazu am Sonntag. Russland wolle die Ukraine aufteilen und sich den Osten
einverleiben, so die Befürchtung. „Alle gefälschten Referenden in den vorübergehend besetzten Gebieten sind null
und nichtig und werden keine Rechtsgültigkeit haben“
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142078-Separatisten-in-Luhansk-erwaegen-Votum-zuRussland-Beitritt.html Ukraine befürchtet Spaltung…. Am 24. Februar hatte der russische Präsident Wladimir Putin auf
Bitten der selbst ernannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk zum Schutz vor der ukrainischen Armee den Befehl zu
einer "Militäroperation" gegeben.
https://www.derstandard.at/story/2000134449954/kiew-wirft-moskau-plan-zur-teilung-der-ukraine-vor
https://www.derstandard.at/story/2000134450828/die-humanitaere-not-im-ukraine-krieg-eint-sogar-ankara-und
GR... …Die nächsten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland werden nach aktuellen Angaben aus Kiew ab
Montag in der Türkei stattfinden. Die von Präsident Tayyip Erdoğan kürzlich angekündigte Verhandlungsinitiative hat
damit wohl Früchte getragen… Erdoğan zeigt sich an mehreren Fronten bemüht: Die Türkei engagiert sich auch mit
Frankreich und Griechenland dafür, Zivilisten aus dem umkämpften Mariupol herauszuholen. Dabei war die
Zusammenarbeit dieser drei Staaten bis vor kurzem noch undenkbar: Frankreich galt im erbitterten Streit zwischen
Ankara und Athen um Ölreserven im Mittelmeer als wichtiger Unterstützer der Griechen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142019-Von-der-Fehl-zur-Idealbesetzung.html
Wolodymyr Selenskyj war lange umstritten. Heute ist der ukrainische Präsident ein Symbol des Widerstands. Würde
er getötet, wäre das für Kiew ein schwerer Schlag.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142006-Orbans-Abhaengigkeit-von-Putin.html Ungarns
Premier pflegt nicht nur in der Energiepolitik ein Naheverhältnis zu Russland.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2142161-Politische-Doppelzuengigkeit.html Wladimir
Putins Krieg hat auch Viktor Orbán auf dem falschen Fuß erwischt.
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuer-schlagabtausch-zwischen-orban-und-selenskyj;art391,3621249
https://taz.de/Bidens-Rede-in-Polen/!5844322/ Man kann US-Präsident Joe Biden vieles vorwerfen, aber sicher nicht,
dass er es im Umgang mit dem Kreml an klaren Worten hat fehlen lassen. Schon vor einem Jahr nannte er Wladimir
Putin einen Killer. Die damalige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fand die Bezeichnung seinerzeit „erstaunlich“.
Für überzogen und unklug hielten auch ihre beiden Mitbewerber Bidens Äußerung
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/27/us-denies-it-is-seeking-regime-change-in-russia-after-bidencomments-putin
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/27/joe-biden-vladimir-putin-remarks-focus-west-on-endgameanalysis-ukraine

21. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-exportiert-getreide-jetzt-via-zug-nach-europa/401952763
22. https://www.diepresse.com/6117304/ukraine-beginnt-getreide-per-zug-nach-europa-zu-exportieren
23. https://www.derstandard.at/story/2000134448627/kann-gemeinschaftlicher-einkauf-von-gas-in-der-eufunktionieren ?? >> dazu früher: https://www.diepresse.com/6117055/eu-laender-wollen-gas-gemeinsam-einkaufen >

24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unabhaengigkeit-von-russland-wo-in-der-eu-noch-gas-zu-finden-ist17906781.html Der nach den Niederlanden zweitgrößte Gasförderer in der EU, Rumänien, verfügt über unerschlossene
Gasvorkommen im Schwarzen Meer. Diese werden auf bis zu 200 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Das wäre genug,
um allein Deutschland mehr als zwei Jahre lang zu versorgen Doch Rumäniens Gasbooster braucht trotz EUVersorgungskrise noch viel Zeit. Frühestens 2027 sei mit ersten Lieferungen zu rechnen, sagt der
Vorstandsvorsitzende des österreichischen Energiekonzerns OMV… Türkei: Sie hat erst im vorigen Jahr über große
Gasvorkommen im Schwarzen Meer berichtet und plant deren schrittweise Ausbeutung vom kommenden Jahr an.
Jedoch würde auch hier die Höchstfördermenge erst 2027 erreicht werden….Die Türkei spielt auch als Gasbrücke
nach Südosteuropa eine Rolle. Sie pumpt aus Aserbaidschan stammende Moleküle nach Griechenland, von wo aus
sie nach Bulgarien und über die 878 lange Trans Adriatic Pipeline (TAP) bis nach Italien weiterfließen…Bulgarien, das
mit seinem Jahresgasverbrauch von 3 Milliarden Kubikmetern komplett von Russland abhängig ist, hofft zumindest
im Sommer schon auf Entspannung. Bis Ende Juni soll eine Anschlussleitung fertig sein, die aserbaidschanisches Gas
aus der TAP-Leitung ins Land führt. Eine Milliarde Kubikmeter sind in Baku eingekauft. Die neue, 220 Millionen Euro
teure Leitung kann die dreifache Menge transportieren
25. https://kurier.at/wirtschaft/krieg-in-der-ukraine-scholz-gasimportstopp-wuerde-wirtschaftskrise-ausloesen/401953216
Deutschland gegen Gasimportstopp >> zu Embargo siehe unten bei 22.3. >>

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142010-Keine-Liebesgruesse-aus-Peking.html Für China

stellt sich die Frage nach strategischen Lehren aus Russlands Einmarsch in die Ukraine….ob man es in den
chinesischen Führungszirkeln - den eigenen militärisch-strategischen Prinzipien folgend - schlicht für unmöglich hielt,
dass Russlands Armeeführung es ernsthaft erwägen könnte, die Ukraine auf breiter Front mit fast 200.000 Mann zu
überfallen, ist unklar. Da man eine westliche Parteinahme mit möglichen Konsequenzen für die Volksrepublik
niemals in Betracht gezogen hat, hatte man in Peking mit einem Schulterschluss mit Russland zunächst kein
Problem…. Aktuell hat Xi nur die Wahl, ob er entweder als naiv gelten möchte oder er einräumt, die Lage so falsch
eingeschätzt zu haben, dass er Putin tatsächlich grünes Licht signalisiert hat…. Ist die Ukrainekrise eine Blaupause für
Taiwan?... . Eine starke und vor allem nachhaltige Russland-China-Achse…, existiert aber nicht. Russland ist aus der
Sicht Pekings zwar ein wichtiger Energielieferant, aber gleichzeitig ein Land mit einer nicht zukunftsfähigen
Wirtschaft, das hochentwickelte Waffensysteme an die asiatischen Erzrivalen Indien und Vietnam verkauft und Xis
neues Weltordnungsmodell der "Schicksalsgemeinschaft" ablehnt. Eine eindeutige Solidarisierung mit Moskau jenseits der Medien - kommt daher nicht in Frage…. So hat die von China dominierte Asia Infrastructure Investment
Bank (AIIB) in Folge der westlichen Sanktionen die Kreditvergabe ausgesetzt und China hat die Lieferung von Ersatzteilen
für zivile Flugzeuge bisher verweigert. ….Eine Ernüchterung gab es in China durch den Ukraine-Krieg aber nicht nur
hinsichtlich der russischen Strategie, sondern auch bei der russischen Kriegstechnik, die auch in den meisten chinesischen
Waffensystemen - von der Luftabwehr bis hin zur Marine - steckt und sich in den letzten Wochen den westlichen Systemen
als deutlich unterlegen erwiesen hat
27. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/27/sino-soviet-ties-deep-complex-will-they-unravel
China-Russian relations carry deep memories of mutual respect... and scorn…. As the world awaits Beijing’s
response to the Ukraine war, history shows its reaction could be complicated
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142027-Von-Galizien-zur-westlichenUkraine.html Vor 250 Jahren wurde Lemberg österreichisch. Menschen, Kultur und Geschichte 600 Kilometer
östlich von Wien +Karte> >> gesichert via wayback-machine >>
29. https://www.derstandard.at/story/2000134417780/bloodland-ukraine Eine retrospekiv historische
Betrachtung des Raumes der Ukraine
30. https://orf.at/stories/3254733/ Vor 90 Jahren sind auf dem Gebiet der heutigen Ukraine aufgrund der Politik
des Sowjetdiktators Josef Stalin Millionen Menschen ums Leben gekommen. Die Schrecken jener Zeit
beschäftigen das Land noch heute: So lässt nicht zuletzt der von Russlands Präsident Wladimir Putin geführte
Krieg Erinnerungen daran wach werden. Für die Ukraine stelle die „Vernichtungserfahrung“ Anfang der
1930er zugleich ein „einigendes Element“ im Streben nach Unabhängigkeit dar ….Hungersnot 1932 und 1933
– auch Holodomor (Tötung durch Hunger, Anm.) genannt… Die Hungersnöte wurden damals „sehr wohl in
Kauf“ genommen, „weil man damit letztendlich diese soziale Schicht der bäuerlichen Bevölkerung, die
Widerstand leisten könnte oder sich diesem System nicht einordnen ließ, mit einem Schlag ausschalten kann“
31. https://www.derstandard.at/story/2000134443065/wiederbelebung-des-iran-atomabkommensteheran-verlangtstreichung-von-us-terrorliste-washington
32. https://www.derstandard.at/story/2000134443458/taliban-ordnen-geschlechtertrennung-in-kabuls-freizeitparks-an
33. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/taliban-frauenrechte-101.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungutes-aufwachen-bei-fruehem-quarantaene-aus-welche-corona-regeln-bisostern-gelten/401952733 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/33508-neuinfektionen-in-oesterreich/401952100 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.heute.at/s/forscher-sagt-wann-corona-inzidenz-auf-null-ist-100198095 Er prognostiziert, dass die
"Fallzahlen jetzt rasch abnehmen, wobei die Geschwindigkeit von den saisonalen Effekten beeinflusst wird". Sprich:
vom Wetter. Ob es draußen schön und warm ist (die Leute also eher outdoor was machen). Oder ob es kalt ist und
regnet (die Menschen also eher drin bleiben)…. Bleibt es – wie heute – warm, dann wird die Inzidenz bereits Mitte
April unter 500 sinken, bei kaltem Wetter wird's bis Ende April dauern. Mitte Mai soll dann aber die Inzidenz gen Null
gehen, so die Popper-Prognose. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >>

4.
5.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/ungutes-aufwachen-bei-fruehem-quarantaene-aus/401952730 sagt Virologe
https://www.derstandard.at/story/2000134442768/infektiologe-wenisch-gegen-verkuerzte-quarantaene-fuercorona-infizierte

6.

https://www.heute.at/s/nur-3000-impfungen-pro-tag-experte-besorgt-100198111 Sommerpleite droht
https://vorarlberg.orf.at/stories/3149345/ Schleppender Impffortschritt bereitet Sorge….Ende letzten Jahres sind
österreichweit täglich mehr als 100.000 Menschen gegen CoV geimpft worden. Jetzt sind es nur noch an die 3.000 >>
siehe Bundesländer bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>
8. https://www.heute.at/s/molekularbiologe-verzweifelt-das-naechste-virus-kommt-100198071
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-reduziert-anzahl-der-impfstandortedeutlich;art383,3621176
10. https://www.heute.at/s/tausende-ab-mai-ungeimpft-und-kein-plan-fuer-sommer-100197950
11. https://www.derstandard.at/story/2000134436404/immunologe-omikron-durchbruchinfektion-wie-booster-mitangepasstem-impfstoff-sars-cov
7.

12. https://www.derstandard.at/story/2000134423110/geldanlage-ganz-entspannt-wie-sparer-selbst-vorsorgenkoennen Das Pantoffel-Portfolio setzt sich aus nur zwei Bestandteilen zusammen, nämlich einem Ertrags- und einem
Sicherheitsbaustein. Die Rendite soll ein risikobehaftetes Element liefern, also eine breit gestreute Veranlagung in die
globalen Aktienmärkte. Umgesetzt wird dieses über einen sogenannten ETF (Exchange Traded Fund), also einen
börsennotierten Fonds, der einen globalen Aktienindex abbildet… Für den Sicherheitsbaustein gibt es ebenfalls mehrere
Möglichkeiten. Entweder man setzt auf Sparbücher oder Festgeld, was kaum Ertrag generiert, dafür gibt es keine
Kursschwankungen und die Einlagensicherung für Beträge bis 100.000 Euro pro Person und Bank. Geeignet sind auch
sichere Staatsanleihen, bei denen zehnjährige deutsche Papiere 0,5 Prozent pro Jahr einspielen, bei österreichischen
Pendants sind es fast 0,9 Prozent.

13. https://www.derstandard.at/story/2000134449736/china-schickt-nun-auch-shanghai-in-den-lockdown
14. https://www.diepresse.com/6117387/shanghai-kuendigt-lockdown-ab-montag-an
15. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-lockdown-shanghai-101.html

26. März 2022
a)

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/knapp-2-27-millionen-fluechtlinge-aus-ukraine-in-polenangekommen-1031309533
b) https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2142021-Der-grosse-Exodus.html An der
polnisch-ukrainischen Grenze versuchen Helfer, das Elend der vertriebenen Ukrainer zu mildern.
c)

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-mindestens-259-000-menschen-sind-bisher-nachdeutschland-geflohen-a-99f9c765-84e3-4c4a-929e-b58e5c25b2ce Mehr als eine Viertelmillion Flüchtlinge aus der Ukraine
hat das Bundesinnenministerium bisher registriert. Tatsächlich dürfen es deutlich mehr sein.
d) https://publikum.net/bundespolizei-meldet-259-980-ukraine-fluchtlinge-in-deutschland/ … kamen allein am
Freitag 30.500 Schutzsuchende an.
e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237782793/Ukraine-Fluechtlinge-Passt-kulturell-undgesellschaftlich-viel-besser-zusammen.html Görlitz in Sachsen ist eine der ersten Anlaufstellen vieler
ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Bürgermeister Octavian Ursu (CDU) erklärt den Unterschied zur
Flüchtlingskrise 2015. Und warum die bisher in seiner Stadt starke AfD still und „total verunsichert“ sei … Es ist
unmittelbarer, was passiert. Von der deutsch-polnischen Grenze ist die Ukraine gefühlt um die Ecke. Die
Menschen sind uns kulturell viel näher. Wir sind alle Europäer. Die meisten, die jetzt zu uns kommen, sind Frauen
und Kinder. Damals waren es viele junge Männer…Die meisten, die jetzt kommen, sagen auch, sie wollen
eigentlich nicht bleiben. Die sind natürlich dankbar, dass wir helfen, aber sie möchten so schnell wie möglich
wieder zurück… Viele der Frauen wollen auch eine Arbeit aufnehmen, solange sie hier sind. Das kann bei den
meisten auch funktionieren. Viele der Ausbildungsgänge sind ja sehr ähnlich. Es passt kulturell und
gesellschaftlich viel besser zusammen. Es gibt manche, die aus dem IT-Bereich kommen, das sind Fachkräfte,
über die viele Arbeitgeber hier froh wären >> vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
f) ( https://www.welt.de/politik/plus237801077/Die-russischen-Fluechtlinge-des-Putin-Regimes.html ) auch
200.000 Russen haben ihr Land als politische Flüchtlinge inzwischen verlassen …. Kurz vor Beginn des UkraineKrieges am 24. Februar war die Zahl der Menschen, die bei Google nach „politisches Asyl“, „Visa“ oder „Flüge“ suchten,
sprunghaft gestiegen. Die Suchanfragen, die Demarais untersucht hatte, kamen nicht aus der Ukraine.
g) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-gefluechtete-103.html Mehr als 230.000 Menschen sind
aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Viele von ihnen wollen arbeiten. Und auf dem Arbeitsmarkt fehlt
Personal. Wo hakt es?
h) https://www.stol.it/artikel/politik/oesterreich-bietet-polen-aufnahme-von-fluechtlingen-an

i)
j)
k)

https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettet-mehr-als-120-migranten-im-mittelmeer
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ocean-viking-177.html In einem weiteren Einsatz hat die "Ocean
Viking" 128 Flüchtlinge aus Seenot im Mittelmeer gerettet.
https://www.diepresse.com/6117136/seenotretter-holten-128-menschen-von-boot-zwei-leichen-gefunden
...128 Migranten wurden aus einem völlig überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste gerettet. Das
Rettungsschiff ist nun offenbar auf dem Weg nach Sizilien …. In Italien verzeichnete das Innenministerium heuer
mit Stand Donnerstag mehr als 6.500 in Booten angekommene Migranten. Der Wert liegt über dem aus
demselben Zeitraum des Vorjahres (rund 6.180). >> + vgl. dazu Daten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> bzw UNHCR-factsheet-Italien Feb.2022
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91540 >> und Factsheet Spanien für März
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91550 >>

l)

https://www.diepresse.com/6117244/taliban-verhaengen-flugverbot-fuer-afghaninnen-ohne-begleiter >> + vgl.
Dazu UNHCR https://data2.unhcr.org/en/situations/afghanistan >>
m) https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/number-of-people-facing-extreme-hunger-insudan-predicted-to-double >> + vgl. Dazu https://data2.unhcr.org/en/situations/southsudan >>
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>> Ukrainekrieg

26. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/russlands-neues-ziel-befreiung-des-donbass-duenger-wird-knapp-undteuer/401952031 Tagesüberblick mit weiteren verlinkten Artikeln
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-rechnet-mit-sturm-auf-kiew-offensive-zur-rueckeroberungchersons/401952019
https://www.diepresse.com/6102378/mehrere-laender-wollen-mariupol-evakuieren Live-Ticker
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-rechnet-mit-sturm-auf-kiew-offensive-zur-rueckeroberungchersons/401952019 am Tag 31 des Ukrainekrieges >> mit KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-31-of-the-invasion
https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-podcast/podcast--ukraine---die-lage---militaerexperte-sieht-chancenfuer-sieg-der-ukraine-31730232.html?
https://www.welt.de/politik/ausland/article237794891/Ukraine-Krieg-Moskau-in-der-Defensive-Russische-Armeeist-offenbar-durchsetzt-von-feindlichen-Informanten.html Die ukrainische Armee hat in den vergangenen Tagen
einige bedeutende Erfolge gegen die Invasoren erzielt. Dies scheint auch an vielen undichten Stellen aufseiten des
russischen Kommandos zu liegen. Vor allem bei Cherson könnte den Ukrainern ein Durchbruch gelingen. Ein
Überblick. >>> mit KARTE >>
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-profitiert-von-Spionen-in-russischer-Armee-article23225492.html? "Wir haben viele
Informanten in der russischen Armee, nicht nur in der russischen Armee, sondern auch in ihren politischen Kreisen und
ihrer Führung", sagte Budanow. "Im November wussten wir bereits über die Absichten der Russen Bescheid."…. Auch in
den Reihen der Tschetschenen seien viele Informanten. "Sobald sie mit der Vorbereitung einer Operation beginnen,
wissen wir das von unseren Informanten."
https://www.n-tv.de/politik/Rettet-der-Fruehling-die-Ukraine-article23224187.html ??? Traditionell wird es in der Ukraine
zu dieser Jahreszeit besonders nass. Sie hat sogar ihren eigenen Namen: Rasputiza. Die "Zeit der Wegelosigkeit"
kann für die Ukraine nicht schnell genug kommen, denn sie könnte die russische Armee ausbremsen
https://www.diepresse.com/6116978/das-massaker-von-mariupol ( >> siehe auch mehrfach unten >>>
https://www.heute.at/s/sie-sind-abschaum-das-ist-putins-mariupol-schlaechter-100197984 Er legte Aleppo in Schutt
und Asche und gilt seither als berüchtigt: Generalmajor Michail Misinzew. Das ist Putins Schlächter von Mariupol….
Die ukrainische Aktivistin Oleksandra Matwitschuk postete nun auf Twitter ein Foto des berüchtigten RussenGenerals. "Er leitet die Belagerung von Mariupol", twitterte die Leiterin des ukrainischen Zentrums für bürgerliche
Freiheit… Matwitschuk will ihn nun zur Verantwortung ziehen. "Wir werden dafür sorgen, dass er vor das
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gestellt wird", schreibt sie.
https://www.stern.de/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-schwerer-luftangriff-auf-ukrainische-grossstadt-lwiw-31733548.html? (Lemberg in der Westukraine)
https://www.derstandard.at/story/2000134441962/schwere-luftangriffe-beschaedigten-ukrainischemilitaereinrichtung-nahe-lwiw
https://www.n-tv.de/politik/Luftangriff-huellt-Lwiw-in-schwarzen-Rauch-article23226478.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-kaempfer-russland-101.html Söldner

17. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/kadyrow-russland-ukraine-101.html Tschetschenensöldner
18. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-unterschreibt-weiteres-gesetz-gegen-falschnachrichten17911200.html

19. https://www.diepresse.com/6117248/biden-putin-darf-nicht-an-der-macht-bleiben !
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141864-Effektive-Ergaenzung-zur-Nato.html
Natopartnerschaft in Nordeuropa .... Russlands Angriff stellt jahrzehntelange Gewissheiten infrage - sofern sie nicht
bereits revidiert worden sind. So liefert Schweden zum ersten Mal seit dem Jahr 1939 wieder Waffen in ein
kriegsführendes Land. Damals galt die Unterstützung dem Nachbarn Finnland, der von der Sowjetunion angegriffen
worden war. Heute zählt Schweden zu den aktivsten militärischen Unterstützern der Ukraine: 5.000 Raketenwerfer
wurden geliefert…. Eine weitere Tradition, die militärische Bündnisfreiheit, steht mehr denn je auf dem Prüfstand.
Andersson stattete vergangene Woche schwedischen Truppen einen Besuch ab, die an einer großen Übung der Nato
teilnahmen….. Selbst Finnland ist davon abgegangen, lediglich Geld für die Bewaffnung der Ukraine beizusteuern. Es stellt
nun Sturmgewehre, Munition und Panzerabwehrwaffen bereit. Das ist ein großer Schritt für das wie Schweden militärisch
bündnisfreie Land, das aber mehr als 1.300 Kilometer Grenze mit Russland teilt und lange auf gute Beziehungen mit
Moskau gesetzt hat
21. https://kurier.at/wirtschaft/duenger-wird-knapp-und-teuer/401952028 wegen Erdgaskrise
22. https://www.diepresse.com/6117129/duenger-wird-knapp-und-immer-teurer Preise vervierfacht ! >>> dazu
https://www.diepresse.com/6116496/wie-sich-der-westen-gegen-nahrungsmittelknappheit-wappnen-will >>
23. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-klitschko-kritisiert-nein-zu-energie-embargo-als-ausrede/401952412
24. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-kiew-bietet-speicher-fuer-europaeische-gasreserve-an/401952241
25. https://www.derstandard.at/story/2000134427048/schrittweise-weniger-abhaengig-von-russischer-energie Die
Abhängigkeit von russischem Erdgas betrage statt bisher 55 Prozent am Ende dieses Monats bereits nur noch 40
Prozent. Ein guter Teil sei durch Flüssiggaslieferungen ersetzt worden. Durch Einsparungen beim Gasverbrauch,
unter anderem durch den Ersatz von Gas- durch Kohlekraftwerke, könne der russische Gasanteil "bis Jahresende auf
etwa 30 Prozent gesenkt" werden. Beim Erdöl wird angestrebt, bis Jahresende von Russland fast unabhängig zu sein
… dazu ein Leserpostimg das das relativiert: Die derzeit größten LNG-Tanker fassen bis zu 147.000 m³. Der gesamte
Gasbedarf der EU umgerechnet in LNG-Lieferungen entspricht 2,5 Millionen Tankschifflieferungen. Die Entladung eines
Schiffes dauert ca. 1 Tag. Es müssten also täglich rnd. 6.850 Schiffe entladen werden. Weltweit gibt es derzeit rund 500
LNG-Tanker.

CORONAKRISE
1.
2.

Sa 26. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wiener-akh-ops-nur-noch-bei-notfaellen-rauch-dementiert-absichtlichedurchseuchung/401952016 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/33508-neuinfektionen-in-oesterreich/401952100 Die aktuelle Corona-Welle
scheint leicht abzuflauen. >>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/33508-neue-infektionen-in-oesterreich;art58,3620887 + Daten

4.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/immunologe-eine-infektion-ist-wie-eine-einzelne-impfdosis/401952073 "Für
Geimpfte wirkt sie wie ein Booster mit einem angepassten Impfstoff."…. Für Ungeimpfte bringe auch eine
durchgemachte Omikron-Infektion keinen vernünftigen Schutz vor einer schweren Erkrankung mit einer anderen
Virusvariante. "Hier stellt sich die Frage der Impfpflicht als Vorsorgemaßnahme.
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-wie-stark-eine-infektion-das-risiko-von-schwangeren-erhoeht/401952193

5.
6.

https://wien.orf.at/stories/3149290/? Der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch hat keine Hoffnung mehr, dass es
irgendwann Herdenimmunität gegen das Coronavirus geben könnte. Das sei ein Irrglaube gewesen

7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrere-corona-cluster-in-pflegeheimen-inniederoesterreich;art58,3620892
https://kurier.at/chronik/wien/wiener-akh-operationen-nur-noch-bei-notfaellen/401951950
https://www.diepresse.com/6117139/akh-beschraenkt-operationen-auf-notfaelle Grund sind "zunehmend

8.
9.

pandemiebedingte Personalausfälle in allen Berufsgruppen"
10. https://kurier.at/wirtschaft/duestere-aussichten-inflation-steigt-zeitweise-auf-bis-zu-7-prozent/401950885
11. https://www.derstandard.at/story/2000134427807/hohe-inflation-muessen-wir-uns-jetzt-um-zu-stark-steigende
Löhne sorgen?

12. https://kurier.at/politik/inland/ukraine-neos-zweifeln-an-umsetzung-von-sanktionen-in-oesterreich/401952202
13. https://www.diepresse.com/6117192/neos-kritisieren-verstrickungen-der-oevp-mit-putins-freunden

25. März 2022
a)

b)

https://www.stern.de/news/bereits-mehr-als-3-7-millionen-menschen-vor-ukraine-krieg-ins-ausland-geflohen31730990.html das UNHCR registrierte laut seiner Website bis Freitagmittag 3.725.806 Menschen, die seit Beginn der
russischen Invasion am 24. Februar aus der Ukraine flüchteten >>> + vgl. dazu Daten über die Geflüchteten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
(https://www.diepresse.com/6116321/fluechtlingskrise-es-wurde-ein-praezedenzfall-geschaffen )
Migrationsforscher Rainer Bauböck fordert, dass die Kosten für die Integration ukrainischer Flüchtlinge zwischen
den EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt werden müssen. Und: Er glaubt, dass Europa bei der nächsten Fluchtkrise
wieder temporären Schutz gewähren muss…. Eine Verteilung entlang der bestehenden ukrainischen Netzwerke
schafft viel bessere Bedingungen für die Integration. Doch natürlich ist diese Verteilung geografisch sehr
ungleich. Um das auszubalancieren, müsste man zwei Dinge machen: Erstens müssten sich die Staaten, die
weniger Flüchtlinge bekommen, massiv an den Integrationskosten in jenen Staaten beteiligen, die sehr viele
aufnehmen. Und zweitens könnten Staaten, die heute keine Zielländer sind, Geflüchteten aktiv einen Neustart
anbieten und dafür EU-Mittel bekommen. Für eine solche Verteilung könnten auf EU-Ebene Quoten verhandelt
werden, aber es wären Quoten ohne Zwang gegenüber den Geflüchteten oder Staaten …. Für die Zukunft ist
meine vage Hoffnung, dass die heutigen Antworten auf Geflüchtete unabhängig von der Herkunft übertragen
werden, also dass man in analogen Situationen Geflüchtete aus Afrika oder dem Nahen Osten genauso
behandelt. Das alternative Szenario einer strikten Regionalisierung des Flüchtlingsschutzes wäre ein Rückschritt
in die Zeiten des Kalten Kriegs und hat – wie die Todesbilanz im Mittelmeer zeigt – hohe menschenrechtliche
Kosten …. Es gibt zwei Szenarien, in denen das passieren könnte (dass die Stimmung kippt): Das eine wäre eine
Mobilisierung des Wohlfahrts-Chauvinismus – also dass man den Geflüchteten vorwirft, dass sie den Sozialstaat
überfordern und dass sie Konkurrenz am Arbeitsmarkt sind. Das andere Szenario betrifft Sicherheitsbedenken. 2016 ist
die Stimmung nach der Silvesternacht in Köln gekippt (Anm.: Übergriffe durch arabischstämmige Migranten). Bei der
Ukraine sollte man nicht vergessen, dass diese vor dem Krieg keine superstabile Demokratie war und dass es dort auch
organisierte Kriminalität gegeben hat. Kriminelle werden sich überlegen, wie sie von der jetzigen Situation profitieren
können und auch sie werden in der EU landen. Es reicht aus, wenn eine ganz kleine Zahl der Geflüchteten auffällig wird,
damit die gesamten Gruppe aus einem Herkunftsland als Bedrohung wahrgenommen wird. Wenn man überlegt, wie
Boulevardmedien und soziale Medien funktionieren, ist es nicht unwahrscheinlich, dass solche Fälle aufgebauscht
werden, um Druck zu erzeugen. Und es gibt nach wie vor politische Parteien, die das dankbar aufgreifen werden.
c)
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/pole
n-ukraine-fluechtlinge/ Während Osteuropäer mit
Mut und Hingabe die ukrainische Flüchtlingswelle
bewältigen, zeigen deutsche Politiker, dass sie einfach
nicht dazulernen wollen. In Polen weiß man dagegen
emigrationspolitisch zu differenzieren….Tageszeitung
Rzeczpospolita (Republik). … berichtete, die Regierung Morawiecki wolle es zu keinem Präzedenzfall in
der Migrationspolitik kommen lassen. Deshalb hätten
weder Polen noch Ungarn, weder Rumänien noch die
Slowakische Republik die EU-Kommission um eine
gesamteuropäische Verteilung von Flüchtlingen
nachgesucht… Bislang hatten die Osteuropäer jeden
Vorschlag einer europaweiten Verteilung nichteuropäischer Flüchtlinge strikt abgelehnt…. Die Welt
wunderte sich am 16. Februar über „Polens überraschend großes Herz für Migranten“. Der seit 2015
klaffende migrationspolitische Riss durch Europa
schien fast schon geheilt… das Lob war in Wirklichkeit
vergiftet. Seine Relativierung folgte gleich im nächsten Satz. Die Regierung in Warschau lehne die Aufnahme von Flüchtlingen seit Jahren kategorisch ab,
schrieb die Welt. Das gelte für Menschen aus Afrika

oder Nahost – nicht aber für Ukrainer. an der Grenze
zu Weißrussland dränge der polnische Grenzschutz
Schutzsuchende brutal zurück. Was die Migration aus
der Ukraine anbelange, verfolge Polen zwar eine
radikale Willkommenskultur. Ja, es öffne seine Grenze
für Ukrainer…. Polen und andere osteuropäische EUStaaten lassen sich von grundlegend anderen migrationspolitischen Vorstellungen leiten als EU-Kommission und EU-Parlament, Deutschland und die meisten
Länder Westeuropas…. Aber die Polen könnten unterscheiden zwischen wirklichem menschlichem Unglück
und hybrider Kriegsführung. Sie könnten unterscheiden zwischen denen, die vor den Bomben Putins
fliehen und denen, die von Putin und seinem Erfüllungsgehilfen Lukaschenko herbeigekarrt worden
seien, um ihnen bei ihrem Angriff auf die Ukraine zu
helfen. Das seien keine Flüchtlinge gewesen, die vor
kriegerischen Ereignissen geflohen seien. Der tiefere
Sinn des Sturms von Migranten auf die polnische
Ostgrenze sei es gewesen, die Strukturen des polnischen Staates zu erschüttern… Dieses migrationspolitische Differenzierungsprinzip stützt sich auf drei
Voraussetzungen: Erstens, die begriffliche Unterschei-

dung zwischen Flüchtlingen und Migranten. Dem liegt
eine Grundregel, die man das „Prinzip der konzenunter anderem die Erkenntnis zugrunde, dass selbst
trischen Solidarität“ nennen könnte. Eine Hilfepflicht
2015 die Mehrheit der Menschen, die in Europa
kann nicht grenzenlos sein, weil unbegrenzte Hilfe
ankamen, keine Flüchtlinge, sondern in Wirklichkeit
zwar theoretisch möglich, aber faktisch ausgeschlosMigranten waren. Die bewusste Verwischung des
sen ist. Es ist deshalb nicht nur zulässig, zuerst und in
begrifflichen Unterschiedes erfüllt einen Zweck. Sie
erster Linie dem jeweils Nächsten zu helfen, sondern
dient der emotionalen Aufladung und moralischen
sogar eine moralische Pflicht. Das Solidaritätsgebot
Absicherung einer Politik, die letztlich unbegrenzte
nimmt mit zunehmender Nähe zu und mit abnehEinwanderung will…..
Zweitens, der Grundsatz,
mender Nähe ab…Deshalb ist es nicht nur moralisch
Hilfe bei Krieg, Naturkatastrophen und Ähnlichem
vertretbar, sondern vor allem auch vernünftig, wenn
grundsätzlich nur vor Ort oder in unmittelbarer
Polen ukrainische Kriegsflüchtlinge aufnimmt,
Nachbarschaft zu leisten. Hilfe nahe am Schauplatz
syrische aber nicht, sondern ihnen lediglich vor Ort
der Katastrophe macht eine schnelle Rückkehr der
hilft …. in Deutschland kommen die etablierten
Flüchtlinge möglich und hilft den betroffenen Gepolitischen Kräfte noch nicht einmal auf die Idee,
bieten am besten dabei, so schnell als möglich zur
Unterkunftsraum für wirkliche Kriegsflüchtlinge zu
Normalität zurückzukehren. Umsiedlungen von
schaffen und dafür wenigstens die fast 300.000 (!)
Flüchtlingen, im UN-Jargon Resettlement genannt,
(Stand 2020, veröffentlicht bei statista 21.03.2022)
sind grundsätzlich ausgeschlossen…. Drittens, gilt aus
vollziehbar Ausreisepflichtigen in ihre Herkunftsosteuropäischer Sicht gerade in der Flüchtlingspolitik
länder zurückzuschicken
d) https://www.blick.ch/news/polen-polen-grenzschutz-zaehlt-knapp-2-24-millionen-ukraine-fluechtlingeid17348841.html

e)

https://www.ruhrnachrichten.de/luenen/johanniter-bringen-hilfsgueter-fuer-ukrainische-fluechtlinge-nachpolen-w1739258-2000487507/
f) https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/poland-detains-activists-accused-ofsmuggling-migrants-over-belarus-border ...Andere Migranten damals... Grupa Granica said that the refugee crisis
on the Polish-Belarusian border in Nov 2021, engineered by Belarus’ president Alexander Lukashenko, has
worsened in recent days as all the migrants staying in a camp in Bruzgi, Belarus, have been forced out.
g) https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/the-poor-help-the-desperate-moldovastruggles-to-aid-its-fleeing-neighbours
a) https://www.fr.de/politik/erste-ukraine-fluechtlinge-aus-moldau-in-frankfurt-gelandet-zr-91436661.html?
Deutschland hatte der Republik Moldau angeboten, bis zu 2.500 Ukraine-Flüchtlinge direkt zu übernehmen
b)
c) https://publikum.net/bisher-uber-300-000-ukraine-fluchtlinge-in-deutschland-angekommen/
d) https://www.bz-berlin.de/berlin/giffey-rechnet-mit-bis-zu-100-000-ukrainischen-fluechtlingen-in-berlin
e) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/fluechtlingspolitik/wo-unterkommen-nichtalle-ukrainer-koennen-aufenthaltsort-frei-waehlen-2386268 "Viele der Ankommenden zieht es in die großen
Städte. Wer eine staatliche Unterkunft benötigt, muss aber örtlich flexibel sein. Ukrainische
Kriegsflüchtlinge, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, müssen mit einer Zuteilung ihres neuen
Aufenthaltsortes rechnen
f) https://www.t-online.de/region/muenchen/news/id_91881062/ukrainischer-generalkonsul-mehrheit-derrussen-fuer-krieg-.html Ich weiß die Hilfsbereitschaft zu schätzen und ich möchte auch niemanden kritisieren,
wenn es ums Management geht. Aber es gibt Probleme, das stimmt. Wir bekommen auch Beschwerden, dass
Menschen lange warten müssen oder Unterkünfte nicht geeignet sind.
g) https://www.tz.de/bayern/ukraine-krieg-fluechtlinge-bus-ankunft-diepersdorf-bayern-vermutung-mkr-91435067.html
Am Dienstag erreichte ein Bus mit geflüchteten Frauen und Kindern aus der Ukraine Diepersdorf im Nürnberger
Land. Dort sollten die rund 20 Personen in einer Notunterkunft in einer Turnhalle untergebracht werden. Doch
einige weigerten sich aus dem Bus auszusteigen und wurden anschließend zur nächsten S-Bahn Station gefahren.
Der Grund: die Frauen und Kinder wollten nicht in Diepersdorf bleiben, sondern lieber nach Nürnberg....
Situationen wie diese sind kein Einzelfall, berichtet ein Sprecher des Landratsamtes Nürnberger Land gegenüber
nordbayern.de. „In der Ukraine gibt es in den Dörfern keinen Arzt und keine Schule, wer etwas Geld hat, zieht in
die Stadt“, berichtet eine Frau, die vor fünf Jahren nach Deutschland kam, gegenüber nordbayern.de. Diese
Einstellung der ukrainischen Bevölkerung erklärt, dass sich die Situation schon in mehreren bayrischen
Gemeinden wiederholt hat….Jedoch wird es nicht möglich sein, alle Menschen zentral unter zu bringen, trotz der
Bemühungen der Städte
h) https://www.deutschlandfunk.de/heil-spd-fuer-rasche-anerkennung-von-berufsabschluessen-104.html
i) https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/ukrainer-eroeffnen-zehntausende-konten-in-deutschlandb9e9ae58-aac1-11ec-a0d8-51955851f528

j)

https://www.balaton-zeitung.info/34600/novak-ungarns-herz-schlaegt-an-der-ungarisch-ukrainischen-grenze/

k)

https://www.diepresse.com/6116404/27000-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich-registriert Seit Ausbruch des
Krieges sind bereits 203.000 Personen nach Österreich gekommen, die meisten davon waren aber nur auf der
Durchreise. Bisher haben sich 27.000 vertriebene Personen in Österreich registrieren lassen. 70 Prozent davon
sind weiblich, 35 Prozent Kinder unter 18 Jahren.
l) www.kleinezeitung.at/steiermark/6116813/UkraineFluechtlinge_Steiermark-startet-Erfassung-von-Fluechtlingen
m) https://kaernten.orf.at/stories/3149113/ In Kärnten registrierten sich mittlerweile 1.700 Personen, es blieben
aber nur wenige, wie Kurath vorrechnete: „In den Kärntner Quartieren haben wir aktuell 439 Menschen
untergebracht
n) www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6116654/UkraineKrieg_Villacher-Industriebetrieb-holte-ueber-100-Ukrainer?
o) www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ukrainische-fluechtlinge-bekommen-ab-montag-ausweis-fuervertriebene;art385,3619780
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fall-leonie-vierter-verdaechtiger-nun-auch-in-wien;art58,3619846
Das Mädchen war im Juni 2021 in Wien-Donaustadt zu Tode gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in
diesem Zusammenhang gegen insgesamt vier Afghanen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2141913-Vierter-Verdaechtiger-inOesterreich.html
p)
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>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/nehammer-es-braucht-kreativitaet-bei-sanktionen-eu-wirft-russlandkriegsverbrechen-vor/401950729 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln…. Zum Tag 30 des Krieges
https://www.diepresse.com/6102378/behoerden-befuerchten-300-tote-nach-angriff-auf-theater-in-mariupol LiveTicker
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert KARTEN
https://kurier.at/politik/ausland/beschuss-nahe-tschernobyl-offensive-bei-isjum-geplant/401950741 Nach einem
Monat Krieg ist die Ukraine aus Sicht der verfügbaren militärischen Kapazitäten zunehmend geschwächt. Den
Verteidigern gehen die schweren Waffen aus. Und gerade hier sind auch von westlicher Seite keine
Waffenlieferungen zu erwarten…. Den Ukrainern gelinge es zwar immer wieder punktuell, teils spektakuläre
Nadelstiche gegen die Russen zu setzen, ohne verfügbare schwere Waffensysteme könne sie aber keine
umfangreiche Offensive zur Zurückeroberung von Gebieten durchführen. "Die Ukrainer sind nicht in der Lage die
Russen aus dem Land zu werfen. … Das
kann man im Moment ausschließen. >>

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-aktuelle-entwicklungen-zu-russlands-invasion17843248.html aktuell gehaltene KARTENSERIE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures mit Kartenserie >>
https://www.sueddeutsche.de/thema/Ukraine interaktive Karte vom ersten Tag weg die Entwicklung….

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ukrainische-truppen-sollen-stellungenzurueckerobert-haben;art17,3619790 Vier Wochen nach ihrer Invasion in der Ukraine gerät die
russische Armee offenbar in immer mehr Schwierigkeiten. …. weil ihre Nachschublinien
überdehnt seien,
9. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/dengeler-tersine-dondu-rus-askerleri-kusatma-riski-ilekarsi-karsiya-42029905 „Das Gleichgewicht hat sich umgekehrt“ >>>
TIPP dazu : QR-Code am Handy aufmachen – dort unten Übersetzungsmöglichkeit
anklicken >>
10. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-troops-mutiny-commander-ukraine-report-westernofficials ... they believed that the brigade commander was “killed by his own troops” as “a consequence of the scale
of losses that had been taken by his brigade” in the bitter fighting >> dazu https://www.dailymail.co.uk/news/article10644823/Russian-soldier-drives-TANK-commanding-officer-Ukrainian-journalist-claims.html

11. https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html Liste russischer
Verluste (Doku-Bilder anklickbar)…
12. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/us-volunteers-reach-the-frontline-of-the-war-in-ukraine
13. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/kadyrow-russland-ukraine-101.html Tschetschenen in der Ukraine
14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/angriff-auf-theater-in-mariupol-300-tote-befuerchtet;art391,3619769
Die Ukraine und westliche Staaten werfen den russischen Streitkräften seit Beginn des Angriffskriegs vor, gezielt
zivile Ziele unter Beschuss zu nehmen oder zivile Opfer zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Berichte über
zerstörte Krankenhäuser hatten wiederholt für Empörung gesorgt. Moskau streitet die Vorwürfe ab
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/mariupol-theatre-bombing-killed-300-ukrainian-officials-say
16. https://www.derstandard.at/story/2000134378204/satellitenaufnahmen-zeigen-die-spuren-des-krieges-in-derukraine
17.
18.
19.
20.

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/could-russia-use-chemical-weapons-ukraine-nato-west-respond
https://www.derstandard.at/story/2000134391744/die-angst-vor-russlands-chemiewaffen
https://www.heute.at/s/wehrschuetz-sagt-wo-putin-atom-waffen-einsetzen-koennte-100197778
https://www.derstandard.at/story/2000134394324/internationale-diplomatie-will-ausweitung-des-ukraine-kriegesverhindern
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article237792641/Panzerabwehr-Ukraine-kauft-deutsche-Waffen-jetzt-direktbei-der-Industrie.html Angesichts der zögerlichen Haltung der Bundesregierung hat die Ukraine nun die Lieferung
von Waffen aus Deutschland selbst in die Hand genommen. Kiew kaufte nach Informationen von WELT AM
SONNTAG mit eigenem Geld 2650 Panzerabwehrwaffen in Deutschland und ließ sich den Export genehmigen. Das
bestätigten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen…. Die Ukraine betont regelmäßig, dass Ein-MannSchulterwaffen die entscheidende Rolle im Widerstand gegen den Angriff aus Russland spielen.
22. https://www.tagesspiegel.de/politik/militaeroekonom-ueber-putins-drohenden-ruin-jeden-tag-geht-es-mehrrichtung-sowjetunion/28196134.html? Der Militärökonom Marcus Matthias Keupp über Putins Rubel-Trick,
"ökonomischen Selbstmord" und warum ein Energie-Boykott den Krieg nicht stoppen kann. Ein Interview….. Er sieht
viele Fehlplanungen und erläutert im Interview mit dem Tagesspiegel, warum der Krieg für Russland in sieben Tagen
an einen Wendepunkt kommen könnte
23. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-lawrow-westen-hat-moskau-totalen-hybriden-krieg-erklaert/401951326 Mit
Blick auf westliche Sanktionen hat der russische Außenminister Sergej Lawrow von einem gegen Moskau gerichteten
"hybriden Krieg" gesprochen…. Lawrow sagte weiter, Europas Politiker wollten Russland "zerstören, brechen,
vernichten, erdrosseln". "Wenn wir diese Gesetzlosigkeit der Sanktionen sehen, ist natürlich klar, dass all diese
Werte, die uns unsere westlichen Kollegen ständig gepredigt haben - nämlich Meinungsfreiheit, Marktwirtschaft und
die Unverletzlichkeit des Privateigentums, die Unschuldsvermutung - wertlos sind."
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/totaler-krieg-russland-wirft-westen-nazi-methodenvor;art391,3620528 …es gebe keinen Platz für Intoleranz in Russland….
25. https://www.diepresse.com/6116782/russische-journalistin-nach-protest-im-fernsehen-erneut-vor-gericht
26. https://www.diepresse.com/6116506/erste-russische-strafverfahren-wegen-diffamierung-der-armee …aufgrund
des neuen Mediengesetzes über „unrichtige Informationen“ zum Ukraine-Krieg bis zu 15 Jahre Haft
27. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-activists-sign-open-letter-calling-for-end-to-war-inukraine?
28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/russlands-verbot-von-facebook-und-instagram-stoesst-anseine-grenzen-17900753.html Es häufen sich die Berichte über Möglichkeiten, die Sperrung zu umgehen. Mit Hilfe von VPNTunneln ist es auch aus Russland heraus weiterhin möglich, auf die Seiten von Facebook und Instagram zuzugreifen.
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g20-ausschluss-waere-fuer-russland-nicht-schlimm;art391,3619843

30. (https://www.diepresse.com/6116467/geheimdienstexperte-putin-hat-gehoert-was-er-hoeren-wollte ) …(Früher)
waren die Geheimdienste hinter Putin, es herrschte Geschlossenheit. Diesmal unterstützen die Geheimdienste zwar
den Krieg gegen die Ukraine an sich, aber wohl nicht, wie es ausgeführt wurde und wird…. Sie stimmen mit Putin
überein, dass die Ukraine kein richtiges Land sei, und sie tragen eine xenophobe Sichtweise in sich. Doch Putin und
sein Kreis waren jahrelang besessen von den Nato-Bomben, die 1999 unter anderem auf Belgrad fielen (Operation
Allied Force, Anm.). Es faszinierte sie, dass Bomben schließlich zum Sturz von Slobodan Milošević führten, und nicht
Bodentruppen. Das war im Fall der Ukraine auch zuerst mein Eindruck. Bomben, um Wolodymyr Selenskij aus dem
Land zu jagen. Die russischen Truppen an der Grenze sollten eigentlich nicht eingesetzt werden …. Putin hat eine
starke Meinung über die Ukraine, und er ist ohnehin der Meinung, dass er alles besser weiß. Nun soll ihn ein FSBGeneral über die politische Lage in der Ukraine aufklären, aber dieser weiß auch um Putins vorgefertigte Meinung.
Das ist das Problem. Putin hat gehört, was er hören wollte. …. Alles mit der Annahme, dass die Ukraine kein richtiges
Staatsgebilde sei. Sie kamen letztlich zu dem sehr simplen Schluss, dass die ukrainische Armee in sich zerfallen
werde. Die Ukrainer seien keine Kämpfer-Typen. Und warum sollten sie das nicht glauben? Die jahrelang von den
USA aufgebaute Armee in Afghanistan hat sich innerhalb kürzester Zeit in Luft aufgelöst. Bei der Annexion der Krim
gab es kaum Widerstand
31. (https://www.diepresse.com/6116410/wolfgang-petritsch-putin-muss-aus-der-kriegslogik-herausfinden ) „Die
Gesprächsfäden zu Wladimir Putin dürfen nicht abreißen, auch wenn das vorerst nicht zu Ergebnissen führt. Es
müssen alle Ebenen genützt werden – auch die persönliche. Alle, die zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin noch
einen Draht haben, müssen signalisieren: Wir sind bereit zu reden. Es bedarf auch inhaltlicher Flexibilität. Aber dabei
sollte klar sein: Der Westen darf keinesfalls über den Kopf der Ukrainer hinweg entscheiden. Kompromisse dürfen
nur von Kiew geschlossen werden….. 1995 haben serbische Einheiten 8.000 bosniakische Männer in Srebrenica
ermordet. Dieses Verbrechen wurde auch vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag klar als Genozid eingestuft.
Diese Erfahrung aus Bosnien spielte später im Kosovo eine entscheidende Rolle: Der Westen wollte ein zweites
Srebrenica um jeden Preis verhindern. Dass Putin das jetzt spiegelt, ist frappant. Zugleich erinnert das aber auch an
etwas anderes: 1986 behauptete die Serbische Akademie der Wissenschaften zu Unrecht, es gebe einen „Genozid an
den Serben“ im Kosovo. Und auch in der Ukraine wird ein Krieg um ethnische oder sprachliche Identität geführt: So
wie serbische Nationalisten Bosniens Muslimen abgesprochen haben, als Muslime und Bosniaken eine eigene
Identität zu haben, spricht Putin das auch den Ukrainern ab … Die EU wird nun erneut auf die grundsätzliche Frage
gestoßen: Wo sind die Grenzen der EU? Mit dem Widerstand gegen Putin hat sich die Ukraine für das westliche
Lager entschieden, egal ob das Land künftig neutral sein wird. Die EU wird vor diesem Hintergrund über
Integrationsvariablen nachdenken müssen, etwa ein Kerneuropa und assoziierte Staaten von der Ukraine bis zur
Türkei. Zugleich hat sich nun gezeigt, wie wichtig es für die EU-Staaten ist, mit einer Stimme zu sprechen. In der
Panik vor Putin darf man nun auch nicht die EU als Friedensprojekt aufgeben, sollte aber diese europäische Soft
Power in eine Smart Power weiterentwickeln. Da spielen dann Sicherheits- und Verteidigungsfragen eine wichtige
Rolle, bis hin zur Frage einer europäischen Armee und den Beziehungen zur Nato
32. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-hauptziel-lautet-jetzt-befreiung-des-donbass/401951896
33. https://www.welt.de/politik/ausland/article237768091/Ukraine-News-Russland-deutet-einen-Strategiewechselan.html
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2142026-Verhandlung-zwischen-Ukraine-und-Russlandstocken.html Gegenseitige Vorwürfe und festgefahrene Fronten bei Gesprächen….. Moskau bestehe auf der
Unterzeichnung eines "vollständigen Abkommens", das seine Forderungen nach einer Neutralität, Demilitarisierung
und "Entnazifizierung" der Ukraine berücksichtige sowie auf Anerkennung einer russischen Souveränität der von
Russland besetzten Krim und der Unabhängigkeit der beiden prorussischen "Republiken" in der Ostukraine, sagte
Medinski weiter. Kiew gehe es vor allem darum, "Sicherheitsgarantien von Dritten zu erhalten, wenn die Ukraine
kein Mitglied der Nato werden kann", sagte Medinski. Diese Haltung sei "völlig verständlich"
35. https://kurier.at/politik/ausland/ehrenvoller-abzug-erdogan-appell-an-putin/401951275 Der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan hat Wladimir Putin aufgefordert, einen "ehrenvollen Abzug" aus der Ukraine zu machen.
"Jetzt musst du der Architekt des Schrittes sein, der zum Frieden getan werden muss", sagte Erdogan laut dem
türkischen Präsidialamt am Freitag in Richtung des russischen Präsidenten. Erdogan wiederholte, keine Sanktionen
gegen Russland verhängen zu wollen. Für die Türkei sei es unmöglich, die Beziehungen zu Russland aufzugeben.
36. https://www.diepresse.com/6116607/prag-benennt-strasse-vor-russischer-botschaft-um
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-warnt-auf-eu-gipfel-vor-gegenseitigemausspielen;art391,3619651 Die USA wollen der EU künftig bis zu ein Drittel des Gases liefern, dass die EU bisher aus
Russland bezieht … Die USA wollen ihre Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen, die EU-Staaten sind sich

uneins, was ein russisches Energie-Embargo betrifft. Während es Deutschland und Österreich kategorisch
ausschließen, drängen vor allem die baltischen Länder darauf.
38. https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/25/biden-and-eu-agree-landmark-gas-deal-to-break-kremlinhold
39. www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2142029-EU-Laender-wollen-gemeinsam-Gas-einkaufen.html
40. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluessiggas-deal-der-eu-mit-den-usa-als-folge-des-ukraine-krieges17908858.html

41. https://www.diepresse.com/6116770/gazprom-arbeitet-plan-fuer-rubel-zahlungen-aus
42. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/preise-oelmarkt-energie-101.html Weil die EU vorläufig auf ein
Embargo verzichtet und die Sturmschäden an einem Terminal offenbar doch weniger dramatisch ausfallen, lässt die
Furcht vor Engpässen am Ölmarkt nach. Das drückt die Preise >>< mit VerlaufsDIAGRAMM >>
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141883-Schlafwandeln-auf-russischenGasleitungen.html Der Kreml hat mit dem Bau von Pipelines seine Position als Europas wichtigster Gaslieferant
verteidigt. Der Ukraine-Krieg sorgt für ein böses Erwachen. >> KARTE der Pipelines >>
44. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/preise-oelmarkt-energie-101.html mit Diagramm >
45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/indien-russland-energie-deal-101.html Während westliche
Länder nach Alternativen zum russischen Öl suchen, wählt Indien einen anderen Weg. Der südasiatische Staat will
offenbar ein Dumping-Angebot aus Moskau annehmen
46. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/27/indians-reluctant-to-denounce-russian-brothers-over-ukraine
While street-level opinion is even-handed, commentators from right and left are converging on the war
47. https://www.diepresse.com/6116883/chinas-oelriese-sinopec-legt-russland-plaene-offenbar-auf-eis
48. https://www.diepresse.com/6116733/zugverkehr-zwischen-helsinki-und-st-petersburg-wird-eingestellt
49. https://kurier.at/wirtschaft/russische-zentralbank-kuendigt-vergeltung-an/401950984
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2142020-Keine-Spur-vom-Oligarchen-Geld.html
Behörden haben massive Schwierigkeiten, sanktionierte Vermögen von Russen aufzuspüren.
51. https://kurier.at/politik/inland/sanktionen-gegen-oligarchen-in-oesterreich-bisher-haben-wir-zwei-treffer/401950837
Die DSN stoße häufig auf "Umgehungskonstruktionen", so Blum im Ö1-Journal. "Oft werden Mittelsmänner und OffshoreFirmen verwendet, um die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern."
52. https://www.heute.at/s/russe-verliert-wegen-sanktionen-luxusleben-in-kaernten-100197668
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2141976-Sanktionen-sorgen-im-OligarchenEldorado-fuer-Hektik.html - Schweiz
54. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/lebensmittel-preise-durch-ukraine-krieg-hoch-wie-nochnie-17909120.html
55. https://www.diepresse.com/6116496/wie-sich-der-westen-gegen-nahrungsmittelknappheit-wappnen-will USA will
mehr exportieren…. Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte Moskau auf, "verantwortlich" zu handeln und
die Aussaat in der Ukraine zu ermöglichen. Andernfalls werde der Krieg in zwölf bis 18 Monaten zu einer
"unausweichlichen Hungersnot" führen. Es drohe eine Getreideknappheit im Nahen Osten und Nordafrika. Macron
verwies dabei insbesondere auf Ägypten, das bei Getreide "zu 80 Prozent" von den beiden Kriegsländern abhänge…. Die
Ukraine und Russland stehen für rund 30 Prozent der Getreide-Exporte weltweit.
56. https://www.derstandard.at/story/2000134395564/agraroekonom-lebensmittelpreise-hoch-wie-seit-50-jahrennicht-mehr Forderung nach Maßnahmen

CORONAKRISE
1.
2.

3.

Fr 25. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schreckgespenst-deltakron-mediziner-da-haben-wir-uns-waseingebrockt/401950720 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-38000-neuinfektionen-in-oesterreich/401950924 Seit Wochen ist die Zahl
der Neuinfektionen auf vorher nie dagewesenem Niveau. Mehrere Tage hintereinander wurden mehr als 50.000, gar
60.000 neue Fälle binnen eines Tages registriert….Diese Aufwärtsdynamik, getrieben von der Omikron-Variante BA.2,
wie auch noch der älteren Variante BA.1 und gleichzeitig weitgehenden Öffnungen, scheint nun gebremst. Gestern
erst meinte Prognoseforscher und Mathematiker Niki Popper, der Höhepunkt der aktuellen Welle dürfte erreicht bzw.
bereits überschritten sein. Diesen Schluss lassen auch Abwasseranalysen zu.
>>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/37910-neuinfektionen-und-40-weitere-tote;art58,3619815 + dazu Daten
zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.diepresse.com/6116750/37910-neuinfektionen-inzidenz-sinkt-auf-rund-3100 ... Seit Pandemiebeginn
wurden in Österreich rund 3,7 Millionen Ansteckungen nachgewiesen - davon 2,4 Millionen seit Jahresbeginn 2022
https://www.heute.at/s/corona-analyse-wie-alt-die-infizierten-im-land-sind-100197856
https://www.diepresse.com/6116633/wien-setzt-verkuerzte-quarantaene-nicht-um
https://kurier.at/politik/inland/wer-kontrolliert-die-5-antigen-und-5-pcr-tests-ab-1-april/401951002 zuständig sind die
Länder
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gratis-pcr-tests-was-sich-in-oberoesterreich-aendert;art4,3620570
https://www.heute.at/s/fuenf-tests-gratis-dann-kostet-disco-eintritt-150-euro-100197828
https://www.derstandard.at/story/2000134429006/rauch-will-fuer-herbst-corona-regeln-vereinheitlichen-wir-lebenim? „Schönwetter-Föderalismus“
https://www.diepresse.com/6116534/all-time-low-vertrauen-in-bundespolitik-sinkt
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vertrauensindex-schlechte-werte-fuer-die-bundespolitik;art385,3619748
https://www.heute.at/s/umfrage-beben-nehammer-oevp-stuerzt-brutal-ab-100197758 22-29-19-11-9-8 %

14. https://www.tagesschau.de/inland/drosten-tagesthemen-101.html Das Virus ist nicht harmlos geworden
15. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-schafft-es-nicht-aus-dem-krisentief/401951494
16. https://www.diepresse.com/6116735/wifo-chef-felbermayr-bei-energieboykott-waere-ganz-oesterreich-inrezession
17. https://www.diepresse.com/6116352/fotovoltaik-ja-elektroauto-eher-nein Umfrageergebnisse
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ukraine-krieg-beschert-oesterreichs-wirtschaft-starkendaempfer;art15,3619749
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141910-Ukraine-Krieg-stuerzt-Industrie-in-dieRezession.html mit GRAPHIK >
20. https://www.derstandard.at/story/2000134423766/zadic-gibt-tipps-fuer-ausschluss-russischer-unternehmen-beivergaben
21. https://www.diepresse.com/6116835/boehringer-ingelheim-baut-produktionsstandort-in-niederoesterreich in BL
22. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rki-wieler-lauterbach-pandemie-101.html Dunkelziffer dürfte
doppelt so hoch sein in Deutschland
23. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html

24. März 2022
a)

https://www.n-tv.de/politik/USA-wollen-100-000-Fluechtlinge-aufnehmen-article23221614.html aus Ukraine

b) https://www.diepresse.com/6115829/fluechtlinge-schneller-zugang-zu-sozialleistungen-in-der-eu Kommission
präsentiert Vorschläge
c) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/ukraine-fluechtlinge-wie-aus-ueber-10-000-ploetzlich-2-500drittstaater-wurden/ die mit den Ukrineflüchtlingen kamen…
d) https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-die-haelfte-der-kinder-in-der-ukraine-vertrieben-worden
e)
f)

https://www.tz.de/bayern/bundeslaender-fordern-gerechte-verteilung-von-gefluechteten-zr-91431650.html in D.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237751337/Integrationsexperte-Kritik-an-Kommunen-beiUmgang-mit-Fluechtlingen.html … die deutschen Kommunen seien trotz der Flüchtlingswelle aus Syrien nur
schlecht auf die Verteilung und Abwicklung der Erstintegration der Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet
g) https://www.tag24.de/berlin/polizei-greift-ein-sexualstraftaeter-bieten-fluechtlingen-wohnungen-an-2384284
h) https://www.bz-berlin.de/berlin/polizei-greift-ein-sexualstraftaeter-bieten-fluechtlingen-wohnungen-an
i)
j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-3200-fluechtlinge-in-oberoesterreich-erfasst;art58,3618566
https://salzburg.orf.at/stories/3148808/ Am Dienstag ist das Transitquartier für Flüchtlinge aus der Ukraine im
Salzburger Messezentrum fertiggestellt worden.
k) https://www.diepresse.com/6116090/ausweis-fuer-ukraine-fluechtlinge-wird-in-kuerze-ausgestellt
l) https://www.diepresse.com/6116024/oesterreich-uebernimmt-nach-polen-gefluechtete-krebspatienten
m) (https://www.diepresse.com/6116101/ukrainisches-geld-und-der-krieg-wie-viel-ist-die-hrywnja-wert )

GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg

24. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/iaea-vier-braende-bei-tschernobyl-geloescht-usa-werfen-russland-offiziellkriegsverbrechen-vor/401949346 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-weiter-angriffe-russischer-truppen-im-ganzenland/401949343 am Tag 29 nach dem russischen Überfall …. laut Angaben eines Pentagon-Vertreters ist es der
ukrainischen Armee gelungen, die russischen Truppen im Osten von Kiew deutlich zurückzudrängen. Die russischen
Streitkräfte hätten sich dort binnen 24 Stunden mehr als 30 Kilometer weit zurückgezogen >>> mit KARTE >>
https://www.diepresse.com/6102378/eu-wirft-russland-kriegsverbrechen-vor-selenskij-der-nato-mangelndemilitaerhilfe Live-Ticker >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures KARENSERIE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-29-of-the-invasion
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/how-russia-is-using-tactics-from-the-syrian-playbook-in-ukraine
... Entire settlements reduced to rubble, attacks on civilian targets and the bombing of refugee exit routes were all
part of Moscow’s brutal Syria campaign… mit Bildern >>
https://www.n-tv.de/politik/Wie-die-Ukraine-ihre-Staedte-zurueckerobert-article23221819.html? Vor allem in den
Vororten von Kiew machen die ukrainischen Streitkräfte derzeit erhebliche Fortschritte.
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kadyrow-mariupols-rathaus-unter-tschetschenenkontrolle;art17,3619489 … "Die Jungs geben per Funk durch, dass sie das Gebäude der Behörden von Mariupol befreit
und unsere Flagge darauf gehisst haben", erklärte Kadyrow zu dem Video. Weiter schrieb er, "noch lebende"
ukrainische "Banditen" hätten ihre "Positionen verlassen"… "So Gott will, wird Mariupol bald vollständig gesäubert
sein."…. Das ukrainische Außenministerium schrieb bei Twitter, die russische Armee habe eine "neue Phase des
Terrors gegen Mariupol" gestartet und etwa 6.000 Menschen in russische Lager verschleppt.
( https://www.diepresse.com/6115904/freiwillige-kaempfer-in-der-ukraine-die-russen-wissen-nicht-wie-man-kriegfuehrt )
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-verlauf-101.html Nach dem Überfall auf die Ukraine vor
vier Wochen habe Russland seine militärischen Ziele "in keiner Weise erreicht", sagt der Analyst Gady. Welche Orte
für den Kriegsverlauf entscheidend sind - und warum die Kampfkraft der Ukraine schwer zu beurteilen ist
(https://www.diepresse.com/6116398/odessa-hier-will-sich-niemand-den-russen-ergeben ) … Dabei spielt keine
Rolle mehr, dass gut jeder vierte Einwohner Russe ist und Russisch die meistbenutzte Sprache in Odessa ist. Denn
Odessa mit seinen über 130 Nationen ist ein eigener Kosmos. Die meisten sind in erster Linie Lokalpatrioten, doch
seit den prodemokratischen Protesten von 2014 auch Ukrainer…. die Geschäftsfrau ist davon überzeugt: „Wenn wir
jetzt einlenken, dann kommen die Russen in zehn Jahren wieder mit ihrer Armee, aber dann mit einer besseren.“
https://www.heute.at/s/brisante-theorie-darum-ueberfaellt-putin-die-ukraine-100197616
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-kiew-selenskyj-russland-103.html Russisches
Landungsschiff zerstört...Ukraine fordert 200 Panzer von der nato

15. https://www.derstandard.at/story/2000134357388/neues-buch-von-marie-yovanovitcherinnerungen-einerehemaligen-botschafterin wie Trump sich Putin unterwarf
16. https://www.diepresse.com/6115996/kritik-im-kreml-der-erste-putin-freund-sucht-das-weite
17. https://www.derstandard.at/story/2000134365729/putins-sonderbeauftragter-tschubais-hat-sich-in-die-tuerkeiabgesetzt
18. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/russians-fleeing-war-seek-solace-in-istanbul
19. https://www.n-tv.de/politik/Wie-gefaehrlich-wird-Russland-fuer-Putin-article23221400.html? Ob die Proteste in
Russlands Großstädten oder die mutige Nachrichtenredakteurin Owssjannikowa - etliche Szenen russischen
Widerstands gegen den Krieg in der Ukraine flimmern über die Bildschirme des Westens. Werden die Anti-KriegsProteste tatsächlich zur Gefahr für das Putin-Regime?.... Schon über 15.000 Menschen hat die russische
Polizeisondereinheit "OMON" aus diesem Grund in Gewahrsam genommen
20. https://www.diepresse.com/6115989/russland-schliesst-pipeline-aufgrund-von-sturmschaeden ...angeblich.... >>>
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gas-rubel-russland-putin-gaspreis-101.html Gas nur gegen Rubel ?
21. ( https://www.diepresse.com/6115909/energiestreit-zwischen-nord-und-suedeuropa ) Spanien, Italien und die
anderen Mittelmeerstaaten wollen, dass die EU Gas gemeinsam einkauft und Höchstpreise einführt. Davon will man
im Norden nichts wissen….. Auch in den Niederlanden und Österreich sieht man das so ähnlich wie Deutschland. Ein

22.
23.
24.
25.
26.

Diplomat verwendete den Begriff „Gazpromfonds“ für die Idee der Mittelmeerländer, Strom und Gas unter
Marktpreis an Haushalte zu verkaufen und die Differenz aus der Staatskasse zu decken. Sprich: Damit würde man
erst recht wieder den Kreml subventionieren – noch dazu mit Steuergeld
https://www.derstandard.at/story/2000134379303/london-sanktioniert-lawrows-stieftochter-soeldner-undrussische-banken
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-sanktionen-russische-abgeordnete-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/nestle-und-co-am-pranger-101.html Konzerne wegen Russlandgeschäft am
Pranger
( https://www.diepresse.com/6115328/das-neue-mekka-der-oligarchen ) Dubai
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/vereinigte-arabische-emirate-russland-ukraine-sanktionen-101.html das
Schlupfloch für die Oligarchen

27. https://www.derstandard.at/story/2000134357916/biden-bei-eu-g7-nato-diplomatischer-dreifachgipfel-ringt-umlinie
28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/gipfel-ukraine-themen-101.html 3 Gipfel heikle Fragen …
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141790-Nato-G7-und-EU-wollen-Russland-die-Stirnbieten.html
30. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/russland-politik-101.html Deutschlands Russlandpolitik – ein
Rückblick…

CORONAKRISE
1.
2.

3.

Do 24. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-ueberall-roeter-nur-in-tirol-nicht-genesene-haben-hoeheresdiabetes-risiko/401949352 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/41607-neuinfektionen-in-oesterreich/401949601 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-42000-neuinfektionen;art58,3618549 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-regeln-maskenrueckkehr-und-testfreies-quarantaene-ende-fuererkrankte/401949361 : Symptomlose und leicht Erkrankte können die Isolation nach 5 Tagen ohne Test verlassen…
Neben Wien lehnen nun auch Kärnten und das Burgenland die verkürzte Absonderung von Infizierten ab. Die
Steiermark, Salzburg und Tirol wollen Empfehlungen umsetzen
5. https://www.diepresse.com/6116198/verantwortungslos-wien-und-eisenstadt-gegen-verkuerze-absonderung
6. https://www.diepresse.com/6116138/die-neuen-masken-und-quarantaeneregeln-im-detail
7. https://www.derstandard.at/story/2000134365942/rauch-haette-neue-covid-regeln-gerne-rascher-entschieden
8. https://www.derstandard.at/story/2000134373640/stadt-salzburg-schliesst-wegen-personalmangels-mehrerealtenheime
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schreckgespenst-deltakron-was-wirklich-auf-uns-zukommt/401949598
10. https://kurier.at/politik/inland/mediziner-hutter-gegen-lockerungen-da-haben-wir-uns-was-eingebrockt/401950654
Die Corona-Lockerungen der Regierung hält Umweltmediziner Hutter angesichts der steigenden Fallzahlen für
gefährlich
11. https://kurier.at/politik/inland/polaschek-gegen-stelzer-maskenregeln-bleiben-bis-ostern-unveraendert/401949769
12. https://www.diepresse.com/6116081/polaschek-bekraeftigt-maskenregeln-an-schulen-bleiben-bis-osternunveraendert
13. (https://www.diepresse.com/6115784/omikron-ba2-wann-infizierte-hoch-ansteckend-sind ) Zu den gängigsten
Beschwerden gehören Müdigkeit, erhöhte Temperatur, Husten, Schnupfen, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen sowie
der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Viele fühlen sich auch Tage und Wochen nach dem Ende der Isolation
nicht gesund, leiden beispielsweise unter Abgeschlagenheit, geringer Belastbarkeit und vor allem hartnäckigem
Husten….. Konkret zeigen aktuelle Daten aus Großbritannien, wo sich BA.2 sehr früh ausgebreitet hat, dass die
ansteckende Phase im Schnitt 3,2 Tage nach der Infektion beginnt, bei BA.1 waren es noch 3,7 Tage. Etwa ab diesem
Zeitpunkt treten für gewöhnlich auch Symptome auf… Ein signifikanter Rückgang der Viruslast und somit der
Ansteckungsfähigkeit ist nach fünf Tagen zu beobachten. …Wer positiv getestet wird, ist also in der Regel fünf Tage
lang hoch ansteckend – und zwar ab dem dritten Tag der Infektion. Anschließend vergehen weitere fünf Tage mit
einer zwar täglich sinkenden, aber doch relevanten Last an Viren, in denen Ansteckungen möglich sind. Erst ab dem
zehnten Tag ist nur noch in Einzelfällen von Infektionen auszugehen…. Besonders wohl fühlt sie sich dabei – die

Gründe dafür sind noch unklar – in der Nasenschleimhaut. Mit der Folge, dass Antigentests mit Abstrichen aus der
Nase sehr früh und auch dann noch positiv sind, wenn PCR-Gurgeltests noch oder nach der Genesung schon wieder
negativ sind.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141846-Corona-Kurzarbeit-um-zwei-Monateverlaengert.html
15. www.diepresse.com/6116004/nehammer-verzicht-auf-russisches-gas-ist-realitaetsfremd für die Wirtschaft
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/150-euro-energiebonus-aber-keine-spritsteuer-senkung;art15,3618203 in Ö
17. https://www.diepresse.com/6116167/deutschland-senkt-sprit-steuer-und-beschliesst-energiepreispauschale
18. https://www.derstandard.at/story/2000134377522/300-euro-energie-hilfe-fuer-die-deutschen
19. https://www.diepresse.com/6116023/immobilienpreise-im-vorjahr-um-123-prozent-gestiegen
20. https://www.derstandard.at/story/2000134378435/koestinger-befuerchtet-komplettausfall-bei-erntehelfern
21. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-zahlen-157.html erstmals mehr als 300.000 Neuinfektionen in
Deutschland

23. März 2022
a)

https://www.diepresse.com/6115829/fluechtlinge-schneller-zugang-zu-sozialleistungen-in-der-eu 3,5 Millionen
ukrainische Flüchtlinge haben die EU in den vergangenen vier Wochen erreicht, etwa die Hälfte davon sind
Kinder und Jugendliche. All diesen Menschen wird in der Union temporärer Schutz gewährt, der auch den
unbeschränkten Zugang zu Sozialleistungen einschließt – darauf haben sich die Mitgliedstaaten bereits Anfang
März geeinigt. Am gestrigen Mittwoch hat die Kommission in Brüssel Vorschläge präsentiert, um den EU-Ländern
die Umsetzung dieser Richtlinie zu erleichtern. Besondere Priorität gilt dem unbürokratischen Schulzugang
b) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/baerbock-muessen-menschen-europaweit-und-ueber-atlantikverteilen-a3768752.html
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/moldau-ukraine-101.html Ukraineflüchtlinge in der Moldau
d) https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/tausende-fluechtlinge-pro-tag-wie-verteilt-man-die-menschengerecht-2383031
e) https://www.bz-berlin.de/berlin/jetzt-werden-doch-fingerabdruecke-von-fluechtlingen-genommen in
Deutschland
f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237724705/Ukraine-Fluechtlinge-Chaotische-Lage-bei-derZufuehrung.html Kritisiert wird demnach vor allem, dass der Bund in den vergangenen Tagen den Ländern
wiederholt hohe Zahlen von Flüchtlingen angekündigt hat, vor Ort dann aber viel weniger eingetroffen sind…..
Das Problem: Die Koordinierungsstelle hat keinen eigenen Überblick, wie viele Busse mit wie vielen Personen
tatsächlich jeden Tag im Land losfahren. Die Deutsche Bahn wiederum soll davon wissen – man informiert sich
aber offensichtlich nicht gegenseitig. Das heißt: Aktuell verteilt der Bund die Vertriebenen gewissermaßen im
Blindflug
g) https://www.rtl.de/cms/an-bahnhoefen-polizei-fordert-schutzzonen-fuer-gefluechtete-4940966.html an
Bahnhöfen... So sollen die Geflüchteten vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern geschützt werden. So
warnt die Bundespolizei schon seit längerem vor unseriösen oder kriminellen Angeboten an geflüchtete Frauen
aus der Ukraine, die am Berliner Hauptbahnhof eintreffen
h) https://news.feed-reader.net/ots/5178386/pol-os-georgsmarienhuette-betrueger-gab/ sich als Ukrainer aus
i) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fluechtlinge-in-ludwigsburg-wohin-mit-den-menschen-aus-derukraine.03a4e492-6d2b-4111-9f06-3d7d40a27618.html?
j) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen-anhalt/corona-lage-in-kliniken-weiter-ernstvorbereitung-auf-fluechtlinge-2382936 mit vermehrten Coronafällen
k)
l)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6409503/uber-12000-ukraine-fluchtlinge-in-derschweiz-registriert
https://www.srf.ch/news/schweiz/krieg-in-der-ukraine-die-ungleichbehandlung-von-fluechtlingen-ist-stossend
… Flüchtlinge, die man hier lieber sieht, und solche, die man hier weniger gerne sieht.» Ihre Kritik geht an die
Politik: Wer von einem aussereuropäischen Land komme, vielleicht schlechter gebildet sei, habe es schwerer….
«Wir erinnern uns an Afghanistan, wo der Bundesrat letztes Jahr von Anfang an kommuniziert hat, er wolle keine
zusätzlichen Personen aus Afghanistan aufnehmen…. Ungleiche Solidarität, ungleiche Rechte für Flüchtlinge –

eigentlich nichts Neues, sagt Historiker André Holenstein von der Universität Bern. Ähnlich solidarisch sei die
Schweiz beim Ungarn-Aufstand 1956 und beim Prager Frühling 1968 gewesen. Ereignisse, die grosse
Flüchtlingswellen ausgelöst hatten. Eine Rolle spiele, dass Osteuropa in unserem Kulturkreis sei: «Nächstenliebe
und Menschenliebe sind immer kulturell geprägt.»
m) https://www.diepresse.com/6115616/24000-menschen-aus-der-ukraine-bisher-in-oesterreich-registriert
n) https://kaernten.orf.at/stories/3148817/ Viele Ukrainer reisen weiter
o) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-fluechtlinge-eu-sieht-oesterreich-nach-polenmeistgefordert;art391,3617430 >>> mit Karte >>
p) https://www.derstandard.at/story/2000134334744/ukraine-fluechtlinge-muessen-auf-ihre-blauen-karten-nochwarten
q) https://kurier.at/mehr-platz/fluechtlinge-wifo-qualifikationen-rasch-anerkennen/401948134
r) https://www.diepresse.com/6115802/oesterreich-startete-mit-evakuierungsfluegen-aus-moldau
s) https://www.heute.at/s/groesstes-notquartier-in-der-messe-wien-in-betrieb-100197360
t) https://www.derstandard.at/story/2000134308146/wohnungen-fuer-gefluechtete-darauf-muessen-privatevermieter-achten?
u) https://www.krone.at/2662139 Neue Bleibe für Ukraineflüchtlinge in Salzburg
v) ( https://www.diepresse.com/6115814/woran-es-bei-der-ankunft-der-ukraine-fluechtlinge-hakt )
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141689-Ein-Gesetz-das-vor-Hilfeabschottet.html Sozialhilfegesetz
x)

https://www.derstandard.at/story/2000134319471/keine-zuflucht-unter-der-freiheitsstatue Die USA leisten der
Ukraine mehr Militärhilfe als jede andere Nation. Doch Flüchtlinge aus dem Kriegsland haben kaum eine Chance
auf Aufnahme in den USA

y)
z)

https://www.heute.at/s/syrien-krieger-26-kam-als-fluechtling-nach-oesterreich-100197384
https://www.derstandard.at/story/2000134337437/afghanistan-taliban-schliessen-maedchenschulen-nachwenigen-stunden-wieder
aa) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanische-maedchen-duerfen-vorerst-doch-nicht-insgymnasium;art391,3618130
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https://kurier.at/politik/ausland/einsatz-von-massenvernichtungswaffen-nicht-auszuschliessen-selenski-drohtpiloten/401947969 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>>
https://www.diepresse.com/6102378/angeblich-verletzte-bei-ukrainischem-angriff-auf-russisches-gebiet Live-Ticker
>>
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit
aktueller Karte >>
https://kurier.at/politik/ausland/heftige-kaempfe-bei-charkiw-schwierige-lage-in-isjum/401947972 28. Kriegstag
https://www.heute.at/s/ukraine-krieg-tag-28-alle-aktuellen-entwicklungen-live-100197332
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/humanitaere-lage-in-ukrainischen-staedten-immer-schwierigerin-cherson-gehen-lebensmittel-aus;art17,3616960
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-mariupol-105.html erbitterte Kämpfe um die Stadt
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-selenskyj-droht-russischen-piloten/401947966
https://kurier.at/politik/ausland/klitschko-nennt-russen-krieg-gegen-sein-land-genozid/401948902
https://www.diepresse.com/6115872/kiews-wunschliste-an-den-westen .... Der Berater des ukrainischen
Präsidenten bittet um Marschflugkörper, weitere Luftabwehrsysteme und zusätzliche Waffen. Und er fordert ein
härteres Embargo gegen Russland.
https://kurier.at/politik/ausland/einsatz-von-massenvernichtungswaffen-ist-leider-nicht-auszuschliessen/401947933
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/militaer-analytiker-russischer-einsatz-von-chemiewaffen-zubefuerchten;art391,3617229
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russland-will-atomwaffen-nur-bei-gefaehrdung-der-existenzeinsetzen/401947888

14. https://www.n-tv.de/politik/Wenn-der-Bauer-den-russischen-Panzer-klaut-article23221055.html? Gegenpropaganda

15. https://www.derstandard.at/story/2000134350578/putin-vertrauter-medwedew-warnt-vor-atomarer-katastrophefuer-die-welt ... Propagandakrieg
16. https://publikum.net/bundesregierung-sieht-erhebliche-zunahme-russischer-propaganda/
17. https://www.tagesschau.de/investigativ/russland-trolle-ukraine-101.html Hunderte Kommentare mit ähnlichem
Inhalt und anonyme Profile, die hyperaktiv zum Krieg gegen die Ukraine twittern
18. https://kurier.at/politik/ausland/putin-verliert-langjaehrigen-vertrauten-tschubais/401948755
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-verlaesst-europaeischemenschenrechtskonvention;art391,3618223
20. https://www.derstandard.at/story/2000134324851/wie-oligarchen-ihr-vermoegen-vor-behoerden-verschleiern
21. https://www.derstandard.at/story/2000134320181/das-sichere-ausland-wurde-fuer-oligarchen-zur-falle Es sind
nicht nur Gründe der Steuerschonung, warum Oligarchen ihr Vermögen bei ausländischen Banken deponiert haben.
Sie sahen es damit auch vor dem Zugriff Russlands geschützt…. Zu bedenken sei in diesem Zusammenhang auch, dass
viele Banken Portfolios für Oligarchen managen. Das Geld liegt ja nicht nur auf einem Konto, sondern ist veranlagt. Gebe
es für diese Portfolios Ausschüttungen – etwa Tilgungen oder Dividendenzahlungen –, müssten diese weitergegeben
werden. Laut den Sanktionen sind Ausschüttungen nicht zugelassen. Diese Zuweisungen könne man aber nicht stoppen,
also landen sie auf zugehörigen Konten. Irgendwohin müsse das Geld fließen….. Dass sich Asien zu den Sanktionen des
Westens bisher wenig und nur zurückhaltend geäußert hat beziehungsweise diesbezüglich nicht selbst aktiv geworden ist,
erklärt der Insider damit, dass vor allem in Hongkong und Singapur riesige Offshore-Center entstanden sind, was wohl
auch russisches Kapital angezogen hat. Viele Privatbanken mit Rang und Namen hätten dort in den vergangenen Jahren
Niederlassungen gegründet. Dieses Geschäft will man sich offenbar nicht verbauen. In Singapur werden viele
internationale Finanztransaktionen abgewickelt, das Bankgeheimnis gilt als wasserdicht.
22. https://taz.de/Reichster-Oligarch-der-Ukraine/!5840210/
23. https://www.diepresse.com/6115646/russland-sichert-europa-weitere-energielieferungen-zu
24. https://www.diepresse.com/6115734/eskalation-des-wirtschaftskriegs-putin-laesst-westen-gas-nur-in-rubelbezahlen
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2141711-Russland-will-sich-Gas-kuenftig-inRubel-bezahlen-lassen.html ...was auch die Nachfrage nach Rubel fördert
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-unfreundliche-staaten-muessen-russisches-gas-nun-inrubel-bezahlen;art391,3617423
27. www.derstandard.at/story/2000134327962/von-der-muehsamen-suche-nach-alternativen-fuer-russisches-gas
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gas-notfallplan-bundesnetzagentur-101.html
29. https://www.diepresse.com/6115504/ifo-weniger-wachstum-dafuer-bis-zu-61-prozent-inflation ...6,1 %
30. https://www.diepresse.com/6115732/nato-verstaerkt-ostflanke-und-wirft-china-vor-russlands-luegen-mitzutragen

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 23. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-covid-verordnung-erst-heute-gratistests-werden-unterschiedlichabgewickelt/401947963 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-53000-neuinfektionen-in-oesterreich/401948149 über dem Schnitt der
letzten 7 Tage…. >>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.
4.

https://www.diepresse.com/6115652/53071-corona-neuinfektionen-leichter-rueckgang-in-spitaelern
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-53000-neue-corona-faelle;art58,3617391 mit Daten >>

5.

https://www.diepresse.com/6115360/verordnung-liegt-vor-3-g-regel-nur-fuer-nachtgastro-und-groessere-events
Koalitionärer Unmut hat die Verhandlungen erschwert. …. Gefordert hatte die Verkürzung der Quarantäne etwa der
ÖVP-Landeshauptmann in Salzburg, Wilfried Haslauer. Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP),
wollte in der Vorwoche die Quarantäneregeln im Hinblick auf die akute Personalnot im Pflegebereich generell
abschaffen. …Nun aber ist fix: Die FFP2-Pflicht kommt in allen Innenräumen ebenfalls wieder - …. Die Stadt Wien
bleibt allerdings wie bisher eine Ausnahme: Hier gilt weiterhin 2G in der gesamten (Nacht-)Gastronomie. In
Innenräumen mussten Wiener und Wienerinnen schon bisher eine Maske tragen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141741-Maskenpflicht-wieder-in-allenInnenraeumen.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verordung-liegt-vor-3g-variante-fuer-nachtgastro;art385,3617396 Diese
Regeln gelten ab morgen

6.
7.

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2141729-Deltakron-die-grosse-Unbekannte.html
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/luftfilter-senken-zahl-der-corona-faelle-in-schulen-um-82-prozent/401948173
10. https://kurier.at/politik/inland/landeshauptmann-stelzer-will-schaerfere-maskenregeln-an-schulen/401948896
11. https://www.derstandard.at/story/2000134341974/impfquote-in-oesterreich-sinkt >>> dazu Diagramme
bundesländerweise bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>>
12. https://www.derstandard.at/story/2000134353279/moderna-corona-impfstoff-auch-bei-kleinkindern-sicher
13. https://www.derstandard.at/story/2000134362478/virologe-drosten-hochinzidenz-bis-ostern-und-massnahmen-imherbst
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/christian-drosten-so-muessen-wir-uns-auf-den-herbst-vorbereiten/401948596
15. https://www.diepresse.com/6115497/beihilfe-fuer-studierende-wer-einen-corona-bonus-erhaelt
16. https://www.diepresse.com/6115748/sozialpartner-legen-ein-forderungspaket-gegen-teuerungen-vor
17. https://www.derstandard.at/story/2000134358807/500-euro-teuerungsausgleich-mietpreisbremse-und-anderewuensche
18. https://www.diepresse.com/6115566/opposition-fordert-mehr-teuerungsausgleich in Österreich
19. https://www.diepresse.com/6115569/spritpreise-rund-37-cent-je-liter-ueber-dem-wert-von-2012
20. https://www.derstandard.at/story/2000134324598/mario-draghi-verbilligt-den-italienern-den-treibstoff
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/von-tankrabatten-bis-preisdeckel-101.html Preisregelungen im Ausland
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/46-prozent-betroffen-alleinerziehende-staerkerarmutsgefaehrdet;art58,3618099
23. https://www.diepresse.com/6115650/agrana-muss-wegen-ukraine-krieg-65-bis-85-millionen-euro-abschreiben
24. https://www.diepresse.com/6115823/eu-kommission-bauern-sollen-produktion-heuer-steigern

22. März 2022
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/mehr-als-35-millionen-ukrainer-derzeit-auf-der-flucht 3,5 Mio >> + vgl. dazu
Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>

b) https://www.fr.de/politik/mehr-als-232-000-ukraine-fluechtlinge-in-deutschland-erfasst-zr-91428391.html
c) https://www.tag24.de/erfurt/politik-wirtschaft/dreimal-so-gross-als-die-letzte-fluechtlingswelle-verschiedeneprognosen-fuer-thueringen-2381553
d) https://www.morgenpost.de/berlin/article234886349/Hub-Cottbus-Rund-1000-Ukraine-Fluechtlingetaeglich.html Ab Mittwoch wird Cottbus ein weiteres Drehkreuz im Bundesland.
e) https://www.morgenpost.de/berlin/article234887943/Ukraine-Gefluechtete-Giffey-behaelt-sichKatastrophenfall-vor.html Die Masse der Kriegsflüchtlinge setzt Berlin unter Druck. Der Senat muss beim
Registrierungsverfahren umsteuern.
f) https://www.rtl.de/cms/saar-innenminister-registrierung-fuer-fluechtlinge-am-limit-4940360.html
g) https://www.morgenpost.de/berlin/article234886539/Giffey-Mehr-Kranke-und-Pflegebeduerftige-unterFluechtlingen.html
h) https://www.insuedthueringen.de/inhalt.fluechtlinge-im-ilm-kreis-wohnraum-wird-dringend-gesucht.a35187e6-e06f4c9c-a458-1ce96f4ede82.html

i)
j)

https://www.tz.de/bayern/74-000-fluechtlinge-in-bayern-kabinett-appelliert-an-bund-zr-91427550.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ukraine-umtausch-bargeld-101.html Probleme beim Umtausch
der ukrainischen Währung

k)

https://www.balaton-zeitung.info/34548/hunderte-von-fluechtlingen-am-humanitaeren-transitpunktunterstuetzt/ in Ungarn
l) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6409333/rund-500-gefluchtete-aus-der-ukraine-imkanton-st-gallen
m) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2022/zemmour-remigration/ in Frankreich…Wahlkampfaussage
n) https://www.derstandard.at/story/2000134293089/fluechtlinge-aus-der-ukraine-warten-auf-ihre-registrierung
o) https://noe.orf.at/stories/3148637/ schon 1.000 Ukraineflüchtlinge in Wiener Neustadt

p) https://www.derstandard.at/story/2000134325299/burgenland-haelt-fluechtlingsquartier-in-bruckneudorf-fuermenschenunwuerdig … Die Container im Camp Merkur in Bruckneudorf sind laut Verteidigungsministerium 2015 und
2016 während der Flüchtlingswelle für Schutzsuchende genutzt worden. Danach wurden die Unterkünfte für Soldaten
im Assistenzeinsatz verwendet….Doskozil zeigt sich über die Vorgangsweise des Innenministeriums verärgert, da das
Land nicht eingebunden sei. In dem Gebäude dürften widmungsmäßig lediglich Soldaten einquartiert werden, die
Unterbringung von Flüchtlingen wäre daher rechtswidrig.
q) https://www.derstandard.at/story/2000134323754/afghanistan-taliban-erlauben-unterricht-fuer-maedchen-abder-7-schulklasse
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https://kurier.at/politik/ausland/biden-putin-steht-mit-dem-ruecken-zur-wand-neos-wollen-selenskij-imnationalrat-sprechen-lassen/401946850 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/attentat-auf-selenksij-vereitelt-zivilisten-sollen-boryspil-verlassen/401946838 Verlauf
des 27. Kriegstages …. Eine dem Kreml nahestehende Zeitung meldete fast 10.000 gefallene russische Soldaten
und musste den Bericht kurze Zeit später löschen….. Fest steht, dass der "Blitzkrieg" nicht voran kommt und dass
dafür immer mehr zivile Ziele ins Visier genommen werden. >> mit KARTE >>
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert tägliche
KARTE des Vordringens der Russen & Karte Flüchtlinge
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures KARTENSERIE !!!
https://www.diepresse.com/6102378/kein-ausweg-fuer-zivilisten-aus-mariupol-russland-kaempft-mitnachschubproblemen Live-Ticker >>
https://www.diepresse.com/6102378/usa-sehen-keine-hinweise-auf-bevorstehenden-russischenchemiewaffenangriff
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/russia-biological-weapon-claim-us-un-ukraine-bio-labsexplainer
https://kurier.at/politik/ausland/russische-armee-hat-probleme-mit-dem-nachschub/401946898 angeblich reicht er
nur mehr für 3 Tage… "Die Logistik ist eine Achillesferse der Russen",
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141508-Kiew-Vorraete-der-russischen-Armee-gehenzur-Neige.html mit Karte
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/how-many-russian-soldiers-died-ukraine-losses ???
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/ukraine-begs-putin-civilians-escape-ruins-mariupol-russia
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-who-angriffe-101.html auf zivile Ziele
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_91875636/sicherheitsexperte-diese-krise-wird-schwerer-sein-alsdie-kuba-krise-.html Der Sicherheitsexperte Ulrich Kühn sieht ein neues Zeitalter der Aufrüstung gekommen. … Der
Krieg in der Ukraine wird unabhängig vom Einsatz dieser neuen strategischen Waffen zu einem Wiederaufflammen
der Sicherheitsdebatte führen. Dabei geht es um die Frage, in welcher Form wir die Länder an der Ostflanke der
Nato unterstützen, denn wir dürfen eines nicht vergessen: Durch den Ukraine-Krieg verschiebt sich die Karte. Bisher
hatte die Nato eine Grenze mit Russland im Baltikum und in Polen. Jetzt verläuft die Grenze auch entlang von
Ländern wie der Slowakei, Ungarn, Rumänien und, wenn man die Seegrenze im Schwarzen Meer dazuzählt, auch
Bulgarien. Diese Länder werden mit gutem Recht fragen: Tut die Nato militärisch genug für unsere Sicherheit? …
Momentan gibt es keine Anzeichen dafür, dass Putin oder sein Militär eine weitere Eskalation gegen die Nato
forciert. Was ich aber sehe, ist die Gefahr unbeabsichtigter Eskalation.

14. https://www.diepresse.com/6114914/schuldspruch-neun-weitere-jahre-straflager-fuer-kremlkritiker-nawalny
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141511-Neun-weitere-Jahre-Haft-fuer-RegimekritikerNawalny.html Das Verfahren wegen angeblicher Veruntreuung wird als politisch inszeniert kritisiert. …. Auf Nawalny
war im August 2020 in Russland ein Anschlag mit einem Nervengift aus sowjetischer Produktion verübt worden, den er nur
knapp überlebte. Nach mehrmonatiger medizinischer Behandlung in Deutschland kehrte er im Jänner vergangenen Jahres
nach Russland zurück, wo er umgehend festgenommen wurde. Der Kreml-Kritiker macht Machthaber Putin für seine
Vergiftung verantwortlich. Moskau weist die Vorwürfe zurück
16. https://www.derstandard.at/story/2000134293227/nadja-tolokonnikowa-putins-schillerndste-gegenspielerin
17. https://www.heute.at/s/russen-elite-plant-gift-anschlag-auf-kreml-despot-putin-100197277 ???
18. https://www.diepresse.com/6115212/entwurf-eu-staaten-wollen-gemeinsam-gas-und-oel-einkaufen
19. https://kurier.at/wirtschaft/eu-staaten-wollen-gemeinsam-gas-und-oel-einkaufen/401947270

20. https://www.diepresse.com/6114896/eu-kommission-konkretisiert-vorschlag-fuer-gasreserven
21. https://www.derstandard.at/story/2000134334159/experte-leere-kriegskassen-in-russland-nur-mit-gas-undoelimportstopp
22. https://www.spiegel.de/wirtschaft/oel-und-gas-aus-russland-warum-ein-embargo-wladimir-putins-krieg-beendenkoennte-a-9537c522-5f56-4856-97bc-86080c2b7028? Ein solches Embargo wäre kostspielig, aber die Kosten sind tragbar.
Führende deutsche Wirtschaftswissenschaftler beziffern die Kosten eines Embargos auf 0,5 bis 3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts oder etwa 120 bis 1.200 Euro pro Kopf, was einer mittelschweren Rezession entspricht. Die
Rezession dürfte aber weniger schwer ausfallen als etwa während der Coronapandemie….. es fließen immer noch
gewaltige Summen von mehr als 500 Millionen Euro pro Tag ins Land, vor allem aus Europa als Zahlungen für
Energielieferungen. Die Öl- und Gaseinnahmen sind die wichtigste Quelle des russischen Haushalts. Im Jahr 2021, bei
deutlich niedrigeren Ölpreisen, machten die Öl- und Gassteuern 40 Prozent des Etats aus…. Die Hälfte der russischen
Ölexporte und drei Viertel der Gasexporte gehen bisher nach Europa. Eine vollständige Substitution durch China und
andere Länder ist angesichts der Beschränkungen der Transportinfrastruktur und der Größe des europäischen
Marktes unmöglich.
23. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russlands-nutzloser-Goldschatz-article23214510.html …weil unverkäuflich ….
24. https://kurier.at/wirtschaft/kontosperren-die-crux-mit-den-sanktionen/401946742? … So ist es heimischen Banken
verboten, Einlagen von russischen oder weißrussischen juristischen oder natürlichen Personen anzunehmen, die 100.000
Euro überschreiten, wenn die Personen keinen gültigen Aufenthaltstitel in Österreich bzw. der EU oder der EWR haben.
Und genau hier prüfen die heimischen Banken aktuell sehr streng
25. https://www.diepresse.com/6114965/ukrainerin-mit-30-millionen-dollar-an-grenze-aufgehalten ..ein Verfahren
wurde eröffnet
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2141517-Ermittlungen-um-Putins-Scheherazade-inItalien.html
27. https://www.diepresse.com/6115146/boot-ukrainischer-kinder-soll-abramowitschs-jacht-an-hafeneinfahrtgehindert-haben die Jachten der Oligarchen….
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141580-EU-Agrarminister-wollen-wegen-KriegProduktion-ankurbeln.html
29. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/eu-aims-to-set-up-trust-fund-for-reconstruction-ofdemocratic-ukraine
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2141475-Der-Krieg-um-Wasser-ist-in-vollem-Gange.html
Ägypten und Äthiopien… Stauseen
31. https://www.derstandard.at/story/2000134300107/usa-wollen-atomabkommen-mit-dem-iran-retten-einigungnicht-gewiss
32. https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/22/syria-using-maze-of-shell-companies-to-avoidsanctions-on-assad-regimes-elite

CORONAKRISE
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2.

Di 22. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/spitalspersonal-am-limit-des-zumutbaren-experte-gesamtstrategie-ist-nichterkennbar/401946832 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-34000-neuinfektionen-in-oesterreich/401947012 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141568-Mit-34.340-Neuinfektionen-sinkt-derSieben-Tage-Schnitt.html mit GRAPIKEN u.a. interaktive Karte der Impfquote auf Gemeindebasis !>>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ostermann-hohe-infektionszahlen-beschaeftigen-uns-noch-etwas/401946874 und
werden uns noch weiter begleiten.... 58.583 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Diesen Rekordwert gab es am
vergangenen Mittwoch und auch morgen ist wohl wieder ein neuer Rekord zu erwarten. Und geht es nach den
Berechnungen des Covid-Prognosekonsortiums, so wird Österreich auch noch einige Zeit mit solch hohen Infektionszahlen
leben müssen. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >>
https://www.heute.at/s/neue-corona-regeln-wien-bleibt-noch-strenger-100197197

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/neue-corona-verordnung-kommt-3-g-in-der-nachtgastro-zurueck/401947213
(https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-zugangsbeschraenkungen-fuer-von-laer-macht-nur-1-g-sinn/401947285
"Die Masken hätten nie abgeschafft werden dürfen."… Das Risiko, sich zu infizieren, ist laut der Virologin inzwischen
für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte praktisch gleich hoch

8.
9.

https://www.derstandard.at/story/2000134300393/experten-und-expertinnen-kritisieren-pandemiekurs-derregierung
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2141590-Wissenschafter-emotional-belastet.html Feindseliges
Feedback und Instrumentalisierung während der Pandemie laut Befragung ein Problem…. Die befragten Experten
werfen der Politik einen "inkonsistenten Kurs" in der Pandemie vor und kritisieren die Regierung für die "mangelhafte
Kommunikation ihrer Politik während der Pandemie". Ihre wissenschaftliche Expertise sei im politischen
Entscheidungsprozess oft verwässert worden und sei vor allem dazu genutzt worden, bereits getroffene Entscheidungen
nachträglich zu legitimieren. Es gebe bei den Wissenschaftern durchaus Verständnis dafür, dass Politiker verschiedene
Interessen abwägen müssten, nicht jedoch dafür, sich nur dann auf wissenschaftliche Expertise zu berufen, wenn es gerade
opportun ist

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ende-der-gratistests-abwicklung-in-allen-bundeslaendernunterschiedlich/401947597
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/alarm-im-spital-das-personal-ist-am-limit-des-zumutbaren/401946541
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/am-lkh-feldkirch-werden-diese-woche-die-haelfte-der-operationenverschoben/401947468 der Druck war noch nie so groß….
13. https://www.derstandard.at/story/2000134327880/grazer-oeffis-aktivieren-zu-viele-corona-ausfaelleferienfahrplan
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-paxlovid-verschreibung-ueber-hausaerzte-bereits-moeglich/401947558 Es
dürfen maximal fünf Tage seit Symptombeginn verstrichen sein und die oder der Betroffene muss Risikofaktoren für einen
schweren Verlauf erfüllen…aber keine Alternative zur Impfung

15. https://www.diepresse.com/6115065/gastronomie-und-handel-koennen-wohl-zwischen-3-g-und-maske-waehlen
16. https://www.derstandard.at/story/2000134302578/warten-auf-verordnung-unklarheit-was-ab-mittwoch-gilt …ab
23. März solle "in ganz Österreich wieder eine FFP2-Masken-Pflicht in Innenräumen gelten". …. Laut einem
Verordnungsentwurf wird es Lokalbetreibern und auch Händlern freistehen, ob sie Maskenpflicht oder 3G-Regeln
verhängen. Auch am Arbeitsplatz muss Maske getragen werden
17. https://www.diepresse.com/6114983/langzeitarbeitslosigkeit-fast-wieder-auf-vorkrisenniveau Aktuell sind
336.650 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung….. dass die Langzeitarbeitslosigkeit fast wieder auf
Vorkrisenniveau gedrückt werden konnte. Im April 2021 wurde mit 148.000 Personen ein Höchstwert erreicht,
daraufhin wurde von der Bundesregierung das Ziel ausgegeben, diesen Wert bis Ende 2022 um 50.000 Personen zu
senken, unter anderem mit dem Programm Sprungbrett. Bis dato sei die Zahl um 42.800 gesunken.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141519-AMS-Weiterhin-grosse-Nachfrage-nachMitarbeitern.html "Wir haben 100 Prozent mehr offene Stellen als vor einem Jahr"……Aktuell seien 60 Prozent der
Männer, die im Jahr 2015 im Zuge der großen Flüchtlingswelle nach Österreich gekommen sind, beschäftigt. Von den
Frauen seien es 20 Prozent….. Es sei ein "Wohlstandsphänomen, dass Leute nicht mehr am Abend oder am Wochenende
arbeiten wollen". Jede Skihütte hätte einen fünf Mal so großen Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Aber nur in
den Ferien, und dafür steht eben niemand zur Verfügung. Diese Flexibilität, diese völlige Verfügbarkeit von Arbeitskräften
im Dienstleistungsbereich, die wird es so nicht mehr spielen, und zwar weltweit. Wir werden uns auch als Gäste umstellen
müssen. Oder das Schnitzel wird viel teurer",
19. https://www.derstandard.at/story/2000134327385/kann-der-arbeitsmarkt-zehntausende-frauen-aus-ukraineaufnehmen Fast die Hälfte der erwarteten Geflüchteten dürfte einen Job suchen. Überwiegend sind es Frauen, für
die es seit der Corona-Pandemie ohnedies schwerer am Jobmarkt ist
20. https://www.diepresse.com/6115110/ak-chefin-anderl-corona-warf-frauen-in-alte-rollen-zurueck
21. https://www.derstandard.at/story/2000134313355/nach-auslaufen-fast-aller-hilfen-steigen-die-pleiten-wieder-an
22. https://www.diepresse.com/6115219/wien-prueft-preiserhoehung-bei-fernwaerme
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141477-Energiepaket-heizt-Verbrauch-an.html
24. https://www.derstandard.at/story/2000134322701/energiepreise-opposition-fordert-entlastung-sozialpartner-ammittwoch-im-kanzleramt
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/lohn-preis-spirale-101.html
26. https://kurier.at/leben/reise/corona-indonesien-erlaubt-quarantaenefreien-urlaub-fuer-geimpfte/401947174
27. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/china-locks-down-city-of-9-million-and-reports-4000-cases-asomicron-tests-zero-covid-strategy

21. März 2022
a)

https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/21/poland-ukraine-refugees-entire-world-hosteleveryone-welcome Im ukrainischen Flüchtlingsstrom nach Polen schwimmen tausende Drittstaatangehörige mit
…. + vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article237668027/Ukraine-Krieg-EU-muss-laut-Baerbock-mit-achtMillionen-Fluechtlingen-rechnen.html
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/ukraine-krieg-annalena-baerbock-gefluechtete Die Deutsche
Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rechnet mit mehr Geflüchteten aus der Ukraine als zunächst
angenommen. "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen
geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", sagte sie... In den ersten Tagen
des Krieges seien vor allem diejenigen geflohen, die über ein Auto verfügten oder Verwandtschaft in anderen
europäischen Ländern hätten, sagte Baerbock. Mit Zunahme der Brutalität des russischen Krieges gegen die
Ukraine würden aber weitere Menschen kommen, "die in Europa niemanden haben, die überhaupt nichts
mitnehmen konnten". Die Entwicklungen zeigten, dass die Menschen auf ganz Europa verteilt werden müssten.
Die Zahl pro Land werde "in die Hunderttausende" gehen müssen.
d) https://www.n-tv.de/politik/Baerbock-erwartet-acht-Millionen-Fluechtlinge-article23212581.html
e) https://publikum.net/ramelow-will-mehr-ukraine-fluchtlinge-in-die-provinz-bringen/ um Städte zu entlasten
f) https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/warnung-vor-illegalen-einreisen-aus-2015-nichts-gelerntpolizei-kritisiert-fehlende-kontrolle-bei-ukraine-fluechtlingen_id_71526786.html
g)

(https://www.diepresse.com/6114842/erdogan-leitet-kehrtwende-in-der-fluechtlingspolitik-ein ) Türkei….Vor
zwei Jahren öffnete der türkische Präsident die Landgrenze zu Griechenland, um Syrer, Afghanen und andere
Schutzsuchende nach Europa weiterziehen zu lassen und die EU unter Druck zu setzen. Jetzt leitet Erdoğan die
Kehrtwende ein und verspricht, die Türkei werde weiterhin ein „Zufluchtsort“ für Flüchtlinge bleiben. Damit
signalisiert der türkische Präsident der EU nach Einschätzung von Experten, dass sein Land auch künftig als
„Pufferzone“ für Flüchtlinge dienen wird. Erdoğan wolle sein Verhältnis zu Europa reparieren… . Neben rund 4
Millionen Syrern haben sich Hunderttausende Afghanen in der Türkei in Sicherheit gebracht. Seit Ausbruch des
Ukraine-Krieges sind laut regierungsnahen türkischen Medien rund 50.000 Ukrainer und 15.000 Russen
hinzugekommen. Kein anderes Land der Welt beherbergt so viele Flüchtlinge….. Jetzt verkündete Erdoğan, die
Flüchtlinge könnten bleiben. „Wir halten unsere Türen und Herzen weiter offen für alle Unterdrückten, Opfer
und Verfolgten“, sagte er vor einigen Tagen. „Gestern kamen sie aus dem Irak, Syrien und Afghanistan, heute
kommen sie aus der Ukraine, und woher sie morgen kommen werden, wissen wir noch nicht, aber unser Land
wird immer Zufluchtsort der Unterdrückten bleiben.“ …. Die Türkei wolle erstens das Flüchtlingsabkommen mit
der EU neu verhandeln ( siehe GRAPHIK ) – vergangene Woche sei deshalb eine türkische Delegation in Brüssel
gewesen. Die EU hatte der Türkei voriges Jahr zusätzliche 3 Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge
versprochen… „Zweitens will die türkische Regierung die sehr schlechten Beziehungen zur EU wieder auf die Spur
bringen; mit dem Krieg in der Ukraine sieht sie jetzt eine Chance dafür“,

h) ( https://www.diepresse.com/6114723/europa-machtgerade-einen-crashkurs-in-realpolitik ) Der größte
Einbruch der Realität in das europäische Bewusstsein
ist, dass es Krieg in Europa überhaupt geben kann und
dass alle Staaten damit zu tun bekommen…. In durchaus verständlicher Friedenssehnsucht meint man, der
Aggressor sei lang nicht gut genug behandelt worden,
man sei deshalb auch schuld daran, dass er so geworden ist, wie er nun ist. In diesem Sinn werden die Ukrainer als Spielverderber im ewigen Frieden Europas gesehen und die großzügige Aufnahme von Flüchtlingen
ist dann eine Abschlagszahlung für das eigene schlechte
Gewissen… In der Wiener Innenstadt und in Hietzing,
Währung und Döbling wimmelt es momentan von SUVs
der oberen Preisklassen mit ukrainischen und russischen Nummerntafeln. Am Steuer sitzen nicht Frauen
und ihre Kinder im Fonds, sondern junge Männer.
Jemand, der sich um ukrainische Flüchtlinge kümmert
oder Geld für die Ukraine-Hilfe spendet, mag das mit

einigem Grimm betrachten. Frauen, die mit Kindern
und vielleicht ihrer letzten Habe auf dem Hauptbahnhof ankommen und die um das Leben ihrer Männer an
der Front bangen, können darüber nur tiefe Bitternis
empfinden….. Aber auch das gehört zu den Realitäten
in Zeiten des Kriegs, dass es „Kriegsgewinner“ auf beiden Seiten gibt. Es darf die Bereitschaft und Pflicht zur
Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge nicht beeinflussen. Die Hilfe für die Ukrainer wird ohnehin mit
größerer Illusionslosigkeit angegangen als die für die
Migranten von 2015. Es herrscht jedenfalls keine
emotionale „Refugees welcome“-Stimmung, sondern
eher die Nüchternheit, mit der in der Nachkriegszeit die
Sudentendeutschen und andere Volksdeutsche aus
Osteuropa aufgenommen wurden. Sie wurden von
niemandem gern gesehen oder gar geliebt, machten
sich aber still an die Arbeit…. Es war abzusehen, dass
die Zuwanderer aus dem Orient und Afrika gegen die
aus der Ukraine ausgespielt werden: „Sind Frauen und

Kinder auf Moria weniger wert als jene aus Mariupol?“
Die suggestive Frage ist auch als Antwort gemeint. Aber
es ist keineswegs so, dass beide gleich behandelt werden müssen. Auf Letztere ist die EU-Richtlinie für einen
Massenzustrom anzuwenden; bei Ersteren ist nicht klar
, ob sie Wirtschaftsmigranten sind oder eventuell Anspruch auf Asyl haben. Das muss in einem rechtsförmlichen Verfahren geklärt werden. Dass unter den
Flüchtlingen aus der Ukraine möglicherweise schnell
einsetzbare Arbeitskräfte mit gesuchten Qualifikationen sind, ist weder für sie noch für Österreich ein
Schaden…. Der Prüfstein für Europa werden erst die
i)
j)

Verteilung und längerfristige Unterbringung der Flüchtlinge sein. Dann wird man sehen, wie weit es mit der
politischen Einigkeit her ist, die die EU bei den Wirtschaftssanktionen bewiesen hat. Bisher waren Italien
und Spanien sehr erfolgreich dabei, unerwünschte
Migranten aus Afrika oder dem Orient nach Norden
weiterzureichen. Warum sollten sie jetzt bereit sein,
Ukrainer in größerer Zahl zu nehmen? Zu erwarten ist,
dass Polen, die baltischen Staaten, Skandinavien,
Deutschland und Österreich die allermeisten werden
aufnehmen müssen

https://www.stol.it/artikel/chronik/deutscher-orden-oeffnet-ukrainern-seine-tore
https://www.srf.ch/news/schweiz/krieg-in-der-ukraine-ukrainische-fluechtlinge-machen-sich-auf-jobsuche

k) https://www.derstandard.at/story/2000134265594/14-500-fluechtlinge-in-oesterreich-erfasst
l) https://kaernten.orf.at/stories/3148309/ Mobile Registrierung in Postbussen
m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-in-oberoesterreich-erfasste-bisher-2000-ukrainischefluechtlinge;art4,3615128
n) https://www.diepresse.com/6114420/fluechtlinge-die-arbeiten-riskieren-die-grundversorgung?
o) www.derstandard.at/story/2000134297638/haftstrafen-in-salzburg-fuer-handel-mit-dschihadisten-drogecaptagon Elf Männer und drei Frauen im Alter von 27 bis 54, die vorwiegend aus dem arabischen Raum bzw.
dem Libanon stammen, wurden schließlich wegen Suchtgifthandels und Beteiligung an einer kriminellen
Organisation vor Gericht gestellt
p) https://www.sn.at/salzburg/chronik/salzburger-captagonprozess-acht-angeklagte-zu-teils-langjaehrigenhaftstrafen-verurteilt-118789537
GEOPOLITIK
1.

2.
3.
4.
5.

>> Ukrainekrieg
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https://kurier.at/politik/ausland/mariupol-es-wird-keine-kapitulation-geben-ukraine-krieg-sechs-millionen-kinderin-gefahr/401945611 Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen zum 26. Kriegstag >> mit animerter Kartenserie
des Verlaufs des russischen Überfalls seit dem 24. Februar >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert mit KARTEN
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-aktuelle-entwicklungen-zu-russlands-invasion mit
KARTEN !!!
https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukraine-wo-die-front-verlaeuft-e898286/?
Interaktive Kartenserie

6.

https://kurier.at/politik/ausland/mehrere-explosionen-im-westen-von-kiew/401945593 und…. Am Montagvormittag
wurde mit Odessa die letzte große ukrainische Hafenstadt, die bisher weitestgehend vom Kriegsgeschehen
verschont geblieben war, von russischen Raketen getroffen. …. Mit KARTE
7. https://www.derstandard.at/story/2000134296404/ukraine-meldet-konstanten-beschuss-von-staedten
8. https://taz.de/Der-Kampf-um-Mariupol/!5842802/
9. https://orf.at/stories/3254728/ Eine Karte mit Analysen von Satellitendaten gibt einen ersten Eindruck vom
Ausmaß der Schäden an der zivilen Infrastruktur in der Hafenstadt Mariupol
10. https://www.diepresse.com/6102378/erster-russischer-angriff-auf-vorstadt-von-odessa Live-Ticker
11. https://www.derstandard.at/story/2000134260775/die-russen-werden-mit-jedem-tag-schwaecher ...der ExKommandant des US Special Operations Command in Europe, analysiert die Kampfkraft der Kriegsparteien und die
strategischen Fehler der Putin-Truppen…2021 war er Berater des Generalstabes in Kiew…. Die Ukrainer haben bis 17.
März 475 russische Panzer zerstört, Putin hatte zu Beginn in der Ukraine 1.200 Panzer im Einsatz. Dazu haben die Ukrainer
russische Helikopter in der Luft und am Boden vernichtet sowie zahlreiches anderes Militärmaterial unschädlich gemacht.
Für die Russen ist es schwer, die Verluste zu ersetzen, sie haben enorme Schwierigkeiten bei der Logistik und beim
Nachschub….. Die aktuelle Armee der Ukraine gleicht den Streitkräften der Nato-Länder und hebt sich deutlich von der
alten ukrainischen Truppe ab, die 2014 die Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim durch die Russen nicht verhindern
konnte
12. https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/ukraine-krieg-ex-tennisprofi-serhij-stachowski-verteidigt-kiew17895009.html

13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-deutschland-liefert-weitere-defensivwaffen;art391,3613794
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-eingreiftruppe-waffen-ukraine-1.5552057
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/the-russians-were-hunting-us-down-the-war-on-journalism-inmariupol
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141467-Sinnbild-der-russischen-Brutalitaet.html
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/keine-kapitulation-kiew-lehnt-russisches-ultimatum-fuermariupol-ab;art391,3613685
18. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russland-derzeit-kaum-chance-auf-waffenruhe/401946106 Für ein Treffen
der beiden Präsidenten müssten "Hausaufgaben" gemacht und die Ergebnisse der Verhandlungen vereinbart
werden. Bisher sei das nicht in Sicht, es brauche mehr Dynamik von ukrainischer Seite, so Moskaus Standpunkt
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-krieg-121.html Ultimatum nicht akzeptabel
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/verhandlungen-mit-russland-selenskyj-will-ukrainer-ueber-jeden-kompromissabstimmen-lassen/28186432.html
21. https://kurier.at/chronik/welt/pressestimmen-russen-werden-ihr-leben-nicht-fuer-putin-opfern/401946019
22. https://www.diepresse.com/6114737/moskauer-gericht-verbietet-instagram-und-facebook
23. https://www.nachrichten.at/panorama/web/extremistisch-moskauer-gericht-verbietet-instagram-undfacebook;art122,3613886
24. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/russia-bans-facebook-and-instagram-under-extremism-law
25. https://www.n-tv.de/politik/Russland-ist-ein-Schatten-der-europaeischen-Zivilisation-article23212866.html Die
Sowjetunion habe Menschen nur als Ressource gesehen, sagt der ukrainische Philosoph-Professor Vakhtang
Kebuladze im Interview mit ntv.de. "Die Situation im heutigen Russland ist sogar noch schrecklicher….

26. https://kurier.at/politik/ausland/eu-minister-beraten-ueber-weitere-russland-sanktionen/401945872 Der dänische
Chefdiplomat Jesse Kofod sprach sich dafür aus, Seehäfen in der EU für russische Schiffe zu blockieren. Die Ukraine
bekräftigte ihre Forderung nach einem Öl- und Gasembargo gegen Russland…. Unterdessen forderte Polen ein

schärferes Vorgehen der Schweiz gegen russische Oligarchen
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-friert-russisches-vermoegen-im-wert-von850-mio-euro-ein;art391,3613707
28. https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2022/mar/21/finding-fossil-fuelalternative-to-russian-oil-and-gas-makes-short-term-sense
29. https://kurier.at/politik/ausland/russische-oligarchen-koennen-eingefrorene-gueter-meist-noch-nutzen/401946277
30. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/global-assets-russians-alleged-ties-putin-wealth-oligarchsnavalny
31. More than $17bn (£13bn) of global assets – including offshore bank accounts, yachts, private jets and luxury
properties in London, Tuscany and the French Riviera – have been linked to 35 oligarchs and Russian officials alleged
to have close ties to Putin >> mit Karten der russ. Standorte >>
32. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/russland-oligarchen-vermoegen-101.html von Recherceplatform
aufgedeckt
33. https://www.theguardian.com/business/2022/mar/21/renault-moscow-russia-nestle Renault nimmt die Produktion
in Moskau wieder auf , da Rivalen die Beziehungen zu Russland abbrechen….andere in Russland verbliebene Firmen
geraten zunehend unter Druck..u.a. Nestle…auch andere Firmen wie Burger-King sind weiter in Russland tätig…
34. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/21/help-ukraine-without-military-escalation-cancelforeign-debt-russia ... Since Russia annexed Crimea in 2014 – triggering a conflict in the east that had claimed
thousands of lives before the current invasion – Ukraine has been forced to borrow $61bn (£46bn) from external
lenders, according to calculations by the Jubilee Debt Campaign; a small sliver has been paid off, but what remains
represents about a third of the country’s total economy. Ukraine was due to cough up $7.3bn this year alone – more
than its annual education budget. For a rich country blessed with peace, that would be manageable, but Ukrainians
are poorer today than when the Soviet Union collapsed three decades ago. At least $100bn worth of damage has
already been inflicted to infrastructure – from roads to bridges, hospitals to schools – and, as you read this, that
figure only mounts. Yet almost all of the financial assistance being given to Ukraine is in the form of loans. …. That’s
why Ukrainian civil society organisations have launched a petition demanding Ukraine’s debt is cancelled.
35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-landwirtschaft-ernaehrungssicherheit-101.html Europas
36. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/egypt-fixes-price-of-unsubsidised-bread-as-ukraine-war-hitswheat-supply

CORONAKRISE
1.

Mo 21. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/31872-neuinfektionen-in-oesterreich/401945746 und weiteren verlinkten
Artikeln >>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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/31872-neuinfektionen-und-wieder-mehr-als-3000-inspitaelern;art58,3613791 >>> mit Daten u.a. >>>
https://www.heute.at/s/bis-70000-corona-faelle-pro-tag-neue-prognose-ist-da-100197057 Möglich, sogar
wahrscheinlich, werden neue Corona-Rekordzahlen aufgrund der Öffnung >> mit InfektionsverlaufsDIAGRAMM >>
https://www.derstandard.at/story/2000134293897/knapp-ein-fuenftel-des-kaerntner-spitalspersonalausgefallen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-werden-die-corona-regeln-diese-woche-verschaerft/401945614 Wien geht
eigenen, restriktiveren Weg
https://kurier.at/politik/inland/lockerungen-fuer-ungeimpfte-kontaktpersonen-in-kraft/401946001
https://www.diepresse.com/6114564/verkehrsbeschraenkungen-statt-quarantaene-was-fuer-ungeimpftekontaktpersonen-gilt
https://www.heute.at/s/mehrheit-der-oesterreicher-ist-fuer-maske-in-innenraeumen-100196885

9. https://kurier.at/politik/inland/regierung-startet-neue-impfkampagne/401946238
10. https://www.diepresse.com/6114637/gemeinsam-geimpft-regierung-startet-neue-impfkampagne
11. https://kurier.at/politik/inland/einkommensschwache-von-hoher-inflation-besonders-stark-betroffen/401946115
Weil bei ihnen 32 % der Ausgaben auf Energie, Miete, Nahrung entfallen - Beim besten Einkommensfünftel nur 16
%
12. https://kurier.at/politik/inland/energieabgabe-zahlen-haushalte-und-kleinere-betriebe/401946370 Die Regierung
hat ein "Energiepaket" zur Entlastung von Haushalten und Wirtschaft angesichts stark gestiegener Energiekosten
vorgelegt. Größte Einzelmaßnahme ist darin die Absenkung der Energieabgaben auf Strom und Gas um 90
Prozent, befristet bis Ende Juni 2023. Das soll die Betroffenen um rund 900 Mio. Euro entlasten. Nutznießer sind
Haushalte und kleinere Betriebe - die Großindustrie ist im Wesentlichen von diesen Abgaben befreit…… Ein
sogenannter Durchschnittshaushalt mit 3.500 kWh Strom- und 15.000 kWh Gasverbrauch hat bisher inklusive
Mehrwertsteuer 63 Euro Elektrizitätsabgabe und 104 Euro Gasabgabe gezahlt. Sinken beide um 90 Prozent,
beträgt die rechnerische Ersparnis für beides zusammen 150 Euro im Jahr. Dazu komme noch die schon früher
beschlossene Streichung des Ökostromzuschlags, der weitere 100 Euro Entlastung für einen Durchschnittshaushalt
bringe. >> + dazu Daten bei https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/haushaltseinkommen/index.html >>
13. https://www.diepresse.com/6114678/kommt-das-energiepaket-beim-durchschnittshaushalt-an ????
14. https://kurier.at/politik/inland/reaktionen-auf-das-energiepaket-von-kompromiss-bis-kosmetik/401945395
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141449-Mit-der-Giesskanne-zurEntlastung.html
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hohe-spritpreise-bwb-untersucht-preisentwicklung-antankstellen;art15,3613779
17. https://www.diepresse.com/6114594/bwb-untersucht-preisentwicklung-an-tankstellen
18. https://www.diepresse.com/6114432/neue-unsicherheiten-treiben-die-oelpreise-in-die-hoehe
19. https://www.diepresse.com/6114713/explodierende-futterpreise-gefaehrden-eier-produktion
20. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/covid-restrictions-easing-across-europe-despite-surge-incases mit diversen LänderverlaufsDIAGRAMMEN u Europakarte >>>
21. https://kurier.at/chronik/welt/corona-welle-in-china-disneyland-schliesst/401945650
22. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/hong-kong-eases-covid-travel-rules Ban on flights from nine
countries lifted for fully vaccinated residents and quarantine reduced to seven days

20. März 2022
a)

https://kurier.at/politik/ausland/bereits-zehn-millionen-menschen-aus-der-ukraine-geflohen/401945356 3,4
Millionen haben das Land bereits verlassen. + vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>

b) https://www.krone.at/2659990 Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine seit 24. Februar sind nach
UNO-Angaben inzwischen bereits rund 10 Millionen Menschen in die Flucht getrieben worden. Diese Menschen
seien entweder an andere Orte innerhalb der Ukraine oder außerhalb des Landes geflüchtet, schrieb der Chef des
UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Filippo Grandi, am Sonntag auf Twitter. Bei einer Bevölkerung von
rund 40 Millionen Einwohnern bedeutet das, dass sich jeder 4. Ukrainer auf der Flucht befindet.
c) https://www.derstandard.at/story/2000134259677/ukraine-fluechtlinge-in-europa-service-statt-zwang
Ukrainische Flüchtlinge sollten dorthin gehen können, wo sie möchten, nicht organisiert in Europa
herumgeschoben werden
d) https://www.derstandard.at/story/2000134261990/polen-das-neue-vertriebenenzentrum? Zwei von drei
Flüchtlingen aus der Ukraine landen in Polen. Das Land wird in der EU zum Zentrum der humanitären Hilfe und
kann mit Milliardenhilfen aus Brüssel rechnen
e) https://www.blick.ch/politik/die-polnische-botschafterin-iwona-kozlowska-im-interview-wir-polen-wissen-gutwas-krieg-bedeutet-id17332051.html
f)

https://www.stern.de/news/zahl-der-fluechtlinge-aus-der-ukraine-steigt-auf-ueber-218-000--31716278.html in
Deutschland
g) https://publikum.net/immer-mehr-ukraine-fluchtlinge-kommen-in-deutschland-an/
h) https://publikum.net/bund-rechnet-mit-einer-million-ukraine-fluchtlinge/ die nach Deutschland kommen
werden
i) https://www.sat1regional.de/newsticker/baerbock-jedes-land-in-europa-muss-menschen-aufnehmen/
j) https://publikum.net/landern-fehlt-technik-zur-registrierung-von-fluchtlingen/ in Deutschland
k) https://www.n-tv.de/politik/Laender-sollen-Ukraine-Fluechtlinge-nicht-registrieren-koennen-article23209692.html
weil technische Ausrüstung fehlt
l) https://www.morgenpost.de/berlin/article234865215/Ministerin-warnt-vor-Ausgrenzung-von-UkraineFluechtlinge.html Mindestens 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in Brandenburg untergebracht nicht alle sind Ukrainerinnen und Ukrainer.
m) https://orf.at/stories/3254541/ laut Innenministerium sind 14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine bisher in
Österreich erfasst worden.
n) https://vorarlberg.orf.at/stories/3148285/ Das Land hat damit gerechnet, dass am Sonntag an die 150
Schutzsuchende aus der Ukraine mit drei Bussen in Hohenems ankommen. Am Morgen kamen aber nur 49
Menschen ins Erstaufnahmezentrum, gegen 17.00 Uhr sollen 50 weitere in Brand im Familienhotel Lagant
ankommen. Offenbar wollen viele Flüchtlinge vorerst in der Nähe ihrer Heimat bleiben.
o) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/fluechtlinge-schon-1000-vermittlungen-inoberoesterreich;art383,3613339
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>> Ukrainekrieg

20. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/ueber-6600-ukrainern-gelang-flucht-aus-mariupol-und-kiew-china-kritisiertsanktionen-gegen-russland/401945131 Tagesübersicht Tag 25 des Krieges mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kaempfe-in-der-nacht-fortgesetzt/401945137 Mariupol soll völlig
zerstört sein. Der Bürgermeister von Tschernihiw berichtet von katastrophaler Lage. … Der Frontverlauf ist nach
ukrainischen Angaben allerdings "praktisch eingefroren". Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite hätten
nicht genug Kraft, um die Situation in die eine oder andere Richtung zu drehen >>> mit KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/how-british-tank-busters-are-helping-ukraine-halt-russianattack
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-stadtrat-von-mariupol-tausende-nach-russlandverschleppt/401945128
https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-nennt-angriffe-auf-mariupol-terror-an-den-man-sich-erinnern-wird
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-krieg-113.html Mariupol eine tote Zone
https://www.krone.at/2659938 Auf einer Online-Karte hat die britische Nichtregierungsorganisation Centre for
Informationen Resilience (CIR) bereits mehr als 1600 verifizierte Fotos und Videos zusammengetragen, die Russlands
Angriffskrieg dokumentieren. >>> auf Twitter und auf Webseite Karte https://maphub.net/Cen4infoRes/russianukraine-monitor >>
https://www.heute.at/s/diese-frau-wird-zu-putins-schlimmstem-albtraum-100196878
https://orf.at/stories/3254591/ Nach ihrer aufsehenerregenden Protestaktion im russischen Fernsehen hat die
Journalistin Marina Owsjannikowa ihre Landsleute aufgerufen, ebenfalls gegen die Ukraine-Invasion Stellung zu
beziehen…. heute in einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC.

10. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/marina-ovsyannikova-russian-journalist-refuses-france-asylum
11. https://www.heute.at/s/putin-im-visier-die-eigene-elite-will-ihn-nun-stuerzen-100196853
12. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ukraine-wladimirs-putins-krieg-mit-einer-50-jahre-altenpsychologischen-theorie-erklaert-a-2098f9cb-6c92-4959-b072-5955ddfda749? Der Sozialpsychologe Irving Janis starb schon im
Jahr 1990 – und dennoch ist sein 50 Jahre altes wichtigstes Werk heute aktueller denn je. Es beschreibt nämlich, was
in Wladimir Putins Kriegskabinett derzeit vorgehen dürfte.
13. https://orf.at/stories/3253796/? Die kriegerische Ukraine-Politik von Russlands Staatschef Wladimir Putin wird
von Experten auch als Versäumnis des Westens im Umgang mit Russland in den Jahren nach 1991 gesehen. Dem
widerspricht einer der profundesten Russland-Kenner, der US-Historiker und Stalin-Biograf Stephen Kotkin. Russland
habe historisch immer schon das Problem gehabt, einen Großmachtanspruch zu stellen, ohne ihn, mit Ausnahmen,
erfüllen zu können
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2141343-Russlands-Schande.html Das russische Volk trägt

nicht nur die kollektive Verantwortung für Putins Angriffskrieg, sondern es wird auch die Kollektivschuld
dafür akzeptieren müssen.
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/solve-problem-like-putin-writers-russia-ukraine-oliver-bulloughpeter-pomerantsev The Russian president’s invasion of Ukraine threatens the safety of the entire world. Writers on
Russian history and politics suggest possible ways forward
16. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/cyberkrieg-ukraine-putin-101.html
17. https://kurier.at/politik/ausland/bahnverbindungen-zwischen-ukraine-und-belarus-angeblich-unterbrochen/401945125
18. https://www.derstandard.at/story/2000134232313/wirken-sanktionen-ueberhaupt ? ein Rückblick
19. https://www.tagesschau.de/inland/habeck-gasversorgung-winter-katar-emirate-105.html wir brauchen noch das
russische Gas
20. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/germany-gas-deal-qatar-end-energy-dependency-on-russia
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2141335-Autohersteller-bauen-Lieferkettenum.html Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft die Lieferengpässe für deutsche Autohersteller. "Wir
erwarten empfindliche Effekte auf Liefer- und Logistikketten mit Rückwirkungen auf Fabriken in Deutschland und
Europa, aber auch andernorts"…. fehlen bei Ford in Saarlouis neben Kabelbäumen auch Teile für die Lenkräder des
Ford Focus, die normalerweise auch aus der Ukraine kämen.
22. https://kurier.at/politik/ausland/steht-einigung-bevor-offenbar-fortschritte-bei24. Tipp dazu am Handy ….
verhandlungen/401945428 Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine
über ein Ende des Krieges kommen nach Angaben der Türkei voran und stehen
angeblich kurz vor einer Einigung. ….. In einem Interview mit der Tageszeitung Hürriyet
sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalin nun, dass die beiden Seiten über sechs Punkte
verhandeln würden: die Neutralität der Ukraine, Abrüstung und Sicherheitsgarantien,
die "Entnazifizierung", die Beseitigung von Hindernissen für den Gebrauch der
russischen Sprache in der Ukraine, den Status der abtrünnigen Region Donbass und
den Status der 2014 von Russland annektierten Krim
23. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-ukrayna-rusya-savasinda-son-durum25. aufrufen > u. Übersetzung
gelismeleri-new-york-times-duyurdu-rusya-kritik-karargahi-vurdu-42026022
dort unten aktivieren >>>
26. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/zelenskiy-biden-us-ukraine-talks-russia-putin-china-nato US
not optimistic about Ukraine talks
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2141257-Der-Krieg-in-Syrien-hat-Putin-stark-gemacht.html
Der Militäreinsatz auf Seiten von Machthaber Bashar al-Assad war für den russischen Präsidenten ein Wendepunkt.
Auf globaler Ebene ging ohne Putin kaum noch etwas, die in Syrien angewandte Taktik wurde zur Blaupause für die
Ukraine. …. Jetzt sollen auch noch die Syrer kommen. Nachdem die tschetschenischen Söldner wohl nicht den
erhofften Erfolg für die Russen im Krieg gegen die Ukraine gebracht haben, will Wladimir Putin nun Kämpfer aus
dem zerstörten Bürgerkriegsland schicken. Rund 16.000 "Bewerber" aus dem Nahen Osten sollen sich "freiwillig"
gemeldet haben, um in der Ukraine auf russischer Seite zu kämpfen, verkündete der Kreml-Chef vor wenigen Tagen
…Syrische Soldaten hat Putin bereits im Kampf in Libyen eingespannt, wo er auf der Seite von Khalifa Haftar steht.
Gaddafis Ex-General hat im Osten des Landes sein Imperium geschaffen und verteidigt dies mit aller Härte - und mit
Putins Unterstützung…. Der Krieg in Syrien dürfte für Putin aber auch die Blaupause für das sein, was er jetzt in der
Ukraine anrichtet. Denn im Bürgerkriegsland hat Putin seit Jahren erfolgreich seine eigenen Interessen durchgesetzt
- mit hohem Blutzoll und ohne die geringste Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung… Mit Syrien bekam Putin die

Chance, wieder ganz vorne mitzuspielen. Als Obama das Überschreiten seiner zuvor gezogenen "Roten Linie" bei
einem Giftgasangriff des syrischen Diktators Bashar al-Assad auf seine Landsleute ohne Folgen zuließ, sah der
russische Präsident seine Stunde gekommen. Ab Sommer 2015 schickte Putin auf Bitten Assads Truppen und
militärisches Gerät und änderte damit den Verlauf des Bürgerkriegs…. Zumindest formal gibt es aber dennoch
Unterschiede zwischen dem Einsatz in Syrien und dem Überfall auf die Ukraine. Weil Putin auf Damaskus’ Einladung
interveniert hat, ist sein Einsatz in Syrien - anders als der jetzige Angriffskrieg gegen den kleineren Nachbarstaatnicht völkerrechtswidrig. Trotzdem missachten die Russen auch in Syrien konsequent das Völkerrecht.
28. (https://www.diepresse.com/6114291/frueherer-feind-macht-assad-hoffaehig ) Die VAEmirate wollen Assad
rehabilitieren, um den Einfluss des Iran auf Syrien einzudämmen, die Beziehung zu Russland zu verbessern und
autokratische Regime in der Region zu stärken. Dafür nehmen sie Ärger mit den USA in Kauf… Als Assad nach dem
Ausbruch des Aufstands in Syrien im März 2011 die Demonstranten mit Waffengewalt bekämpfte, wurde er in der
Region zur Persona non grata. Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga wurde auf Eis gelegt, arabische Länder
zogen ihre Botschafter aus Damaskus ab, einige lieferten Waffen an syrische Rebellen. In elf Jahren Krieg ist seither
eine halbe Million Menschen getötet worden, Millionen wurden vertrieben. Assads Regime foltert
Regierungsgegner, setzte Giftgas ein…Die Emirate wollen verhindern, dass der Rivale Iran, der Assad seit Jahren mit
Waffen und Kämpfern unterstützt, seine Rolle in Syrien weiter ausbaut. Außerdem wollen sich die Emirate eine
Beteiligung am künftigen Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes sichern. …Wie Saudiarabien misstrauen die VAE
zudem der Politik der USA im Nahen Osten und bauen ihre Beziehungen zu Russland aus, Assads internationalem
Hauptverbündeten. Assads Reise ist auch ein Erfolg für den Kreml,
29. https://www.derstandard.at/story/2000134242448/praesident-assad-auf-erster-auslandsreise-im-arabischen-raumseit-ausbruch

CORONAKRISE
1.
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So 20. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-deutschland-fallen-erste-bundesweite-schutzmassnahmen-weg-steiermarkfreitesten-von-zu-hause/401945122 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/37192-neuinfektionen-in-oesterreich/401945191 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.
5.
6.
7.
8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-37000-neuinfektionen-und-22-tote-inoesterreich;art58,3613301 + dazu Daten zu Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >>
https://www.diepresse.com/6114221/mehr-als-37000-neuinfektionen-leichter-rueckgang-in-spitaelern
https://kurier.at/chronik/wien/coronapandemie-in-wien-hacker-lehnt-quarantaeneverkuerzung-ab/401945146
https://www.diepresse.com/6114314/wie-es-an-oesterreichs-schulen-weitergeht weiterhin nicht wieder Masken…
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massnahmen-an-schulen-bis-osternunveraendert;art385,3613387
https://www.heute.at/s/diese-schaeden-richtet-cov-bei-kinderlungen-an-100196582

9. https://www.derstandard.at/story/2000134247980/corona-massnahmen-wie-sich-fachleute-jetzt-selbst-verhalten
10. https://www.heute.at/s/am-ruecken-der-mitarbeiter-spitalskrise-wird-politikum-100196848
11. https://www.krone.at/2659480 Filzmaier & Thalhammer am Sonntag : Wenn der Arzt Politiker wäre…. Seit rund drei

Wochen haben wir fast keine Corona-Regeln. Das Covid-19-Impfpflichtgesetz wurde ausgesetzt. Nun gibt es täglich
bis zu 50.000 und mehr Infektionen und eine zweistellige Totenzahl. In den Spitälern liegen Tausende an Corona
erkrankte Menschen. Politikwissenschafter Peter Filzmaier hat den Top-Infektiologen Florian Thalhammer gefragt,
was er als Politiker dazu sagen würde… Wer statt geimpft oder genesen auch getestet sein kann, denkt über eine
Impfung nicht einmal mehr nach. 3G in Lokalen und so weiter war eine klassische politische Fehlentscheidung….
Föderalismus ist wichtig, doch beim Management einer Pandemie die falsche Herangehensweise. Jetzt stehen wir durch die
Fluchtbewegungen aus der Ukraine auch infektiologisch vor neuen Herausforderungen. Da würde ich mir eine zentrale Rolle
des Gesundheitsministeriums mit klaren und einheitlichen Vorschriften wünschen und nicht das übliche Delegieren an die
Länder
12. https://www.diepresse.com/6114202/entlastungspaket-hoehere-pendlerpauschale-billigere-oeffis-wenigerabgaben gegen die Teuerungswelle insbesondere bei den Energiepreisen durch den Ukrainekrieg
13. https://kurier.at/politik/inland/bundesregierung-praesentiert-energiepaket-gegen-hohen-gaspreis/401945263
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141328-Regierung-schnuert-milliardenschweresEntlastungspaket.html

15. https://www.diepresse.com/6114196/neos-wollen-gasausstieg-bei-neubauten-mitte-2023
16. https://www.derstandard.at/story/2000134235453/mega-inflation-wie-manche-veraenderungen-beienergiepreisen-ueberschaetzt-werden etwas kompliziert.... mit konkreten Haushaltsbeispielen durchgerechnet >>
17. https://www.diepresse.com/6114286/gold-und-silber-in-der-krise-gefragt
18. https://www.derstandard.at/story/2000134233091/krisenmetall-gold-als-sicherer-hafen-gefragt-wie-lange-nicht
19. https://kurier.at/chronik/welt/coronapandemie-in-deutschland-fallen-erste-bundesweite-schutzauflagenweg/401945113 Es sind keine 3-G-Nachweise fürs Bahnfahren mehr erforderlich, aber die Maskenpflicht bleibt im
öffentlichen Verkehr bleibt.
20. https://www.krone.at/2659952 Millionen Chinesen wieder im Lockdown ….
21. https://www.diepresse.com/6114267/lockdown-ueber-mehrere-millionen-chinesen-verhaengt

19. März 2022
a)

https://www.derstandard.at/story/2000134239673/fluechtlinge-aus-der-ukraine-so-waere-es-zu-schaffen Die
russische Invasion in der Ukraine könnte bis zu 10 Millionen Menschen vertreiben – für Europa eine historische
Herausforderung. >> vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
b) https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-uneinigkeit-zwischen-eu-staaten-bei-umgang-mitfluechtlingen/401943349 Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar sind nach
Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits mehr als 3,2 Millionen Menschen aus dem Land
geflüchtet. Die mit Abstand meisten Flüchtlinge aus der Ukraine nahm bisher Polen auf.
c) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zwei-millionen-fluechtlinge-in-polen-registriert;art391,3612127
d) https://www.dw.com/de/ukrainer-in-polen-offene-arme-zugang-zu-sozialsystem/a-61188220?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
e)
f)

https://de.euronews.com/2022/03/19/ukrainische-kriegsfluchtlinge-in-ungarn-fast-die-halfte-sind-kinder
https://www.balaton-zeitung.info/34526/3-488-fluechtlinge-kamen-am-donnerstag-in-budapest-an/

g)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-03/fluechtlinge-ukraine-registierung-buerokratiedeutschland Knapp 200.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn in Deutschland angekommen,
meldete das Bundesinnenministerium am Freitag unter Berufung auf eine Zählung der Bundespolizei. Doch die
Zahlen dürften weit höher liegen, denn die ersten 90 Tage müssen sich die Menschen nirgendwo melden und
können mit einem ukrainischen Pass ohne Visum in die EU einreisen. Und von diesen 200.000 sind auch noch bei
Weitem nicht alle Menschen registriert….Zwingend erforderlich seien Fingerabdrücke, es werde eine Akte zu der
Person im Ausländerzentralregister angelegt und diese Daten mit denen von Sicherheitsbehörden und
internationalen Fahndungssystemen verglichen….. Hamburg etwa nimmt in der Regel keine Fingerabdrücke
mehr. Laut Innensenator Andy Grote habe das den Prozess verlangsamt. Bis Mittwoch wurden in Hamburg
ungefähr 7.500 Menschen registriert, laut Innenbehörde sind aber schätzungsweise doppelt so viele Ukrainer
angekommen…… Innenminister Bouillon warnt deshalb vor Trittbrettfahrern aus Drittstaaten: Menschen, die sich
nur als Flüchtlinge aus der Ukraine ausgeben. Einige Fälle seien bereits bekannt. Eine Mitarbeiterin einer
Ausländerbehörde berichtet von "selbst gemalten" oder auch längst abgelaufenen ukrainischen Aufenthaltstiteln.
Ihre Geschichten seien in manchen Fällen mindestens zweifelhaft …. Aber auch um die Sicherheit der
Geflüchteten müssen sich die Behörden sorgen. Problematisch seien insbesondere die Portale, auf denen
Männern geflüchteten Frauen Unterkünfte anbieten. "Das ist zwar erst einmal nicht strafbar, aber hier ist oftmals
die Motivation zumindest mehr als fragwürdig",
h) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/berliner-senatorin-katja-kipping-linke-sowas-haben-wir-seit-dem-2-weltkrieg-nicht-mehr-erlebt-2377433
i) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_91851868/ukraine-krieg-fluechtlingedeutschland-im-ausnahmezustand.html
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article234860421/So-locken-Menschenfaenger-Ukraine-Fluechtlinge-in-dieFalle.html
k) https://www.bz-berlin.de/berlin/polizei-warnt-fluechtlinge-auf-ukrainisch-und-russisch-vor-kriminellen
l) https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/sie-wollten-in-ein-hotel-fluechtlings-krach-vor-derturnhalle-in-miesbach-79496902.bild.html
m) https://burgenland.orf.at/stories/3148186/ Ab Montag gibt es in den Bezirkshauptmannschaften im gesamten
Burgenland Beratungsgespräche für Vertriebene aus der Ukraine und für Quartiergeberinnen. Bei den Terminen
werden auch Dolmetscher zur Verfügung stehen

n) https://www.krone.at/2658912 164.000 Ukrainer sind seit Kriegsbeginn nach Österreich geflohen, 80 % bereits
weitergereist, aber etwa 30.000 bleiben, von denen bisher erst 9.000 registriert worden sind. Kein Wunder: In
Oberösterreich gibt es nur drei Registrierungsstellen, und das Prozedere für die Anmeldung ist höchst
umständlich
o) https://www.heute.at/s/fluechtlinge-wollen-nicht-in-kaff-noe-bleiben-100196747
p) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/19/response-ukraine-laudable-british-afghan-jealouskabul-crisis Blickwechsel .... The response to Ukraine is laudable. But as a British Afghan, I’m a little jealous ….
Now, seven months on, the western withdrawal (from Kabul) has had consequences more dire than could have
been imagined. I see it every day on my social media feeds. …. Yet the world has largely turned away. And, as
Putin’s Russia has waged a vicious war on the Ukrainian people, I have found myself comparing and contrasting
the western response to these two conflicts…. Yes, Ukrainians seem to be being treated with more sympathy
than Afghans – and some people believe this has been underpinned by racism or Islamophobia – but I think it is
fine for Europeans to feel a heightened sense of sympathy for Ukrainian people. This week, as I watched footage
of the destruction raining down on Mariupol, I was struck by how similar the block of flats in the background
looked to the ones I grew up in London. They live like us, the British side of me gasped as the sadness set in.
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19. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-warnt-vor-hungersnot-selenskij-fordert-von-moskau-ehrlicheverhandlungen/401943154 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln und Karte >>>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://kurier.at/politik/ausland/russischer-beschuss-in-ukraine-geht-weiter-mariupol-steht-vor-fall-kaempfe-umflughafen-bei-cherson/401943187 Tag 24 des Krieges
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/19/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-24-of-the-invasion
https://orf.at/stories/3254407/ Mit unverminderter Härte setzt Russland bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine
den Beschuss von Städten wie Mariupol, Charkiv und Kiew fort. Noch können die ukrainischen Truppen die Städte
verteidigen – und im Gegenzug mit „Nadelstichen“ der russischen Armee schwere Schäden zufügen.
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/zahlreiche-luftangriffe-erschuettern-mykolajiw-118675876
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russische-truppen-beschiessen-schulen-kindergaerten-undwohnhaeuser;art391,3612125
https://www.welt.de/politik/ausland/article237642297/Ukraine-Krieg-Russische-Truppen-ruecken-in-Mariupol-vorPolizist-bittet-um-Hilfe.html „Kinder, alte Leute sterben“, sagte der Polizist Michail Werschnin in einer Videobotschaft
aus Mariupol, die von der Nachrichtenagentur AP verifiziert wurde…Werschnin sagte weiter, Mariupol drohe ein ähnliches
Schicksal wie der syrischen Stadt Aleppo, die bei einer Belagerung mit russischer Unterstützung 2016 zerstört worden
war….. Mehrere tausend Einwohner von Mariupol sind nach Angaben des Stadtrates nach Russland verschleppt worden.
Vor allem Frauen und Kinder seien mit Gewalt weggebracht worden, teilte der Stadtrat am Abend mit.
https://www.diepresse.com/6102378/russland-setzt-erstmals-hyperschall-rakete-ein

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141265-Flucht-zum-sichersten-Ort-der-Ukraine.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000134231763/berichte-vom-kriegsalltag-weiterleben-trotz-allem
12. (https://www.diepresse.com/6113801/der-widerstand-gegen-die-besatzer-in-cherson ) Nach der Eroberung durch
russisches Militär soll in der südukrainischen Region also eine Kreml-treue politische Struktur geschaffen werden…Es
ist dasselbe Skript, das die Emissäre des Kreml vor acht Jahren in Donezk und Luhansk benutzt haben, um dort einen
prorussischen „Volksaufstand“ anzustacheln. Doch die Südukraine des Jahres 2022 ist nicht der Donbass 2014. Die
russische Armee mag das Gebiet militärisch kontrollieren. Die politische Kontrolle der Region hat sie (noch)
nicht…„Diese drittklassigen prorussischen Politiker und randständigen Personen können niemanden mobilisieren.“…
Die ukrainischen Institutionen funktionieren weiter, so gut es eben in Kriegszeiten geht…der Sieg im Eiltempo ist
bekanntlich nicht eingetreten. Stattdessen müssen sich Militär und Sicherheitskräfte nun mit dem wachsenden
Protest gegen ihre Präsenz herumschlagen. Auch im Gebiet Cherson. Nach wie vor finden täglich proukrainische
Kundgebungen statt…..Die Besatzer hatten eine andere Reaktion der Lokalbevölkerung erwartet. „Sie haben sich
verrechnet. Sie dachten, sie werden begrüßt und bejubelt“, sagt Nikitenko. Der Journalist glaubt, dass Moskau seiner
eigenen Desinformation aufgesessen ist. Einer dieser Mythen lautet, dass die Region aufgrund der Dominanz der
russischen Sprache eine russische Identität habe. Doch diese Sicht ignoriert die Identifikation mit der ukrainischen
Nation, die seit den Nullerjahren gewachsen ist. Die meisten Bewohner, egal, welche Muttersprache sie nun haben,
begreifen sich heute als selbstverständlicher Teil der ukrainischen Nation – auch wenn die Kreml-Propaganda nicht
müde wird, das Gegenteil zu behaupten. > mit Karte >
13. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/verluste-getoetete-zahlen-ukraine-krieg-russland-100.html?

14. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-fordert-von-moskau-ehrliche-verhandlungen/401943151
Der ukrainische Präsident will direkte Gespräche mit Russlands Präsident Putin.
15. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/selenskyj-fordert-von-moskau-ehrliche-verhandlungen-118663327
16. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-praesident-putin-telefonierte-mit-luxemburgs-premier-bettel/401943508
17. https://www.derstandard.at/story/2000134251234/selenskyj-fordert-einfrieren-von-oligarchengeldern-in-derschweiz
18. https://kurier.at/politik/ausland/russen-mit-drei-milliarden-dollar-an-vermoegen-auf-bahamas/401943535
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-beschlagnahmte-mordaschows-immobilien;art391,3612069 >>
vgl. Dazu früher zu Oligarchen https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/sanktionen-tui-mordaschow-101.html

20. https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-oligarchen-abramowitsch-russland-sanktionen-1.5550324 Roman
Abramowitsch und andere reiche Russen besitzen auch israelische Pässe. Washington warnt, sie könnten dies als
Schlupfloch nutzen - um Sanktionen gegen Russland zu entgehen, die Israel nicht mitträgt.
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-krieg-finanzierung-101.html wie lang kann Putin
den Krieg finanzieren? …. Der moralische Druck auf Deutschland wächst, keine russische Energie mehr zu
importieren. Welche finanzielle Wirkung hätte das, und wie steht es um Russlands Kriegsfinanzierung?... "Das
Teuerste an diesem Krieg - Geräte wie Panzer, Raketen oder Flugzeuge - wurde bereits in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten gebaut und ist damit bereits finanziert"..die laufenden Kosten sind kein Problem …etwa nur 10-20
Mio Euro pro Tag… Dank seiner Lieferungen von Rohöl und Ölprodukten erzielte Russland im vergangenen Jahr
Einkünfte von etwa 180 Milliarden Dollar. Dazu kamen rund 64 Milliarden Dollar durch Erdgas….. Seit Beginn des
Krieges zahlten die EU-Mitgliedstaaten nach Angaben der Forschungsorganisation Centre for Research on Energy
and Clean Air (CREA) täglich 430 Millionen Euro für Gas und 230 Millionen Euro für Öl- und Ölprodukte. Insgesamt
seien während der Invasion mehr als 15 Milliarden Euro für fossile Brennstoffe aus der EU nach Russland geflossen
Zusätzlich schütten die staatlichen Konzerne Dividenden aus und zahlen Gewinn- sowie Einkommenssteuer. "All das
zusammengenommen macht mehr als 50 % der russischen Staatskasse aus", sagt Kluge. Auf diese
Deviseneinnahmen könne Russland trotz der westlichen Sanktionen weiter zugreifen und seine Währung
stabilisieren…. Der Grund: Die beiden wichtigsten Banken für die Abwicklung von Energiezahlungen, die
Gazprombank und Sberbank, sind vom SWIFT-Ausschluss nicht betroffen. "Über diese Banken wird aktuell Gas und
Öl bezahlt. Natürlich können sie davon den Import von Industriegütern aus allen Ländern der Welt finanzieren"….
"Die russische Rüstungsindustrie ist weitgehend autark - sowohl was die Rohstoffe als auch die Fabriken oder
Ingenieure angeht",… Rein finanziell hätte ein Einfuhrstopp von Gas oder Öl damit kaum Folgen für den Angriff auf
die Ukraine. "Für die nächsten Monate wäre Russland nicht auf die Einnahmen angewiesen"…. Ein großes Thema ist
die Blockade der Währungsreserven der Zentralbank", erklärt der Militärökonom. Die russische Notenbank habe nur
noch wenige Mittel, um geldpolitisch aktiv zu werden und gleichzeitig zwei Probleme, die nicht gleichzeitig gelöst
werden können: Rezession und eine Inflation von über zehn Prozent. "Je mehr die Rezession bekämpft wird, desto
schlimmer wird die Inflation - und umgekehrt."
22. https://taz.de/Debatte-um-Energieboykotte/!5839853/ Energieboykotte scheinen eine einfache Lösung, den UkraineKrieg zu stoppen. Doch den bezahlt Putin in Rubel, nicht mit Devisen ….. Dank seiner Energieexporte nimmt Russland
täglich etwa 1 Milliarde Dollar ein, mit denen es aber nicht viel anfangen kann… Theoretisch wäre es möglich, dass
Putin die Devisen nutzt, um in China Waffen zu kaufen. Aber real scheidet diese Option aus, weil Peking den Westen
nicht verärgern will. Denn dort sitzen die chinesischen Kunden, nicht im armen Russland…. Deutschland bezieht fast
die Hälfte seiner Energie aus Russland. Würde diese Zufuhr abbrechen, wäre mit einer extremen Rezession und
hoher Arbeitslosigkeit zu rechnen
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/lkw-fahrer-ukraine-101.html Der Fahrermangel verschärft
sich derzeit massiv durch den Krieg in der Ukraine. Mehr als 100.000 ukrainische Lkw-Fahrer könnten zum
Kriegsdienst eingezogen werden,
24. https://kurier.at/politik/ausland/mit-millionen-von-anrufen-gegen-die-russische-propaganda/401943541 Vierzig
Millionen Telefonnummern hat er auf der Webseite „Call Russia“ gespeichert, wer Russisch spricht kann eine zufällig
generierte Nummer anrufen. Bereits 100 000 Mal klingelte zwischen Smolensk und Wladiwostok das Telefon. Leicht sei dies
nicht. „Ich anfangs hatte selbst zwei Bekannte angerufen, die in Moskau leben, gut gebildet sind und internationale
Unternehmen leiten.“ erklärt der Werbefachmann gegenüber dem KURIER „Du hast nicht das ganze Bild“ widersetzten sie
sich ihm, als er ihnen über die russische Invasion erzählen wollte

25. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/cyberkrieg-ukraine-putin-101.html Experten befürchten, dass in
Deutschland Schadsoftware eingeschleust wurde, die jederzeit aktiviert werden könnte
26. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/amateur-hackers-warned-against-joining-ukraines-it-army

27. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/19/russia-ukraine-infowar-deepfakes Ukraine and its allies seem to
be doing a good job in this vital battleground, but experts warn the global picture is complex
28. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ukraine-krieg-fakes-zu-selenskyj-und-marina-owsjannikowa17889020.html

29. https://www.welt.de/politik/ausland/video237644813/Sergij-Osachuk-Gouverneur-Oblast-Chernowitz-Ukrainesieht-in-Putins-Verhalten-Hitler-Parallelen.html VIDEO
30. (https://www.diepresse.com/6113190/freiheit-fuer-russische-propaganda-und-putins-luegen )
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141266-Bereit-zur-Revanche.html Russland ist heute
eine revisionistische Macht, die sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie abgefunden hat. Wie in
Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg sieht man auch in Moskau heute dunkle Kräfte gegen sich. ….
Das Chaos, das sich bald ausbreitete, trug dazu bei, dass sich bei Wahlen Nationalisten und Kommunisten
durchsetzten. Präsident Boris Jelzin konnte sich nur dank manipulativer Tricks und westlicher Hilfe bis 1999 an der
Macht halten. Vor allem innerhalb der Geheimdienste war der Schmerz über den Untergang der Sowjetunion groß.
Das Standesethos des KGBlers beruhte auf dem Gedanken, "Schild und Schwert" von Staat und Partei zu sein…. Die
Angst, ein 1991 könnte erneut passieren, treibt die russische Staatsspitze bis heute um - wie auch Putins jüngste,
aggressive Rede gezeigt hat, in der er dem Westen zum wiederholten Male vorwarf, Russland zerstückeln zu
wollen….. Dass die UdSSR, ein durchmilitarisierter Staat, dessen Rückgrat das gemeinsame Bewusstsein des Sieges
über Hitlerdeutschland im "Großen Vaterländischen Krieg" bildete, einfach so, ohne Krieg, "mit einem Seufzer" von
der Weltbühne verschwand, lässt in Russland bis heute Verschwörungstheorien ins Kraut schießen, die der
Dolchstoßlegende ähneln …. Die oft zitierten Versprechen führender westlicher Politiker gegenüber der
Sowjetführung, die Nato nicht über die deutsche Ostgrenze hinaus zu erweitern, gab es tatsächlich. Der Bruch dieses
Versprechens in den 1990er Jahren trug ebenso wie die Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen (wie des ABMVertrags zur Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen 2001) und die Förderung prowestlicher
Farbrevolutionen durch die USA in Georgien und der Ukraine zu einer Atmosphäre des Misstrauens zwischen
Moskau und dem Westen bei. Vor allem die Ukraine-Politik des Westens machte die Zeitbombe des Sowjet-Traumas
in Russland scharf… Für den Zerfall der UdSSR waren etwaige Ränkespiele von außen nicht entscheidend. Im System
selbst lag der Wurm. Die Orientierung der Völker westlich von Russland Richtung EU und USA hängt vor allem mit
den traumatischen Erfahrungen unter sowjetischer Vorherrschaft zusammen. >> vgl. dazu eine USamerikanische Sicht:
https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-kremlins-worldview (Putins Sichtweise)

32. https://www.derstandard.at/story/2000134240721/kann-russland-je-ein-normales-land-werden ? Ist nicht nur

Wladimir Putins Charakter, sondern auch die besondere geografische Lage Russlands für die Aggressionen gegen
Nachbarstaaten verantwortlich? Diese Ansicht geopolitischer Analysten bedeutet nichts Gutes für die Zukunft….
Wäre Russland heute eine friedliche Demokratie, wenn Boris Jelzin zur Jahrtausendwende nicht den Ex-KGB-Mann
Wladimir Putin, sondern einen liberalen Politiker als Nachfolger bestimmt hätte? Wenn man den Analysen folgt, die
auf der klassischen Schule der Geopolitik basieren, dann lautet die Antwort: nein. Der Überfall auf die Ukraine ist
demnach nicht der einsame Beschluss eines Mannes, sondern ist tief in der russischen Geschichte verwurzelt – und
noch mehr in der Geografie …. Tatsächlich wurde Russland in der Geschichte immer wieder angegriffen, zunächst von
den Mongolen und anderen Steppenvölkern. Diese Bedrohung endete erst, als die Herrscher in Moskau Sibirien eroberten.
Doch vom Westen her blieb Russland verwundbar – wie die Kriege gegen Napoleon, das Deutsche Kaiserreich und das NSRegime eindringlich bewiesen. Für dieses Problem kannte Russland immer nur eine Lösung: möglichst große Gebiete in
seiner näheren Nachbarschaft zu beherrschen…… Den Drang, ihre Region zu kontrollieren, verspüren auch andere
Großmächte, so etwa die USA in Lateinamerika, China in Ostasien und sogar Indien. Aber all diese Staaten genießen mehr
oder weniger sichere Grenzen und leiden daher nicht unter dem Trauma, von Feinden wieder überrannt zu werden.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2141313-Kritik-an-Russland-Politik-der-USA.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-in-innenraeumen-wird-wieder-eingefuehrt-ludwig-forderthaertere-massnahmen/401943163 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/41999-neuinfektionen-in-oesterreich/401943256 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/knapp-42000-neuinfektionen-und-43-todesfaelle;art58,3612980 +
Daten >
https://www.heute.at/s/grosse-sorge-in-wien-ueber-diese-corona-nachricht-100196728 starker Anstieg

5.
6.

https://www.diepresse.com/6113979/verkuerzte-quarantaene-trotz-infektion-gecko-experten-teils-skeptisch
https://kurier.at/politik/inland/gecko-ist-bei-quarantaeneverkuerzung-geteilter-ansicht/401943361

7.
8.

https://kurier.at/politik/inland/foitik-nach-gecko-ruecktritt-das-kann-so-nicht-weitergehen/401942899
https://www.krone.at/2658992 „Man kann mit einem Virus nicht verhandeln, so wie man mit einem Herzinfarkt nicht
verhandeln kann. Man kann sich nur schützen“, stellte Foitik klar, dass er die Maske noch immer für ein effektives Mittel in
der Pandemie hält. Lüften, Homeoffice dort, wo es möglich ist, und die Impfung seien noch immer „das Gebot der Stunde
für Solidarität“.
9. https://www.derstandard.at/story/2000134239889/unzufriedenheit-in-der-gecko-kommission-gerry-foitik-zieht-sichzurueck wegen Unstimmigkeiten und Dominanz der (Landes)Politiker bei Entscheidungen
10. https://www.krone.at/2659002 Bei bereits stark steigenden Zahlen wurden am 5. März fast alle Einschränkungen
aufgegeben. Dennoch ist Salzburgs Landeshauptmann Haslauer über die nunmehrigen Rekordzahlen überrascht. „Es
war nicht vorhersehbar“ …. >> vgl. ende Jänner war er u.a. LH (außer Wien) gegen Verschärfungen und für
Lockerungen https://www.diepresse.com/6091594/lockerungen-trotz-hoher-corona-zahlen?
11. https://www.derstandard.at/story/2000134246855/heftige-corona-welle-haette-der-gesundheitsminister-es-besserwissen-muessen ??? Eine Chronologie seit 15. Februar…..
12. https://www.derstandard.at/story/2000134236810/krankenstaende-ohne-ende-und-ueber-halbe-million-isoliertefordern-betriebe
13. https://wien.orf.at/stories/3148238/ Eine kürzere Quarantäne sei keine Lösung, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heimgurgeltests-mit-videobeweis-als-ticket-aus-der-quarantaene/401943577
15. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-in-innenraeumen-kehrt-zurueck-118630756
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-mittwoch-gilt-wieder-eine-maskenpflicht;art385,3612748 >> mit
Karten !

17. https://www.heute.at/s/geheim-report-enthuellt-so-wirksam-sind-masken-wirklich-100196725
18. https://tirol.orf.at/stories/3148158/ Massen bei Apres-Ski und Partytourismus in Tirol
19. https://www.diepresse.com/6114074/omv-chef-wir-haben-das-risiko-unterschaetzt einer Energieabhängigkeit von
Russland … für Österreich sind die Alternativen begrenzt…
20. https://www.derstandard.at/story/2000134249998/omv-russisches-gas-ist-wichtig-fuer-versorgungssicherheit
21. https://www.diepresse.com/6113971/hohe-spritpreise-zadic-schaltet-bundeskartellanwalt-ein
22. https://www.derstandard.at/story/2000134246086/italien-will-zusatzgewinne-von-energieunternehmenumverteilen
23. https://kurier.at/wirtschaft/ifo-chef-fuest-fuer-umverteilung-wegen-hoher-energiepreise/401943271
24. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-als-folge-des-ukraine-kriegs-bei-mahle-austria-in-kaernten/401943505
25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-regeln-lockerungen-eu-101.html Coronaregeln - was gilt wo?
… Welche Corona-Regeln gelten im jeweiligen Urlaubsland? Viele sind es nicht mehr, denn die meisten europäischen
Länder sind auf Lockerungskurs. ….. Ein Überblick zu Europa >> dazu https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>
26. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-impfungen-101.html hohe infektionszahlen…niedrige Impfzahlen in
Deutschland
27. https://kurier.at/chronik/welt/italien-schafft-2g-pflicht-in-lokalen-ab-aber-nur-fuer-touristen/401943340
28. https://www.diepresse.com/6113946/china-meldet-seit-ueber-einem-jahr-wieder-corona-tote
29. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2141296-China-meldet-erste-Todesfaelle-seit-ueber-einemJahr.html

18. März 2022
a) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/krieg-zwei-millionen-ukrainer-fluechteten-bereits-nach-polen-118629067
b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zwei-millionen-fluechtlinge-ueberqueren-grenze-zupolen;art391,3612770 >>> + vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
c) https://www.stol.it/artikel/politik/2-millionen-ukrainer-fluechteten-bereits-nach-polen …..
d) https://de.euronews.com/2022/03/18/ukrainische-fluchtlinge-alles-geschlossen-kinder-schreien-es-istbeangstigend
e) https://www.stol.it/artikel/chronik/zelte-aus-suedtirol-fuer-ukraine-fluechtlinge-in-der-republik-moldau

f)

https://www.balaton-zeitung.info/34516/soltesz-ungarn-ist-auf-die-aufnahme-von-ukrainischen-fluechtlingenan-der-grenze-gut-vorbereitet/
g) https://www.balaton-zeitung.info/34514/bakondi-regierung-erwartet-dass-ungarn-bis-zu-900-000-fluechtlingeaufnehmen-wird/ …dass bis Mittwochmittag mehr als 432.000 Flüchtlinge in Ungarn angekommen seien >>>
dazu https://www.balaton-zeitung.info/34422/internationale-organisationen-loben-ungarns-umgang-mitfluechtlingen/
h) https://taz.de/Flucht-aus-der-Ukraine/!5839842/ Fast 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine hat Deutschland bisher
erfasst. Die Registrierung läuft schleppend, Finanzfragen sind ungeklärt.
i) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/nrw-staedte-geld-fluechtlingsunterbringung-36701268
j) https://www.deutschlandfunk.de/faeser-will-laender-und-kommunen-schnell-entlasten-102.html Deutschland
k) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/faeser-bundeslaender-sollen-anpacken-nicht-meckerna3762532.html Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das Handeln der Bundesregierung im Umgang mit den
Ukraine-Flüchtlingen gegen Kritik aus den Ländern verteidigt
l) https://www.bz-berlin.de/berlin/welche-hilfe-vom-bund-bekommt-berlin-fuer-die-fluechtlinge
m) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/nachrichten-bayern/rund-60000-ukrainer-nach-bayerngefluechtet-etwa-ein-drittel-bleibt-2377080
n) https://www.t-online.de/region/muenchen/news/id_91843418/behoerden-chaos-wegen-ukraine-fluechtlingenwaren-auf-ansturm-nicht-vorbereitet-.html Normalerweise bearbeitet das Amt für Wohnen und Migration rund 50
Anträge in der Woche, im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Allein am Montag gab es nun Anträge von 900
Personen. Die Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen.
o) https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/ettal-ort28664/kloster-nimmt-fluechtlinge-auf91419346.html?
p) https://www.rtl.de/cms/wie-gut-laeuft-die-aufnahme-der-kriegsfluechtlinge-4938241.html ??
q) https://www.zeit.de/arbeit/2022-03/ukraine-russland-krieg-arbeitsmarkt-fluechtlinge-integration-herbertbruecker-interview Die EU wendet erstmals die sogenannte Massenzustromrichtlinie an – ein schreckliches
Wort, aber die Sache ist vernünftig. Sie wurde 2001 vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege geschaffen. Da
ging es um die Frage, wie man künftig mit großen Fluchtbewegungen umgeht. Mit dieser Richtlinie wurde ein
Mechanismus geschaffen, mit dem Geflüchtete EU-weit koordiniert aufgenommen werden können – jenseits des
individuellen Asylverfahrens….. Es gibt einen großen Unterschied zur Ankunft der Geflüchteten im Jahr 2015. 96
% der Menschen damals wussten von Beginn an, dass sie hierbleiben und nicht nach Syrien oder in andere
Heimatländer zurückkehren wollten. Das wissen wir aus unseren Befragungen der Geflüchteten. Jetzt ist es ganz
anders. Die Ukrainerinnen und Ukrainer mussten ihr Zuhause plötzlich verlassen – je nachdem, wie der Krieg
verläuft, werden viele zurückkehren wollen. Trotzdem dürfte ein großer Teil hier so schnell wie möglich arbeiten
wollen, um für sich sorgen zu können….In einem Jahr hätten dann vermutlich 10 bis 15 Prozent von ihnen einen
Job…. In einem Jahr hätten dann vermutlich 10 bis 15 Prozent von ihnen einen Job…. Das Bildungsniveau in der
Ukraine ist im internationalen Vergleich hoch. Der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss ist sogar höher als
hierzulande. Das liegt zwar auch daran, dass viele Berufsqualifikationen, für die in der Ukraine ein Studium nötig
ist, hier über die duale Ausbildung erworben werden – zum Beispiel bei Krankenschwestern. Aber ich gehe davon
aus, dass die Geflüchteten insgesamt noch besser qualifiziert sind als der Durchschnitt der ukrainischen
Bevölkerung. Denn die Akademikerinnen in den angegriffenen Städten fliehen eher als die Menschen auf dem
Land. Und aktuell kommen viel mehr Frauen als Männer, und sie sind besser qualifiziert. Frauen studieren in der
Ukraine sehr viel häufiger als Männer und haben auch sonst höhere Bildungsabschlüsse. Meine Schätzung ist
deshalb: Mindestens 50 Prozent der Geflüchteten dürften Akademiker sein. Bei früheren Fluchtbewegungen war
der Anteil deutlich niedriger. … In manchen Jobs kann man mit Englisch zurechtkommen, zum Beispiel in der IT
und anderen international aufgestellten hochprofessionellen Sektoren. In anderen Sektoren kommt man auch
ohne Deutschkenntnisse halbwegs zurecht, etwa im Handwerk oder vielen Bereichen der Gastronomie. Aber in
den meisten Dienstleistungsberufen, und hier insbesondere den akademischen, sieht das anders aus. Einen
Bürojob zu machen, ohne Deutsch zu sprechen, ist schwer. Und überdurchschnittlich viele Ukrainerinnen haben
Berufe erlernt, die hierzulande reglementiert sind: zum Beispiel Erzieher- oder Lehrerberufe. Wer diese Arbeiten
in Deutschland ausüben möchte, muss sich voraussichtlich erst mal aus- oder weiterbilden. Das braucht Zeit …
Natürlich hat die Einstellung der Bevölkerung auch Auswirkungen auf die Jobaussichten: Geflüchtete haben laut
einer Studie bessere Chancen, erfolgreich am Arbeitsmarkt zu sein, wenn die heimische Bevölkerung ihnen
gegenüber positiv eingestellt ist >> vgl. https://www.bz-berlin.de/berlin/das-unterscheidet-die-fluechtlingswellen-von2022-von-2015

r)

>>

https://www.welt.de/politik/deutschland/article237632013/Ukraine-Fluechtlinge-Laufen-Gefahr-dass-sichTeile-von-2015-wiederholen.html? In den ersten drei Wochen des Krieges kamen laut Bundesinnenministerium

bereits mehr als 197.000 Menschen nach Deutschland. Geht das so weiter, wird die Marke der 890.000
Menschen, die 2015 ins Land kamen, bald überschritten sein. Auch die Registrierung stockt: Ukrainer dürfen sich
zwar mit biometrischem Reisepass visumfrei in Deutschland aufhalten. Doch einen Überblick darüber, wer
gerade im Land ist, hat man dadurch nicht..... „Ich erlebe ein ganz anderes Land und einen ganz anderen
Umgang, mit einer viel höheren Bereitschaft mitzuhelfen“,…. Das sei 2015 ganz anders gewesen. Nur zu Beginn
sei die Empathie der Deutschen für die Menschen groß gewesen, die dem Krieg Assads in Syrien entflohen. „Aber
als man dann gesehen hat, dass nicht nur Syrer, sondern auch sehr viele Menschen aus Tunesien und anderen
Ländern kamen, die nicht von Krieg betroffen waren, hat sich das Bild gewandelt.“…. Dieses Problem gebe es
heute nicht, die Beziehung zu den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sei eine andere als zu denen aus Syrien.
„Wir sehen die Ukrainer als Nachbarn. Das sind Europäer – so wie wir“, …„Wir haben heute die Situation, dass
viele Frauen mit Kindern zu uns kommen, während ihre Männer zurückbleiben und ihr Land verteidigen“ …Das
sei 2015 und 2016 genau umgekehrt gewesen. „Damals sind die Frauen und Kinder im Kriegsgebiet geblieben
und die jungen Männer aus Syrien oder dem Irak sind zu uns geflohen. Das jetzige Fluchtverhalten trifft in
unserer Bevölkerung auf größere Sympathie.“ …. „Damals gab es eine einsame Entscheidung der
Bundeskanzlerin, die von vielen europäischen Ländern für falsch gehalten wurde….Jetzt habe es einen
einstimmigen Beschluss der EU-Staaten gegeben.
s)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141198-Bisher-9.000-Fluechtlinge-von-etwa30.000-registriert.html in Österreich
t) https://www.diepresse.com/6113496/bisher-erst-9000-ukraine-fluechtlingen-registriert?
u) https://www.krone.at/2658423 derzeit ca 2.000 Registrierungen pro Tag in Österreich…. Seit Kriegsbeginn

sind 164.000 Menschen aus der Ukraine in Österreich eingereist. Mehr als 80 Prozent sind
weitergereist, registriert wurden bisher 9000. Hochgerechnet würden dann 30.000 bleiben…. Die
Registrierung ist notwendig, um später einen Vertriebenen-Ausweis zu bekommen und damit Zugang
zum Arbeitsmarkt zu haben. Für die medizinische Versorgung, Verköstigung und Unterbringung sei die
Registrierung nicht notwendig, betont das Ministerium. Auch für die Grundversorgung, die ein
Taschengeld von 215 Euro für Erwachsene und 100 Euro für Kinder bietet, sei die polizeiliche
Registrierung nicht notwendig
v) https://www.vienna.at/3-000-vertriebene-in-oebb-zuegen-transportiert/7334793
w) https://www.diepresse.com/6113583/niederoesterreich-landesrat-waldhaeusl-setzt-auf-triage-im-asylbereich ...
Quartiere seien nur noch für "Frauen und Kinder aus der Ukraine" und nicht für Ankömmlinge aus Syrien und
Afghanistan vorgesehen… Vorrang genießen sollen ukrainische Flüchtlinge. "Die Frauen und ihre Kinder haben
ihre Männer und Väter im Kriegsgebiet zurücklassen müssen, die dort ihre Heimat verteidigen. Diese Menschen
haben daher unsere volle Unterstützung verdient….Es sei "undenkbar", sowohl den "ausschließlich männlichen
Asylwerbern aus Afghanistan und Syrien als auch den Hilfsbedürftigen aus der Ukraine" Unterstützung bieten zu
wollen
x) https://www.krone.at/2658550 über 500 Flüchtlinge in Vorarlberg angekommen
y) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-1500-gefluechtete-in-oesterreichs-schulen;art58,3611744
z) https://www.vienna.at/800-ukraine-fluechtlinge-in-wiener-schulen/7334332
aa) https://www.derstandard.at/story/2000134147242/intensive-suche-nach-wohnungen-fuer-kriegsfluechtlinge?
bb) https://wien.orf.at/stories/3148145/ Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) fordert vom Bund mehr
Ressourcen für die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge. Auch beim AMS müsse aufgestockt werden.
cc) https://ooe.orf.at/stories/3148109/ Firmen wollen Ukrainern Arbeit anbieten… Vor einem möglichen
Arbeitsbeginn sind aber noch bürokratische Hürden zu bewältigen. Denn einen so genannten
Vertriebenenausweis und damit Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen nur jene Flüchtlinge die registriert
wurden. Das haben von rund 30.000 Flüchtlingen in Österreich erst 9.000 erledigt. Das Innenministerium arbeitet
nun an einem Ausbau der Registrierungsstellen…. Langfristig werde ein Sockel bleiben, der in Österreich und
Zentraleuropa erwerbstätig bleibt
dd) https://www.krone.at/2658431 Erste Betriebe fragen nach Ukrainern….
ee) https://www.derstandard.at/story/2000134202372/tschetschenische-influencer-als-kriegstreiber-in-wien In

Österreich werben prorussische Mitglieder der tschetschenischen Diaspora dafür, in der Ukraine aufseiten Putins
zu kämpfen – obwohl sie angeblich einst vor dem geflohen seien …. Sie erhielt Asyl mit der Begründung, dass sie vor
der russischen Aggression fliehen wollte. Jetzt ruft sie Tschetschenen in Österreich dazu auf, für Wladimir Putin und
Kadyrow zu den Waffen zu greifen und in der Ukraine aufseiten jenes Aggressors zu kämpfen, vor dem sie angeblich
geflohen ist …. Es ist unklar, wie viele dieser Agenten und Unterstützer des Diktators, der von mehreren internationalen
Organisationen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt wird, es geschafft haben, einen Aufenthaltsstatus

in Österreich zu erhalten. Sobald sie jedoch einen solchen haben, können sie ungehindert zwischen ihrem Heimatland
und Österreich hin- und herreisen. Viele bauen in Tschetschenien Häuser mit in Österreich erhaltenem Geld.

ff) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-15-millionen-single-haushalte-in-oesterreich;art58,3611797
gg) https://www.derstandard.at/story/2000134214610/immer-mehr-alleinlebende-anzahl-derprivathaushalte-inoesterreich-auf-rekordhoch
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18. 3..22

https://kurier.at/politik/ausland/pentagon-russland-greift-zunehmend-zivile-einrichtungen-an-biden-ueber-putinmoerderischer-diktator/401941723 Tagesübersicht 23. Tag mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://www.derstandard.at/story/2000133617203/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert KARTE
https://www.diepresse.com/6102378/moskau-spricht-von-annaeherung-in-nato-frage-und-neutralitaet Live-Ticker
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/live-krieg-in-der-ukraine-liveblog-annaeherung-zwischen-russland-undukraine-in-nato-frage-und-neutralitaet-116337250 mit KARTE
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-lemberg-als-ziel-russischer-marschflugkoerper-17889327.html
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/russland-verstaerkt-beschuss-in-der-ukraine-118614661
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-ukrainische-armee-haelt-weiterschluesselgebiete/401941708 Lagebericht für den 23. Tag …
https://www.diepresse.com/6113356/ukraine-haelt-laut-selenskij-weiter-schluesselgebiete
https://www.welt.de/politik/ausland/article237612113/Ukraine-Verteidigung-von-Kiew-Unsere-Jungs-sind-stark-inihren-Stellungen.html
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-pentagon-russland-greift-zunehmend-zivile-einrichtungenan/401941705
https://www.heute.at/s/diese-drohne-ist-ein-alptraum-und-stellt-russen-bloss-100196544 Dabei spielen Drohnen aus
türkischer Produktion eine wesentliche Rolle. Die relativ simplen und günstigen Drohnen können blitzartige Attacken auf
die russischen Angriffstruppen ausführen und überraschen mit ihrer Effektivität zahlreiche westliche Militärexperten.
https://orf.at/stories/3254215/ Die russische Armee hat im Krieg gegen die Ukraine bisher erhebliche Verluste
erlitten, das scheint außer Frage zu stehen… Für die Truppen, so hieß es laut „New York Times“ von einem
hochrangigen Beamten aus dem Pentagon, könnten die hohen Verluste zum Problem werden. Es gebe Hinweise auf
eine nachlassende Kampfmoral. Das könnte auch eine der Erklärungen sein, warum Russlands Streitmacht außerhalb
von Kiew weitgehend ins Stocken geraten ist. Auch nach drei Wochen haben die russischen Invasoren die
ukrainische Hauptstadt nicht eingekesselt….. Nach Einschätzung der britischen Geheimdienste hat Moskau
Probleme, die eigenen Truppen mit Lebensmitteln und Benzin zu versorgen. Die Gegenangriffe ukrainischer Kräfte
zwängen Russland dazu, viele Soldaten dafür einzusetzen, ihre eigenen Versorgungswege zu verteidigen. Das
schwäche die russische Kampfkraft deutlich, + Karte>
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kiew-127.html Moskau setzt Angriffe im ganzen Land fort
https://www.welt.de/politik/ausland/article237631477/Berlin-liefert-nur-Bruchteil-der-versprochenen-StrelaRaketen-an-Ukraine.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article237635539/Ukraine-Krieg-Deutschland-ist-nicht-bereit-wirklichharte-Opfer-zu-bringen.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/18/bombs-rain-down-family-history-save-ukraine-putinnato-eu
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/syrians-join-russian-ranks-in-ukraine-as-putin-calls-in-assadsdebt Syrische Söldner für denUkrainekrieg

19. https://www.derstandard.at/story/2000134236910/moskau-spricht-von-annaeherung-bei-verhandlungen-kiewsieht-provokation mit Karte >
20. (https://www.diepresse.com/6113839/drei-szenarien-fuer-die-ukraine ) …1.: Einigung auf eine
Verhandlungslösung: Zuletzt kamen von Russlands Führung Signale, dass sie von ihren bisherigen
Maximalforderungen abrücken könnte… Moskau verlangt, dass eine Neutralität der Ukraine festgeschrieben und die
ukrainischen Streitkräfte abgerüstet werden. Kiew will – bei einem Verzicht auf den Nato-Beitritt – jedoch
Sicherheitsgarantien durch die USA und wichtige EU-Länder. Ob Russland dem aber zustimmt, ist unklar. Was die
ukrainische Regierung keinesfalls per Unterschrift absegnen will, sind Gebietsabtretungen. Moskau verlangt, dass
Kiew die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland anerkennt, sowie die Eigenständigkeit der von prorussischen
Separatisten beherrschten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk…… Aber hier liegt auch ein Problem für Putin:

Sich etwas von Kiew per Vertrag geben zu lassen, was er ohnehin schon besitzt, wäre eine nur geringe Kriegsbeute.
Vielleicht hofft er aber, nach einem Abkommen mit Kiew könnten die USA und die EU alle Sanktionen gegen
Russland aufheben – auch die, die schon nach der Krim-Annexion 2014 verhängt wurden. Sehr wahrscheinlich ist das
aber nicht…. 2. Waffenruhe und russische Besatzung … Putin könnte deshalb kalkulieren, dass es für eine
Verhandlungslösung noch zu früh ist, und versuchen, zumindest einen Teilsieg auf dem Schlachtfeld herbeizuführen.
Im Blick hat er dabei den Osten der Ukraine. Die russischen Streitkräfte könnten nun mit einer neuen Anstrengung
versuchen, die ukrainischen Truppen zumindest aus den westlichen Teilen der Bezirke Luhansk und Donezk zu
vertreiben. Vor allem im Süden der Ukraine machten die russischen Truppen Geländegewinne. Mit einer Einnahme
Mariupols hätten sie einen Korridor von der Krim zu den Separatistengebieten gesichert…. 3. Totale militärische
Eskalation Das Ziel wären dann weiterhin ein Machtwechsel in Kiew und eine Ukraine, die völlig von Russland
abhängig ist….dazu müssten Russlands Streitkräfte mit aller Kraft versuchen, Kiew und andere wichtige Städte zu
erobern und auch zu halten. Das würde aber eine Eskalation und damit auch eine Verlängerung des Kriegs bedeuten.
Die Folge wären massive Zerstörungen und eine weitere Massenflucht aus der Ukraine
21. https://www.derstandard.at/story/2000134202058/historiker-plokhy-ueber-ukraine-krieg-es-ist-ein-wendepunktim europäischem Denken.... Putins historische Herleitungen können den Krieg gegen die Ukraine nicht rechtfertigen,
meint der Historiker Serhii Plokhy…… Selenskyj ist zudem nicht der erste ukrainische Spitzenpolitiker mit jüdischem
Background, es gab schon zwei jüdische Premierminister. Das ist ziemlich einzigartig in Europa. Ich glaube aber, dass
Russland gar nicht vorhat, dieses falsche Nazi-Narrativ irgendwo anders zu verkaufen als in Russland selbst. Dort allerdings
ist die Propaganda so stark, dass ein Teil der Menschen so gut wie alles schluckt, egal wie absurd es für die Außenwelt
aussieht.
22. https://www.diepresse.com/6113603/ifo-chef-fuest-warnt-vor-nordkoreanisierung-russlands
23. https://www.n-tv.de/politik/Lawrow-gibt-sich-desillusioniert-vom-Westen-article23206910.html in einem Interview.... Die
Regierung in Moskau werde niemals eine Weltanschauung akzeptieren, die von den USA dominiert ist
24. http://www.russland.news/aus-einem-interview-des-russischen-aussenministers-sergej-lawrow/
25. https://www.krone.at/2658234 Sanktionen machen uns nur stärker….
26. https://kurier.at/politik/ausland/verhandlungen-im-ukraine-krieg-annaeherung-in-nato-frage-undneutralitaet/401942743
27. https://www.diepresse.com/6113389/sehr-genau-ueberpruefen-vranitzky-skeptisch-zu-moskaus-neutralitaetsvorschlag
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2141143-Was-heisst-da-es-laeuft-nach-Plan.html ? Der
österreichische Spitzendiplomat Martin Sajdik war direkt an Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland im
Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) beteiligt. Im Interview fordert er diplomatische
Kreativität, um zu einem Waffenstillstand zu kommen…… „Wenn man traditionell an diese Frage herangeht, dann
lautet die Antwort, dass es derzeit keine Voraussetzungen für Verhandlungen gibt. Es finden im Moment in der
Ukraine Kampfhandlungen statt, die in aller Härte geführt werden, dazu kommen unglaubliche Fluchtbewegungen
von ukrainischen Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder. Tatsache ist aber, dass Gespräche laufen - und zwar
intensive Gespräche. Zuletzt hieß es, dass sich diese Verhandlungen auch um den Neutralitätsstatus der Ukraine
drehen….. Wenn es nun um die Frage eines Verzichts auf einen Nato-Beitritt geht, dann stellt sich die Frage, welche
Sicherheitsgarantien es für die Ukraine in diesem Fall gibt. Aus gutem Grund: 1994 wurde das Budapester
Memorandum unterzeichnet, nach dem die Ukraine auf die von der Sowjetunion "geerbten" Nuklearwaffen
verzichtete und sich im Gegenzug Russland, die Vereinigten Staaten und Großbritannien verpflichteten, die
Souveränität und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu achten. Auch China und Frankreich haben sich damals zu
diesem Dokument bekannt. 1997 wurde der Russisch-Ukrainische Freundschaftsvertrag unterzeichnet, in dem
festgehalten war, dass Russland die bestehenden Grenzen der Ukraine und die territoriale Integrität des Landes
respektiert. Kiew musste aber leider erleben, dass diese Übereinkommen nicht viel halfen, als 2014 die Konflikte auf
der Krim-Halbinsel und in der Ostukraine begannen….. Dazu muss man folgendes klären: Wie definiert die Russische
Föderation ihr Sicherheitsbedürfnis? Wo beginnt, wo endet dieses? Und wie sieht es mit dem Sicherheitsbedürfnis
der Europäischen Nachbarn Russlands aus? Haben die nicht auch ein legitimes Sicherheitsbedürfnis?
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/unrealistische-vorschlaege-putin-beklagte-sich-bei-scholz-ueberkiew-und-biden;art391,3611832 zu den Verhandlungen
30. https://www.krone.at/2658843 Ist der russische Präsident Wladimir Putin ernsthaft krank? In zahlreichen
Medienberichten wird spekuliert, ob der Kreml-Chef schwere gesundheitliche Probleme haben könnte. Experten
sehen mehrere Anzeichen für diese Theorie: Sein aufgedunsenes Gesicht, sein Gang oder auch seine
Verhaltensveränderung könnten Hinweise auf eine ernsthafte Krankheit, wie beispielsweise Parkinson, sein….
Experten für Körpersprache meinen aus Auftritten des Kreml-Chefs herauslesen zu können, dass er möglicherweise
„am Rande eines Zusammenbruchs“ stehen könnte

31. https://www.pravda.com.ua/eng/columns/2022/03/18/7332582/ Understanding Russia through cross-cultural
analysis
32. https://www.heute.at/s/britische-mediziner-lehren-kriegsaerzten-ops-via-zoom-100196609
33. https://www.sn.at/panorama/medien/rtl-und-ntv-bieten-nun-auch-nachrichten-auf-ukrainisch-118635451
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2141230-Google-muss-Verbreitung-von-Drohungenstoppen.html
35. https://kurier.at/wirtschaft/sanktionierter-oligarch-uebertrug-aktien-stimmrechte-an-ehefrau-tui-alexejmordaschow/401942776
36. https://www.diepresse.com/6113735/weizen-um-25-prozent-teurer-als-vor-ukraine-krieg
37. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus237644963/Lebensmittelknappheit-So-nutzt-Putin-Weizen-alsWaffe.html ) mit KARTE !!
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2141223-IWF-und-Weltbank-fuerchtendesastroese-wirtschaftliche-Folgen.html
39. https://www.derstandard.at/story/2000134202900/bleiben-oder-gehen-unternehmen-in-russland-in-derzwickmuehle
40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/usa-wollen-hundert-russische-jets-stilllegen;art391,3612754
41.
42.
43.
44.

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/putin-beklagte-sich-bei-scholz-ueber-kiew-und-biden-118625350
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/xi-an-biden-gemeinsam-fuer-frieden-einsetzen-118640836 China und USA
https://kurier.at/politik/ausland/biden-an-xi-china-soll-im-ukraine-konflikt-farbe-bekennen/401942737
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2141270-China-will-sich-nicht-entscheiden.html
Staatschef Xi Jinping beibt bei einem Gespräch mit US-Präsident Biden unkonkret, was die eigene Rolle betrifft…..
China hat bisher keine klare Position bezogen. Es spricht einerseits davon, dass jeder Staat, und damit auch die
Ukraine, das Recht auf territoriale Integrität habe. Gleichzeitig meint Peking, dass Russland legitime
Sicherheitsinteressen habe. Darüber hinaus haben sich China und Russland in den vergangenen Jahren - auch als
Gegenblock zum Westen -so sehr angenähert, dass die beiden Länder mittlerweile eine strategische Partnerschaft
verkündet haben…. China ist auf alle Fälle äußerst unerfreut über diesen Krieg. Er schadet der Weltwirtschaft, und er
lässt Europa und die USA wieder näher zusammenrücken, was beides nicht im Interesse Pekings ist. Das zeigt sich
bisher auch bei den Sanktionen: Die USA fürchten, dass China der rettende Hafen für Russland wird, um den
Strafmaßnahmen zu entgehen. Tatsächlich wird China diese offiziell nicht mittragen - allein schon deshalb, weil die
Volksrepublik, etwa wegen der Unterdrückung der moslemischen Minderheit der Uiguren, selbst mit westlichen
Sanktionen belegt ist und diese generell als Mittel der Politik ablehnt
45. https://www.derstandard.at/story/2000134228943/china-als-truegerische-hoffnung Peking kann Moskau im UkraineKrieg vielleicht bremsen, teilt aber nicht die westlichen Werte
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Fr 18. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bei-hospitalisierten-covid-kranken-im-spitzenfeld/401941711
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-51000-neuinfektionen-in-oesterreich/401941903 >>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-coronavirusoesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.
4.
5.
6.
7.
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https://www.diepresse.com/6113444/51112-corona-neuinfektionen-leichter-rueckgang-in-spitaelern >> dazu
Daten bei https://www.diepresse.com/coronavirus >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/dritter-tag-in-folge-mehr-als-50000-neuinfektionen;art58,3611821 +
Daten
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-20000-positive-schultests-in-dieser-woche/401942602
https://www.heute.at/s/verschaerfung-fix-das-sind-die-neuen-corona-regeln-100196654
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-kommt-zurueck;art385,3611884
https://kurier.at/politik/inland/comeback-der-ffp2-maske-wie-es-jetzt-weitergeht/401942758
Momentan gilt
österreichweit nur eine Maskenpflicht in lebensnotwendigen Bereichen. Also im Supermarkt, in öffentlichen
Verkehrsmitteln, Apotheken und Banken. Die Stadt Wien geht strenger vor, hier gilt die Maskenpflicht in allen
Innenräumen, also auch im Handel oder bei Konzerten. Auch der Bund zieht die Zügel wieder straffer… "Wir werden
die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen", sagte Rauch. Bis möglicherweise kommenden Mittwoch, aber
zumindest ab nächster Woche, soll die dazu notwendige Verordnung fertig sein.

9.

( https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-rauch-die-oeffnungsschritte-kamen-vermutlich-zufrueh/401941444? ) Was die Lockerungen angeht, gibt sich Gesundheitsminister Johannes Rauch selbstkritisch.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2141268-Land-der-Kommissionen.html
11. https://www.diepresse.com/6113519/gecko-ampel-kommission-prognosekonsortium-wer-beraet-die-regierung-incorona-themen
12. https://www.heute.at/s/nur-erster-schritt-ludwig-will-schaerfere-massnahmen-100196677 Wien
13. (https://kurier.at/wissen/gesundheit/lungenfacharzt-fuer-ungeimpfte-bleibt-omikron-gefaehrlich/401941585? ) Die
hohen Infektionszahlen machen sich auch in den Spitälern bemerkbar, wie der Lungenfacharzt Arschang Valipour
von der Klinik Floridsdorf im KURIER-Interview berichtet: „In Wien sind rund 600 Covid-Patientinnen und Patienten
stationär aufgenommen worden, davon liegen 60 auf Intensivstation.“
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-spitaeler-muessen-operationen-verschieben/401941921
15. https://www.sn.at/salzburg/politik/pandemie-maskenpflicht-koennte-in-salzburg-wieder-zurueckkehrenquarantaene-legt-spitaeler-teils-lahm-118588420
16. https://www.diepresse.com/6113871/hoher-personalausfall-in-spitaelern-notfallbetrieb-in-baden-moedling
17. https://www.heute.at/s/paukenschlag-auch-infizierte-sollen-arbeiten-gehen-100196667
18. https://www.heute.at/s/schutzzonen-um-spitaeler-bis-ende-2022-beschlossen-100196549
19. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/lebensmittelpreise-steigen-rasant-die-versorgung-ist-nicht-das-problemaber-der-preis-118629427 >> dazu https://www.diepresse.com/6113735/weizen-um-25-prozent-teurer-als-vor-ukrainekrieg
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141200-Historische-Kostenwelle-trifftLebensmittelhersteller.html
21. https://www.derstandard.at/story/2000134208302/wie-sich-wohnen-heizen-und-essen-verteuern Inflation … Das
Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im
Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf abbilden soll, stieg um 6,3 Prozent. Das Preisniveau des
Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbilden soll, stieg im Jahresabstand um 9,5 Prozent. >> + vgl.
DIAGRAMM hier https://www.diepresse.com/6112907/inflation-klettert-im-februar-auf-59-prozent
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https://www.diepresse.com/6113707/hohe-spritpreise-schramboeck-fordert-pruefung-der-mineraloelbranche
https://kurier.at/wirtschaft/hohe-spritpreise-rufen-wettbewerbshueter-auf-den-plan/401942677
https://www.diepresse.com/6113378/vcoe-kritisiert-preisanstieg-bei-benzin-und-diesel
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/spritpreis-hohe-spruenge-aber-sparen-ist-moeglich-118614328
https://www.diepresse.com/6113584/wirtschaftsbund-fordert-aussetzen-der-netzkosten-bei-strom-und-gas
https://www.diepresse.com/6113319/vom-gas-zum-wasserstoff-speicher ?
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30.
31.

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-regeln-lockerungen-eu-101.html was gilt wo in Europa ?
https://www.diepresse.com/6113674/deutschland-schafft-bundesweite-corona-auflagen-ab
https://www.faz.net/aktuell/wissen/f-a-z-wissen-der-podcast-endlich-freiheit-und-dann-17889354.html ?
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237632863/Impfpflicht-Nur-zwei-Prozent-der-Ungeimpftenwuerden-sich-bei-Impfpflicht-immunisieren-lassen.html
32. https://www.tagesschau.de/kommentar/corona-infektionsschutzgesetz-103.html der Staat kann nicht alle Risiken
absichern
33. https://www.heute.at/s/italien-lockert-diese-covid-regeln-fallen-mit-1-april-100196469
34. https://kurier.at/chronik/welt/corona-dutzende-in-england-hatten-schon-vier-infektionen/401942122
35. https://www.diepresse.com/6113361/china-steckt-in-schwerster-corona-welle-seit-beginn-der-pandemie Der Trend
bei den Fallzahlen zeigt seit Wochen steil nach oben….. Da bisher kaum ein Chinese mit dem Virus infiziert war und
chinesische Impfstoffe als weniger wirksam gelten, könnte ein flächendeckender Ausbruch viele Tote zur Folge haben,
warnen Beobachter. Zum Einsatz kommen in China klassische Totimpfstoffe, die abgetötete Viren enthalten. Diese
bewirkten in der Regel eine relativ schwache Reaktion bei dem Teil des Immunsystems, der für den Schutz vor
schweren Verläufen sorgt, sagt der Gießener Virologe Friedemann Weber. Und der Schutz lasse mit der Zeit nach….
Volkswagen bekommt derzeit zu spüren, wie angespannt die Corona-Lage in China plötzlich ist. Der deutsche Konzern
musste in der nordostchinesischen Metropole Changchun für zunächst einige Tage die Produktion einstellen. Die
Behörden haben die Stadt sowie die gesamte Provinz Jilin in einen Lockdown geschickt. Für China und wohl auch für
die gesamte Weltwirtschaft wäre es ein schwerer Schlag, sollten solche Maßnahmen bald im ganzen Land nötig

werden… Bliebe China bei der restriktiven Null-Covid-Strategie, kämen erhebliche Einschränkungen auf den
globalisierten Handel zu,
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2141153-Schwierigste-Corona-Welle-seit-dem-Beginn-derPandemie.html
37. https://kurier.at/chronik/welt/china-gegen-omikron-braucht-es-einen-strategiewechsel/401941729 ???

17. März 2022
a)

https://www.bz-berlin.de/berlin/das-unterscheidet-die-fluechtlingswellen-von-2022-von-2015 „Es kommen
Frauen und Kinder, keine alleinreisenden Männer. Das bringt eine andere Aufnahmebereitschaft mit sich.“…. „Es
kommen keine Asylbewerber. Die Ukrainer haben sofort ein Arbeits- und Aufenthaltsrecht.“…. „Kulturell ist die
Nähe zur Ukraine viel größer. Viele haben auch Angehörige und Bekannte in Berlin.“ …. „Die
Rückkehrbereitschaft in die Ukraine ist viel größer.“ + vgl. dazu Daten der Geflüchteten aus der Ukraine bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
b) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fluechtlinge-warum-2015-die-aufnahme-heute-erschwert/ Niemand
weiß so ganz genau, wie viele Schutzsuchende/Schutzbefohlene/Geflüchtete/“Neubürger“/Asylbewerber der
Jahre 2015 bis 2021 sich nach wie vor in Deutschland aufhalten, wie viele wie lange schon da sind, wie viele
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wie viele in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind oder dorthin
zurückgebracht wurden … Wahrscheinlich will und soll man es gar nicht so genau wissen. Nur eines ist bestätigt:
Es kamen seitdem rund eineinhalb Millionen; Asylberechtigte machen 0,7 Prozent aus… ….anhand des Beispiels
Berlin sehr gut: Die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteten Frauen, Mütter, Kinder, Senioren finden kaum
Platz in Deutschland. Aktuell sind es bei täglich steigenden Zahlen von drei Millionen schon 150.000, die allein in
Deutschland angekommen sind. Es sind geschätzte Zahlen, denn im Regelfall finden keine Grenzkontrollen an den
EU-Binnengrenzen statt, und Ukrainer dürfen ohne Visum einreisen…. Weil die Flüchtlingsunterkünfte in
Deutschland schon vor dem Überfall Putins auf die Ukraine zu 90 Prozent belegt waren, finden sie nur notdürftig
Unterkunft…Derweil ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung riesig. …. Das passt nicht allen politischen
Kommentatoren. Vor allem lesen und hören wir täglich Kommentare, in denen die schier unglaubliche
Hilfsbereitschaft gerade der Polen, der Ungarn, der Slowaken und der Tschechen mies gemacht werden. Tenor:
Diese Länder hätten sich 2015/2016 – wie es heißt: aus ideologischen, ja gar fremdenfeindlichen Motiven – einer
Aufnahme von Flüchtlingen versperrt… Doch halt: Es gibt da nicht nur gewisse, sondern essentielle Unterschiede:
Erstens kamen ab 2015/2016 zu 90 Prozent junge Männer aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum. Bis
zum heutigen Tag ist es so geblieben – man muss sich nur die Bilder der im Mittelmeer Geretteten anschauen.
Ihre Familien haben sie zu Hause dem Schicksal überlassen. Jetzt aber kommen aus der Ukraine Frauen und
deren Kinder. Ihre Männer und Väter bleiben in der Ukraine, ja müssen dort bleiben, um ihr Land zu verteidigen
…. Zweitens: Die aus der Ukraine Geflüchteten wollen eines Tages wieder zurück in ihr Land. Die 2015 und in den
folgenden Jahren Geflüchteten kaum. Letztere haben ihre Pässe „verloren“, die aus der Ukraine Geflohenen
hüten ihre Pässe wie ihren Augapfel….. Und drittens: Es ist schon ein Unterschied, ob man europäisch geprägte
Verwandte aufnimmt oder Menschen aus einer Kultur, die die europäische Kultur ablehnen, ja als minderwertig
betrachten und integrationsunwillig sind. …. Was all dies für Flüchtlingsunterkünfte konkret bedeutet kann, hat
eine achtzehnjährige Ukrainerin in einer Düsseldorfer Flüchtlingsunterkunft am 6. März erleben müssen. Sie
wurde von zwei Männern vergewaltigt: laut Bild von einem Iraker (37) und einem Nigerianer (26). Beide haben
angeblich ukrainische Pässe. Die meisten Zeitungen (SZ, Rheinische Post, WAZ usw.) schweigt sich übrigens

über die Nationalität der Täter aus. Das Opfer ist mittlerweile nach Polen geflüchtet
c) https://www.n-tv.de/politik/Menschenhaendler-nehmen-Fluechtlinge-ins-Visier-article23203919.html
d) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/orban-erwartet-groessere-welle-an-ukraine-fluechtlingen-118565926 Nach
Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind bis Dienstag 272.943 Ukraine-Flüchtlinge in Ungarn
angekommen. Mehr Flüchtlingsankünfte verbuchten bisher nur Polen, Rumänien und die Republik Moldau ….
Auch das westlichste EU-Mitglied Irland verbuchte bereits die Ankunft von 7.000 Kriegsflüchtlingen. Über drei
Zentren in der Hauptstadt Dublin sowie in Cork und Limerick sollen die Menschen Unterstützung wie die für
Sozialleistungen notwendige irische Steueridentifikationsnummer erhalten
e)
f)
g)

https://www.deutschlandfunk.de/mehr-als-187-000-fluechtlinge-in-deutschland-registriert-tatsaechliche-zahlwahrscheinlich-hoeher-100.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/scholz-sichert-laendern-und-kommunen-finanzielle-hilfe-beifluechtlingsaufnahme-zu-a3761386.html
https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-deutschland-181.html schnelller registrieren…besser verteilen

h) https://www.tagesspiegel.de/berlin/bund-schickt-busse-nach-berlin-verteilung-von-ukraine-gefluechtetenstartet-mit-verspaetung/28173938.html
i) https://www.insuedthueringen.de/inhalt.ukraine-hilfe-wohnraum-aktivieren-welle-der-hilfsbereitschaft-ebbtnicht-ab.0c0de219-28a7-4784-9d00-1605166970c4.html
j) https://berliner-abendblatt.de/2022/03/17/ukrainische-fluechtlinge-grosser-andrang-in-sozialaemtern/?
k) https://www.bz-berlin.de/berlin/berliner-sozialaemter-vor-grossem-andrang-ukrainischer-fluechtlinge
https://www.gmx.net/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/putins-ukraine-krieg-news-ticker-einreise-visumbundestag-streitet-registrierung-ukraine-fluechtlingen-36627614
l)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6407989/in-der-schweiz-sind-fast-8000-ukrainischefluchtlinge-registriert

m) https://ooe.orf.at/stories/3147890/ Keine Grundversorgung ohne Registrierung in Österreich
n) https://www.vienna.at/gebaeude-in-wien-simmering-fuer-2-000-ukraine-fluechtlinge/7333718
o) https://burgenland.orf.at/stories/3147927/ Ukraineflüchtlinge mit Bussen ins Burgenland gebracht
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>> Ukrainekrieg

17. 3..22 ein Einstieg https://www.youtube.com/watch?v=iLOhB8IVeJU

https://kurier.at/politik/ausland/wirtschaftsexperte-sanktionen-unersetzlich-biden-nennt-putin-erstmalskriegsverbrecher/401940379 Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> und KARTE
https://kurier.at/politik/ausland/starke-explosionen-in-kiew-krieg-schiebt-sich-richtung-westen/401940382 22.
Kriegstag
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-22-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/mar/17/russia-invasion-of-ukraine-maps-mappingbuildup-bombing >> animierte KARTENserie seit dem Tag der Invasion am 24. Februar >>> bzw auch hiuer
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures

5.

https://www.diepresse.com/6102378/abgeordneter-menschen-ueberlebten-angriff-auf-mariupoler-theater-imluftschutzkeller Live-Ticker

6.

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/weiter-kampfhandlungen-und-zerstoerungen-in-der-ukraine-118558732 am 22.
Tag
7. https://kurier.at/politik/ausland/starke-explosionen-in-kiew-krieg-schiebt-sich-richtung-westen/401940382 mit Karte
8. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/mariupol-theatre-ukraine-civilians-russia-war als
Zivilistenunterkunft markiertes Theater bombardiert
9. https://www.heute.at/s/hunderte-haben-angriff-im-theater-offenbar-ueberlebt-100196357
10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-krieg-tausende-autos-verlassen-mariupol;art391,3610584
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article237586307/Ukraine-Krieg-Zivilisten-aus-Theater-in-Mariupolgerettet.html
12. https://www.tagesschau.de/investigativ/funk/auslaendische-kaempfer-in-der-ukraine-101.html
13. https://www.n-tv.de/politik/Medien-ueberfuehren-Kadyrow-der-Kiew-Luege-article23202156.html? Tschetschenen
14. https://www.derstandard.at/story/2000134191876/selenskyj-vor-deutschem-bundestag-die-ukraine-wird-in-der-eu
15. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/zelenskiy-invokes-fall-of-berlin-wall-in-appeal-to-germanparliament Rede vor dem Berliner Bundesrat
16. https://kurier.at/politik/ausland/behandelt-wie-tiere-verheerende-situation-fuer-ukrainische-leihmuetter/401939728
17. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-wolodimir-selenskij-bundestag-1.5549383 Kernaussagen seiner Rede
18. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/selenskyj-fordert-deutsche-fuehrungsrolle-fuer-ukraine-118572112
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kreml-will-anordnung-zu-kriegsstopp-nicht-befolgen;art391,3610643
Russland will die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Stopp des Krieges in der Ukraine nicht
befolgen
20. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/moskau-will-igh-anordnung-zu-stopp-des-kriegs-nicht-befolgen-118574059
21. https://www.tagesschau.de/ausland/diplomatische-mittel-ukraine-russland-101.html Die Verhandlungen zwischen
Russland und der Ukraine verlaufen schleppend, während sich der Krieg weiter zuspitzt. Kann da mit diplomatischen
Mitteln überhaupt ein Ende des Ukraine-Krieges erreicht werden?
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/vladimir-putin-war-criminal-ukraine-russia-president-justice
was ist ein Kriegsverbrecher überhaupt ?
22. https://www.sueddeutsche.de/meinung/putin-kriegsverbrecher-voelkerrecht-1.5549665

23.
24.
25.
26.

https://kurier.at/politik/ausland/auch-eu-verurteilt-russische-kriegsverbrechen/401941618
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/biden-nennt-putin-moerderischen-diktator-118598707
https://kurier.at/politik/ausland/biden-ueber-putin-ich-glaube-er-ist-ein-kriegsverbrecher/401940331
https://www.derstandard.at/story/2000134204001/putin-ist-nicht-russland

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kreml-spricht-von-saeuberung-russlands-vonverraetern;art391,3610945
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article237587639/Wutrede-Putin-kritisiert-Oligarchen-und-wirft-dem-Westenwirtschaftlichen-Blitzkrieg-vor.html?
29. https://taz.de/Putins-Monolog-an-seine-Regierung/!5842372/
30. https://www.n-tv.de/politik/Kreml-Sprecher-Einsatz-erlaubt-Saeuberung-Russlands-article23204517.html? Mit einer Rede,
die an dunkelste Zeiten der Sowjetunion erinnert, wendete sich Putin an sein Volk. Einen Tag später wiederholt sein
Sprecher die Drohungen. Kritiker der Regierungslinie seien Landesverräter
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article237591997/Propaganda-in-Russland-Die-Menschen-glauben-daswirklich-Es-ist-eine-Katastrophe.html
32. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wladimir-putins-gift-zdf-reporter-erinnert-sich-17882401.html? Der Journalist
Dietmar Schumann hat für das DDR-Fernsehen und dann lange für das ZDF gearbeitet. Putin traf er mehrmals. Doch
mit seinen Eindrücken über den menschenfeindlichen Machthaber drang er nicht durch….. für muss er nur schildern,
wie sich Putin im Jahr 2000 nach dem Untergang des russischen Atom-U-Boots „Kursk“ bei einer Gedenkfeier
verhielt: Er belog die Hinterbliebenen und schrie eine Seemannswitwe, die es wagte, ihm eine kritische Frage zu
stellen, voller Verachtung an…. Dasselbe widerfuhr Schumann, wie er schreibt, selbst, als er Putin 2002 bei einem
Empfang für Korrespondenten fragte, warum er in Tschetschenien gegen ein ganzes Volk Krieg führe. Jeder wisse,
dass die Tschetschenen Verbrecher seien, habe ihn Putin angeschnauzt….. Menschenleben spielen für diesen
Machthaber, zeigt sich schon damals, keine Rolle, nicht in Tschetschenien, nicht in Syrien, nicht in der Ukraine
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schwarzenegger-wendet-sich-an-russen-das-ist-ein-sinnloserkrieg;art17,3610920
34. https://www.welt.de/debatte/article237597311/Moskaus-Auslandsguthaben-sollten-Reparationen-fuer-dieUkraine-werden.html
35. https://www.diepresse.com/6112748/oesterreich-fuer-ausweitung-der-oligarchen-sanktionsliste
36. (https://www.diepresse.com/6113204/wieso-diese-zoegerlichkeit-bei-deripaska ?) Gegen andere russische
Oligarchen wurden längst Sanktionen erlassen, der in Österreich gut vernetzte Industrielle soll aber erst auf die
nächste EU-Liste….. Nur eine fehlte: Der Gründer und Eigentümer einer der größten russischen Industriegruppen ….
Aber warum jetzt erst? Deripaska entspricht den Kriterien, die der Auswärtige Dienst der EU (EAD) für die
Personengruppen aufgestellt hat, die mit Sanktionen belegt werden sollten. Obwohl er bereits unter Jelzin sein
Imperium aufbauen durfte, hielt er auch zur aktuellen Kremlführung unter Wladimir Putin gute Beziehungen. Und er
liefert Kriegsmaterial an das russische Militär. Er ist Gründer des Fahrzeugherstellers GAZ, der neben Nutzfahrzeugen
auch Schützenpanzer (BTR-80) sowie gepanzerte Fahrzeuge und Geländewagen liefert, die bei der russischen Armee
eingesetzt werden…. Deripaska selbst verkaufte noch rasch sein Hotel „Aurelio“ in Lech am Arlberg an das
Unternehmen eines Verwandten
37. https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/russische-oligarchen-zypern-101.html wie Vermögen Besitzer
wechselt um sich vor Sanktionen zu retten
38. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/tui-grossaktionaer-uebertrug-anteile-an-ehefrau-118638820 Es steht der
Verdacht im Raum, dass Mordaschow durch die Übertragung an seine Frau versuchen könnte, sich den Sanktionen
zu entziehen. Sein TUI-Vermögen soll wegen des schwebenden Untersuchungsverfahrens nach dem deutschen
Außenwirtschaftsgesetz gesperrt sein, hieß es aus der Konzernzentrale in Hannover….. Von den 34 %, die
Mordaschow über seine Firma Unifirm im EU-Land Zypern gehalten hatte, übertrug er 4,1 Prozent zu seiner russischen
Severgroup. Die restlichen, über Tochtergesellschaften gehaltenen Anteile an Unifirm verkaufte er an die Ondero Limited.
Diese - wie man jetzt weiß: von Marina Mordaschowa gesteuerte - Firma hat ihren Sitz auf den britischen Jungferninseln.
Weil das Paket ganz knapp unter der 30-Prozent-Schwelle bei TUI blieb, musste Ondero nach deutschem Aktienrecht
zudem kein förmliches Übernahmeangebot für den Konzern abgeben und damit auch keine Details zu seiner
Eigentümerstruktur nennen….. Als er von seiner Nennung auf der Sanktionsliste erfuhr, verteidigte sich der Stahlmagnat
zunächst. Nach Auffassung der EU "profitiert (er) von seinen Verbindungen zu russischen Entscheidungsträgern" - etwa
über Beteiligungen an Kreml-nahen Banken oder Medienhäusern.
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-moegliche-oligarchen-jachten-in-spanienfestgesetzt;art17,3609220
40. https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/17/live-in-the-mess-that-putin-has-created-a-tour-ofrussian-oligarch-linked-properties-in-london

41. https://www.diepresse.com/6113162/oligarchen-vermoegen-in-oesterreich-schwer-auffindbar Die Sanktionen
gegen die Vermögen russischer Oligarchen im Westen - geschätzt bis zu eine Billion Dollar - sind jedoch wenig
effektiv. …. Das Offshore-Vermögen Russlands entspricht nach Angaben des World Inequality Lab bis zu 60 Prozent
der russischen Wirtschaftsleistung. Die reichsten 0,01 Prozent parken etwa 80 Prozent ihres Vermögens im Ausland.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

https://www.diepresse.com/6112940/rbi-prueft-fuer-russland-alle-optionen Raiffeisenbank International
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rbi-prueft-fuer-russland-alle-optionen-bis-hin-zum-ausstieg;art15,3610608
https://www.heute.at/s/panama-getreidefrachter-sinkt-nach-russen-attacke-100196379
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/schiffe-unter-flagge-panamas-im-schwarzen-meer-beschossen-118555855
https://www.heute.at/s/panama-getreidefrachter-sinkt-nach-russen-attacke-100196379
https://taz.de/Studie-zu-Energie-aus-Russland/!5838698/ Bis 2027 abhängig von russischem Gas

48. ( https://www.diepresse.com/6112698/in-europa-ist-es-jetzt-wieder-1952? ) So betrüblich es auch ist: von den

multilateralen internationalen Organisationen dürfen wir keine Beendigung dieses Krieges erwarten. Die Vereinten
Nationen (wieso eigentlich ist ihr Generalsekretär, António Gutérres, noch nicht nach Kiew gereist?), die OSZE, der
Europarat (aus dem Russland am Mittwoch nach 26 Jahren austrat/hinausflog), sie offenbaren in dieser dunklen
Stunden Europas ihre Machtlosigkeit. …. Wladimir Putin wirft Europa mit seiner Kriegslust um Jahrzehnte zurück genauer betracht, um 70 Jahre, nach 1952. Damals trat die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in
Kraft, und ihre Gründungsmitglieder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Luxemburg schlossen in
diesem Jahr den Vertrag über die Europäische Verteidigungsunion. Damit versuchte man, ein Dauerproblem der moderne
europäischen Geschichte zu lösen: wie lässt sich Deutschland bewaffnen, ohne die größte Nation Europas dadurch zu einer
militärischen Gefahr werden zu lassen? Indem man die Streitkräfte der sechs Staaten fusioniert, und eine Europäische
Armee schafft (aus innenpolitischen französischen Gründen scheiterte dieses Projekt ein paar Jahre später) …. Eine
Vergemeinschaftung des Militärs, und ein gemeinsamer politischer Rahmen für Schlüsselindustrien waren also die
Leitmotive der europäischen Politik 1952 der EGKS, im Schatten des Stalinismus, des Koreakriegs, der Furcht davor, dass
der gerade erst begonnene Kalte Krieg sich erhitzen könnte. Und gemeinsame sicherheitspolitische Vorhaben (bis hin zu
einem Europäischen Verteidigungsfonds), eine gemeinsame politische Ordnung für Schlüsselindustrien wie Halbleiter zum
„Aufbau einer robusteren wirtschaftlichen Basis": darauf haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Union vorige
Woche in Versailles geeinigt.
49. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ist-deutschland-mit-dem-ukraine-krieg-ueberfordert-17885199.html
50. https://www.derstandard.at/story/2000134160743/mit-seiner-scheinneutralen-haltung-isoliert-ungarns-premiersein-land

CORONAKRISE
1.
2.

Do 17. März 2022

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bei-hospitalisierten-covid-kranken-im-spitzenfeld/401940376
Tagesübesicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-52000-neuinfektionen-in-oesterreich/401940481 … veglichen mit
denStadtgrößen in Ö wäre das wie Bevölkerung von P, DO oder WN….>> 11 Tage nach dem Aus fast aller
Schutzmaßnahmen und wenige Tage nach der Aussetzen der Impfpflicht erreicht die Zahl der Neuinfektionen nie da
gewesene Dimensionen. Auf gestern wurden fast 60.000 Neuinfektionen in Österreich registriert, nachdem schon in
den Tagen davor immer neue (Tages-)Höchstwerte vermeldet wurden. Epidemiologin Eva Schernhammer, Mitglied
im Krisenstab Gecko, sagte gestern in der ZiB2, dass ein Anstieg an Zahlen nach der Öffnung aber "vorhersehbar" war
>>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.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-52000-neue-corona-faelle;art58,3610619 + dazu Daten zu
Infektionen und Karte Oö Impfrate/Gemeinde >
https://www.heute.at/s/life-gesundheit-zehntausende-neue-faelle-in-oesterreich-virologin-ratlos-100195916 mit
VerlaufsDIAGRAMM >>>

5.

6.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologe-krammer-resigniert-ich-habs-aufgegeben/401940511 Einer der führenden
Virologen macht seiner Meinung zum österreichischen Coronamanagement über Twitter Luft….. Die WHO warnt vor
der zu frühen Aufhebung der Corona-Maßnahmen.
( https://kurier.at/wissen/gesundheit/hans-peter-hutter-oeffnungen-erfolgten-ohne-ruecksicht-auf-verluste/401940919
) Tägliche Höchstwerte um die 50.000, von Dienstag auf Mittwoch sogar knapp 60.000 Neuinfektionen, aber
gleichzeitige Lockerungen, ein Stillstand bei Impfungen und Contact Tracing, mit Ende März auch ein Auslaufen des
bisher kostenlosen flächendeckenden Testsystems – für viele Expertinnen und Experten sind die aktuellen
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nicht mehr nachvollziehbar.

7.
8.

9.

(https://kurier.at/chronik/oesterreich/ende-maerz-um-60-prozent-mehr-covid-patienten-aufintensivstationen/401940736 ) Ärzte warnen vor Versorgungskrise !
https://www.diepresse.com/6112944/aerztekammer-unsere-spitaeler-sind-ueberfuellt-unser-personal-ueberlastet
Wenn die Politik so weitermache, werde "Österreich gesundheitlich massiv Schaden erleiden“, sagt der Obmann der
Kurie angestellte Ärzte…. "Noch schlimmer könnte es dann im Herbst 2022 werden"
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mediziner-das-kann-alles-noch-sehr-haesslich-enden;art58,3610610

10. https://www.diepresse.com/6113124/wien-verschaerft-corona-massnahmen-in-spitaelern-und-pflegeheimen Wien
bleibt bei 2-G in der Gastronomie und FFP2-Pflicht im Handel. Auch in Spitälern werden strengere Regeln als im Bund
gelten.
11. https://www.heute.at/s/ludwig-will-von-nehammer-ffp2-indoor-in-ganz-oesterreich-100196464
12. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/u4-chef-die-wiedereroeffnung-der-nachgastronomie-kam-sicher-ein-paarwochen-zu-frueh/401940559
13. https://www.heute.at/s/35000-euro-strafe-jetzt-haft-fuer-corona-schwurblerin-100196327
14. https://www.diepresse.com/6113145/10-gratis-tests-pro-monat-neue-teststrategie-stoesst-auf-geteilte-reaktionen
15.
https:/
/kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-rauch-so-funktionieren-die-corona-tests-ab-april/401937985
16. https://www.derstandard.at/story/2000134168837/welche-corona-tests-auch-kuenftig-jederzeit-gratis-bleiben
17. https://www.heute.at/s/massen-pcr-tests-bringen-mehr-als-sie-kosten-100196154
18. https://www.diepresse.com/6112949/wie-geht-es-mit-den-tests-an-schulen-weiter ?
19. https://www.heute.at/s/erstmals-weniger-als-100-corona-impfungen-pro-tag-100196303 vgl. Dazu die Diagramme bei
https://orf.at/corona/daten/impfung >>
20. https://www.heute.at/s/totimpfstoff-fuer-4-stich-schon-ab-mai-in-oesterreich-100196445
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/statistik-austria-der-arbeitsmarkt-hat-einen-kraeftigen-aufschwungerlebt;art15,3610592
22. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/2021-waren-im-jahresdurchschnitt-283-700-personen-arbeitslos-118569622
Auffällig ist, dass das Arbeiten im Homeoffice im 4. Quartal des Vorjahres wieder leicht angestiegen ist. 17,7 Prozent
der Erwerbstätigen haben 2021 von zu Hause gearbeitet. Noch immer wurde häufiger Heimarbeit genützt je höher
das Bildungsniveau und je höher die berufliche Qualifikation war.
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141100-Haben-wir-ein-Bildungsproblem-HerrKocher.html ? Warum Österreich bereits ein Grundeinkommen hat, warum Konferenzen hierzulande besser auf
Deutsch abgehalten werden und ob ukrainische Flüchtlinge bleiben sollen, erklärt Arbeitsminister Martin Kocher.
24. https://www.diepresse.com/6112831/corona-kurzarbeit-kostete-den-staat-rund-93-milliarden-euro
25. https://www.diepresse.com/6113051/brunner-keine-schnellschuesse-bei-steuersenkungen
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2141114-Wie-schnell-muss-das-Internet-zu-Hausesein.html wichtig für das Home-Office….
27. https://www.diepresse.com/6112907/inflation-klettert-im-februar-auf-59-prozent Stark gestiegene Energiepreise
haben die Inflationsrate im Februar in Österreich im Jahresvergleich auf 5,9 Prozent schnellen lassen. Damit hat die
Teuerung den höchsten Wert seit August 1984 erreicht, als die Inflationsrate 6,0 Prozent betrug, >>> mit
DIAGRAMMEN >>>
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2141042-Energiepreise-befeuern-Inflation.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141086-Wohnungsmieten-werden-stetigteurer.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141040-Verbund-keine-Markteingriffe-wegenhoher-Preise.html bei Strom
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2141003-Energiearmut-als-Existenzfrage.html
32. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/regierung-will-strategische-gasreserve-anlegen-118539406
33. https://www.derstandard.at/story/2000134176224/deutschland-meldet-am-donnerstag-mit-294-931neuinfektionen-einen-neuen Rekord
34. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bund-laender-corona-auflagen-streit-101.html in Deutschland
35. https://www.tagesschau.de/inland/impfpflicht-debatte-bundestag-101.html
36. https://www.heute.at/s/das-auch-noch-neue-corona-variante-aufgetaucht-100196252 in Israel...
37. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/coronavirus-chinas-lockdown-fuehlt-sich-an-wie-2020-17876978.html

16. März 2022
a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2140947-Groesste-Fluechtlingsbewegung-fuerOesterreich-seit-1945-moeglich.html Experten rechnen mit bis zu 200.000 Menschen, die bleiben.

b) https://www.derstandard.at/story/2000134168774/knapp-5-000-fluechtlinge-liessen-sich-registrieren? Im
Innenministerium schätzt man, dass bisher 141.000 Menschen aus der Ukraine in Österreich eingereist sind, die
meisten davon, etwa 80 Prozent, fahren aber entweder sofort oder nach einer oder zwei Übernachtungen in ein
anderes Land weiter. Konkrete Zahlen gibt es bei den Registrierungen von Vertriebenen, die dadurch
Aufenthaltsrecht und Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Mit Stand Mittwochfrüh wurden in ganz Österreich
etwa 4.700 Registrierungen durchgeführt, die meisten in Wien und dem Burgenland.
c) https://www.krone.at/2655576 Ukraineflüchtlinge sind jetzt in Österreich krankenversichert
d) https://taz.de/Fluechtlinge-aus-der-Ukraine/!5837099/ in Deutschland… Auch nachts kommen Züge und Busse
mit geflüchteten Ukrainer*innen am Berliner Hauptbahnhof an. Die Bahn stellt nun Züge zum Übernachten
bereit.
e) https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/berlin-gefluechtete-101.html Berlin kommt ans Limit…. Zu viele….
f) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ukraine-krieg-und-berlin-taeglich-kommen-mehr-als-10-000-fluechtlingean-bisher-26-millionen-euro-kosten/28100568.html
g) https://www.tag24.de/thema/ukraine-konflikt/registrierung-stockt-wieder-mehr-als-1000-fluechtlinge-inhamburg-angekommen-2373727
h) https://www.tichyseinblick.de/interviews/heiko-teggatz-die-zustaende-schlimmer-als-2015-grenzschutz/
Deutschland und seine Nachbarn erleben derzeit eine der größten Migrationskrisen der jüngeren Geschichte.
Heiko Teggatz, Gewerkschaftschef der Bundespolizei, sieht ein gewaltiges Politikversagen beim Grenzschutz… Er
lobt die freiwilligen Helfer an den Berliner Bahnhöfen, aber er fordert „Struktur und Kontrolle“ bei der Aufnahme
der Ukraine-Flüchtlinge, nicht nur, um Trittbrettfahrer auszusieben, sondern auch, um schwere Straftaten wie
Menschenhandel oder die Förderung der Prostitution abzuwenden. … Im selben Schreiben haben Sie allerdings
daran erinnert, dass im selben Zuge auch zahlreiche Drittstaatler in Deutschland ankommen – unter anderem
aus Staaten wie Nigeria, Marokko oder Afghanistan. Letztens haben Sie sogar von russischen Agenten
gesprochen, die in Bussen und Zügen aus dem Osten sitzen könnten. Daneben könnte der Nicht-EU-Balkan eine
größere Rolle spielen…… Das heißt, die Züge kommen in Berlin an, die Türen gehen auf, auf den Bahnsteigen
stehen massenhaft Menschen mit Zettelchen in der Hand, die Privatunterkünfte anbieten, und dann sind
diejenigen, die da aus dem Zug aussteigen, verschwunden in Berlin….. der Kontrollverlust ist da…. Der
Drittstaater, der an der EU-Außengrenze auftaucht, der also zum Beispiel aus der Ukraine nach Polen einreist,
der braucht eigentlich schon für die Einreise einen sogenannten Sichtvermerk, also einen Aufenthaltstitel, der
ihn berechtigt, den Schengenraum zu betreten … Wir wären jetzt eigentlich als Schengen-Vertragspartner in der
Pflicht, zu schauen: Sind denn die Drittstaater, die hier mit ihren ukrainischen Visa ankommen, überhaupt schon
registriert worden? Aber nicht einmal das dürfen wir als Bundespolizei….. meine Befürchtung ist, dass die
Menschen jetzt den Zeitraum der Chaosphase nutzen, und wenn es später haarig wird und nach dem Status
gefragt wird, dann kommt das Zauberwort Asyl, und dann beginnt das langjährige Verfahren. Das ist das
Problem, das wir haben, das aber unsere Ministerin noch nicht erkannt hat – offensichtlich, trotz Beratung ….
Nehmen wir mal eine ganz normale Routinekontrolle zu normalen Zeiten, abseits der aktuellen Flüchtlingslage,
als Beispiel. Die Bundespolizei geht also durch die Züge und führt Befragungen durch, etwa vor dem Hintergrund
der Schleusungskriminalität. Wenn Sie jetzt ein bestimmtes polizeiliches Lagebild haben und wissen, dass die

i)
j)
k)

Schleuser, die den Zug von Warschau nach Berlin nutzen, vorrangig Afghanen sind, dann kontrollieren Sie
stichprobenartig natürlich keine Schweden, sondern Afghanen. Und dasselbe machen die Kollegen jetzt im
Prinzip auch. Die derzeitigen Kontrollen sind also nicht auf ukrainisch aussehende Personen gerichtet, sondern
auf Personen, die augenscheinlich nicht aus Mittel- oder Osteuropa, sondern aus Afrika oder Asien stammen.
Und dann haben wir den Salat: Wir haben von 50 Zuginsassen nur 20 kontrolliert und müssen uns als Rassisten
beschimpfen lassen. Dabei ist der Vorwurf wirklich Unsinn, weil die Bundespolizei nun einmal den gesetzlichen
Auftrag hat, unerlaubte Einreisen zu verhindern. Dagegen würde bei einer stationären Kontrolle jeder durch die
Kontrolle laufen
https://www.tz.de/bayern/caritas-warnt-fluechtlinge-vor-menschenhaendlern-zr-91414460.html?
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/sparkassen-fluechtlinge-aus-der-ukraine-koennen-kontoeroeffnen-a3759634.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article237543643/Ukraine-Fluechtlinge-Viele-Unternehmer-sehen-sie-alsbillige-Arbeiter.html Die Zahl offener Stellen hat ein Rekordhoch erreicht. Viele ukrainische Flüchtlinge könnten
schnell Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Doch Arbeitsrechtler Martin Bechert warnt im Interview: Die Gefahr der
Ausbeutung ist hoch – vor allem in der Pflege, wo sie am meisten gebraucht werden.

l) https://de.euronews.com/2022/03/15/vielleicht-ist-morgen-alles-vorbei-russischer-fluchtpunkt-eriwan
m) https://www.welt.de/politik/ausland/article237564209/Ukraine-Krieg-Ukraine-meldet-Angriffe-aufFluechtlingskonvoi-und-Theater-in-Mariupol.html
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https://kurier.at/politik/ausland/regierungschefs-in-kiew-ihr-seid-nicht-allein-sanktions-schock-fuerrussland/401939059 Tagesübersicht 21. Tag des Krieges (Beginn 24. Februar 2022) mit weiteren verlinkten
Artikeln >>>
https://www.diepresse.com/6102378/neutralitaet-wie-in-oesterreich-moeglicher-kompromiss-fuer-kreml-kiewlehnt-ab Live-Ticker >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140925-Experte-sieht-grosse-Gefahr-fuer-ukrainischeTruppen-im-Sueden.html mit KARTE !!!
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/russia-war-ukraine-complete-guide-maps-video-and-pictures
KARTENSERIE…aktuell gehalten >>
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kaempfe-um-strategisch-wichtige-staedte-gehenweiter/401937679 Am 20. Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine haben russische Truppen weiter

zahlreiche Städte attackiert. In der Hauptstadt Kiew trafen Raketen nach Angaben des Zivilschutzes vier
Wohngebäude in mehreren Stadtteilen
6.

7.

https://kurier.at/politik/ausland/drei-eu-regierungschefs-machen-sich-auf-den-weg-nach-kiew/401937853 „Ihr seid
nicht allein“...

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-kreml-neutralitaet-wie-bei-oesterreich-moeglicher-kompromiss/401939476
Bei Gesprächen Kiew-Moskau "die derzeit diskutierte Option". …. derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem
Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", sagte am Mittwoch KremlSprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden. Kiew wies
diesen Vorschlag allerdings umgehend zurück …. Selenskyjs Berater Mychailo Podoljak wies eine Neutralität nach
schwedischem oder österreichischem Modell jedoch zurück und forderte "absolute Sicherheitsgarantien": "Die
Ukraine befindet sich gerade in einem direkten Kriegszustand mit Russland", erklärte er. Daher könne es nur ein
"ukrainisches" Modell sein, dessen Unterzeichner sich verpflichten, im Falle einer Aggression aufseiten der Ukraine
zu intervenieren
8. https://www.diepresse.com/6112605/krieg-in-der-ukraine-neutralitaet-als-moeglicher-ausweg
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140936-Kreml-Neutralitaet-der-Ukraine-moeglicherKompromiss.html ???
10. https://www.derstandard.at/story/2000134152447/kreml-ukrainische-neutralitaet-wie-bei-oesterreich-moeglicherkompromiss ...aber Ukraine lehnt ab >>> dazu https://www.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-dieukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos je länger der Krieg dauert….
11. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/russia-and-ukraine-close-to-agreeing-on-neutral-status-sayssergei-lavrov >>< mit aktueller KARTE >>
12. https://www.derstandard.at/story/2000133969448/wie-putin-fuer-russische-kriegsverbrechen-im-gefaengnislanden-koennte

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2140960-Nach-Protest-Russische-Journalistin-fuerchtetum-ihre-Sicherheit.html >> dazu s.u. >>
14. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/16/marina-ovsyannikova-russia-propaganda-putin
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140878-Putins-Sprung-ins-Ungewisse.html Riskiert der
Kreml-Chef mit dem folgenreichen Krieg gegen die Ukraine einen Putsch gegen ihn? …. Bisher hatte der Kreml
Proteste stets im Griff. Gefährlich wurde es für Putin meist erst dann, wenn soziale Fragen Demonstrationen auslösten die Außenpolitik erfuhr zumindest abseits von Moskau und St. Petersburg immer breite Unterstützung. Auch jetzt malen
sich viele Autofahrer in Russland jenes "Z" auf ihr Gefährt, das den russischen Truppen in der Ukraine als
Erkennungszeichen dient. Zudem hat Russland zwar eine gewisse Tradition aufrührerischen Protests und auch zwei bis drei
Revolutionen hinter sich. Die fanden allerdings in einer absoluten Kriegs- und Krisenzeit statt. Und noch sind - trotz der
einsetzenden Wirkung der westlichen Sanktionen - die Folgen des Krieges in der Ukraine nicht bei der breiten Masse der
Russen angekommen. Wenn der Unmut auch wächst, so dürfte er - wie im benachbarten Belarus - doch mit Repression
kontrollierbar sein….. Größer dürfte der Groll gegen Putin unter den Oligarchen sein, die von den westlichen Sanktionen
unmittelbar betroffen sind. Sie haben kein Interesse daran, ihre Bindungen nach Westen zu verlieren: Ihre Kinder
studieren an westlichen Universitäten, ihre Villen und Besitztümer im Westen schützen sie gegen die immer mögliche
Enteignung durch die russische Staatsmacht…Ihnen fehlt (aber) der Zugang zum Sicherheitsapparat, der für einen Putsch
unentbehrlich ist. …. Bleibt der Sicherheitsapparat selbst. Nur Geheimdienste und das Militär hätten in Moskau die
Möglichkeit, einen Coup d’état durchzuführen. "Die Armee hat in Russland aber keine Tradition in Sachen Staatsstreich",
verweist Russland-Experte Gerhard Mangott im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" darauf, dass ein Militärputsch in
Russland etwas völlig Neues wäre….. Freilich schränkt auch Mangott ein, dass der Krieg hier die Karten neu gemischt hat.
Putin, früher ein Symbol für Stabilität um jeden Preis, wurde mit dem Ukraine-Krieg für seine Umgebung zum
Unsicherheitsfaktor. Der Krieg hat schon jetzt manche Schwächen der russischen Armee aufgedeckt, die die Propaganda
vorher übertüncht hatte….. Ob man ausgerechnet innerhalb der "Dienste" einen Staatsstreich wagt, darf dennoch
bezweifelt werden: Der letzte Elitenputsch in Moskau, der gegen Sowjetführer Michail Gorbatschow, endete mit dem
Zerfall der Sowjetunion - einem gerade für Putin und seine Silowiki traumatischen Ereignis. Den möglichen Zerfall des
fragilen Vielvölkerreiches will nicht nur Putin, sondern auch der Apparat um ihn verhindern - und das wohl mit allen
Mitteln >>> dazu auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140746-Putins-stockenderBlitzkrieg.html >>
16. https://www.theguardian.com/media/2022/mar/15/russia-disinformation-social-media-ukraine
17. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/16/7331887/ Kadyrov did not come to Ukraine, his phone data
reveals
18. https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/trotz-verbot-von-rt-de-weitersenden-um-jeden-preis/28169780.html
19. https://www.diepresse.com/6112512/wie-die-ukrainischen-bahnen-den-angriffen-trotzen
20. https://www.diepresse.com/6112372/fitch-zahlt-russland-anleihen-in-rubel-zurueck-dann-waere-das-staatspleite
21. https://www.diepresse.com/6112446/ukraine-krieg-kann-wirtschaftsordnung-fundamental-aendern Der IWF sagt
eine tiefe Rezession in der Ukraine und in Russland voraus. In Europa könne es zu Unterbrechungen bei den
Erdgasimporten und zu größeren Störungen der Lieferketten kommen….. Nach dem Einmarsch in die Ukraine haben
westliche Länder Russland unter anderem vom internationalen Zahlungsnetzwerk Swift abgeklemmt,
Währungsreserven der Zentralbank eingefroren und angekündigt, künftig weniger Öl und Gas von dort beziehen zu
wollen.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2140915-IWF-erwartet-Aenderung-derWeltwirtschaftsordnung.html
23. https://www.diepresse.com/6112531/steyr-automotive-legt-kooperation-mit-russischer-gaz-auf-eis
24. https://www.diepresse.com/6112396/krieg-in-der-ukraine-kostet-bmw-rendite
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2140920-Forscher-zeigen-Sanktions-Schockfuer-Russlands-Wirtschaft.html
26. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/16/russia-rich-wealthy-western-elites-thomas-piketty
Why has no progress been made on an international financial registry? One simple reason: wealthy westerners don’t
want one >>< dazu auch die Soziologin
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2140500-Oligarchen-buessen-ihreUnabhaengigkeit-ein.html ..... Es hat sich dank der Geldflüsse reicher Russen eine Riesenindustrie herausgebildet.
Das sind Vermögensberater, Makler, PR-Manager, Rechtsanwälte, die sich auf diese Klientel spezialisiert haben. Die
Rechtslage ist so schludrig, dass sich Wege finden, nicht ganz so sauberes Geld gerade noch durch legale Prozesse
reinzuwaschen. Diese Lobby will es sich nicht mit den Russen verscherzen, sie wollen das Geld weiter fließen
sehen….Die Politiker haben an Putins Nabelschnur hängenden Männer auf die Liste gesetzt. Denen tut das, wie
gesagt, nicht rasend weh, aber es klingt gut…. Österreich ist wirtschaftlich und politisch ebenfalls stark mit Russland
verbandelt. Offiziell ist derzeit jedoch nicht bekannt, wie viel russisches Vermögen zum Beispiel in Immobilien steckt

und was davon wirklich eingefroren ist, und oftmals werden Häuser über Stiftungen und Firmen gekauft, die in der
EU registriert sind, um die Herkunft von Geld und Eigentümer zu verschleiern….. Ich glaube nicht, dass es in
Österreich jemals dazu gekommen ist, dass dieses Geld allumfassende Folgen auf die Gesellschaft hatte. In London
führten die Immobilien-Investitionen, nicht nur die der Russen, dazu, dass die Hauspreise in die Höhe geschnellt ist

27. https://www.derstandard.at/story/2000134147829/serbien-ist-der-letzte-partner-russlands-in-europa
28. https://www.diepresse.com/6112535/china-wusste-nichts-vom-krieg >>> dazu aber
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2140742-Das-Ende-der-China-Illusionen.html
29. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/how-close-are-china-and-russia-and-where-does-beijing-standon-ukraine
30. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/im-on-the-frontline-in-mariupol-the-chinese-reporterembedded-with-russian-troops …. ProfSteve Tsang, the director of the Soas China Institute, said Lu could have gained
access through his personal connection to Russia, or because of China’s general support for its government.
31. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-waffenlieferungen-101.html der Umgang mit dem
Ukraine-Krieg bleibt für China heikel
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2140876-Die-Ukraine-als-Lehrstueck-fuer-Taiwan.html
Taiwan besitzt aber nicht nur zahlreiche Panzerabwehrwaffen und viele vergleichsweise gut ausgebildete Soldaten. Durch
seine Insellage verfügt der 24-Millionen-Einwohner-Staat auch über einen nicht zu unterschätzenden strategischen Vorteil.
Konnte die Ukraine, die eine lange Landgrenze mit Russland verbindet, von drei Seiten gleichzeitig in die Zange genommen
werden, muss vor einem Angriff auf Taiwan zunächst die mehr als 150 Kilometer breite Formosastraße überwunden
werden. Eine groß angelegte Landungsoperation mit vielen hunderten Schiffen wäre aber nicht nur relativ einfach und
frühzeitig zu entdecken, die über die Meerenge kommenden Verbände könnte wohl auch relativ leicht von taiwanesischen
Raketen bekämpft werden. "China hat hier ein viel größeres Risiko"…. Eher ist es die Frage ob die USA wirklich eingreifen
würde…
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3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bei-hospitalisierten-covidkranken-im-spitzenfeld/401939068 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-rekordwert-ueber-50000neuinfektionen-in-oesterreich/401939194 Derzeit sind 416.899 Menschen in
Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Auch hier gibt es einen
neuen Rekord, denn noch nie waren in Österreich zeitgleich so viele
Menschen mit Covid-19-Infiziert … Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei
3.496,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner …. Das Impfen
gegen Corona stößt auf immer weniger Interesse. …>>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-coronavirus4.
oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

5.
6.
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2140927-Fast-60.000-Neuinfektionen-binnen-24Stunden.html mit AblaufDIAGRAMM
https://www.diepresse.com/6112452/neues-allzeithoch-58583-neuinfektionen-in-oesterreich

https://www.derstandard.at/story/2000134143953/oesterreich-bei-hospitalisierten-covid-kranken-im-spitzenfeld +
Diagramm
8. https://www.diepresse.com/6112645/experten-rechnen-mit-deutlicher-zunahme-an-corona-hospitalisierungen
9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-prognose-experten-rechnen-mit-deutlicher-zunahme-anspitalspatienten;art58,3609578
10. https://www.derstandard.at/story/2000134174985/corona-rekordzahlen-laut-epidemiologin-nicht-sehrueberraschend
11. https://www.heute.at/s/long-covid-grazerin-kann-seit-2-jahren-nicht-arbeiten-100196139
12. https://www.diepresse.com/6112658/bin-sprachlos-wien-beraet-morgen-ueber-corona-massnahmen?
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker übt bei der Klubtagung der Wiener SPÖ harsche Kritik an der vom Bund geplanten
Quarantäne-Lockerung sowie der Reduktion der Tests.

13. https://orf.at/stories/3253834/ Coronaprognose: weiter steigende Infektionszahlen erwartet >>> Diagramme
Auslastung
14. https://www.diepresse.com/6112596/aerztekammer-man-will-das-virus-ganz-offensichtlich-durchrauschen-lassen
15. https://www.derstandard.at/story/2000134154323/dem-virus-zum-frass-vorgeworfen Die Covid-Maßnahmen und
die Testmöglichkeiten angesichts neuer Rekordzahlen zu reduzieren ist ein Schlag ins Gesicht aller, die sich bisher an
die Maßnahmen gehalten haben
16. https://www.diepresse.com/6112603/impfkampagnen-wurden-als-zu-einseitig-empfunden >> vgl. Dazu die
Diagramme bei https://orf.at/corona/daten/impfung >>
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/vier-monate-scharf-massnahmengegner-teilweise-schuldiggesprochen;art4,3609582
18. https://www.diepresse.com/6112515/erste-nasenspray-coronaimpfung-am-weg-in-klinische-phase
19. https://kurier.at/wirtschaft/rund-400-euro-mehr-kostet-jeden-haushalt-die-energie/401939425
20. https://www.diepresse.com/6112395/oelpreise-wieder-etwas-gestiegen
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/oel-billiger-sprit-diesel-benzin-heizoel-preis-iran-russland-fracking101.html
22. https://www.heute.at/s/ministerin-sagt-billigere-spritpreise-beim-tanken-an-100196163 habe die Bundesregierung laut
Schramböck schon "Maßnahmen gesetzt, um den Teuerungen entgegenzutreten". Dazu würden die Aussetzung der
Ökostromabgaben, der Energiebonus in Höhe von 150 Euro für Bürgerinnen und Bürger und der 150-EuroTeuerungsausgleich für besonders vulnerable Gruppen gehören.
23. www.derstandard.at/story/2000134168732/fallender-oelpreis-teurer-sprit-ist-die-kritik-an-den-oelkonzernen
24. https://www.diepresse.com/6112659/der-staat-wird-kuenftig-selbst-gas-einspeichern
25. https://www.tagesschau.de/corona-lockerungen-zeeb-101.html Lockerungen trotz steigender Inzidenzen in
Deutschland ? Epidemiologe Hajo Zeeb warnt davor, die gleichen Fehler zu machen wie im Frühjahr 2021: "Corona ist
nicht vorbei." Wer ist besonders gefährdet und was hat das mit der Impflücke zu tun?
26. https://www.diepresse.com/6112435/omikron-welle-in-china-sorgt-fuer-staus-vor-haefen
27. https://www.derstandard.at/story/2000134152699/insider-kompromiss-bei-wto-fuer-patentverzicht-fuerimpfstoffe
28. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/germany-hits-record-covid-infection-rate-since-start-ofpandemic
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>> Ukrainekrieg
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+ vgl. dazu Daten zu Flüchtenden bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >>
https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/? Visualisierungen des Ukraine-Krieges

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.derstandard.at/story/2000134136871/fuer-die-ukraine-ist-der-krieg-nicht-aussichtslos

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/schwarzenberg-zu-ukraine-putin-argumentiert-wie-hitler-1938-118457950
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/scholz-und-erdogan-fordern-waffenstillstand-in-der-ukraine-118441150
https://www.derstandard.at/story/2000134132862/protest-im-russischen-staats-tv-zeigt-die-spaltung-der-elite >>> vgl.
Dazu https://www.derstandard.at/story/2000134112274/owsjannikowarussisch "Они не могут пересажать нас всех"
(= https://www.derstandard.at/story/2000134113493/sie-koennen-uns-nicht-alle-einsperren )

28. Februar 2022

GEOPOLITIK
>> Ukrainekrieg >>
zu davor siehe bei
https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen

157_Feb_2.H >>

Aus: https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/

+ https://www.schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine >> Zusammenstellung >>
9. März 22 eine Online-Podiumsdiskussion https://www.grk2571.uni-freiburg.de/events/panel-discussionon-the-war-in-ukraine >>>
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
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4.
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8.

9.

https://www.profil.at/ausland/krieg-in-der-ukraine-verhandlungen-haben-begonnen/401920891 + Übersicht & Karte
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-zehn-schlechte-nachrichten-fuer-putinL75MXAYO7FBZVBF2XDS5ISCMZI.html ?
https://www.bz-berlin.de/welt/ukraine-praesident-naechste-24-stunden-sind-entscheidend Vormarsch auf Kiew
zunächst gestoppt
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_91740348/russlands-angriff-auf-die-ukraine-putinskapitale-fehler.html? seine Fehleinschätzungen werden am Ende fatale Folgen haben – selbst wenn Russland
den Krieg gewinnt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2140746-Putins-stockender-Blitzkrieg.html welche
Chancen haben die Verteidiger ? >> mit KARTE
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_91723284/krieg-in-der-ukraine-mittelfristig-wird-dieserangriff-putins-ende-einleiten-.html?
https://www.tagesspiegel.de/politik/sicherheitsexperte-zu-russischem-krieg-putin-will-die-ukraine-nicht-besetzenaber-einen-russischen-vasallenstaat/28101206.html?
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
Schon 2019 eine USamerikanische Sicht: https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russiakremlins-worldview (Putins Sichtweise)

10. https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine einer
der wichtigsten US Politikwissenschafter
11. https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/ Illusion und Scham
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eineshistorischen-Versagens.html
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-wie-es-zum-kurswechsel-kam-17838661.html?
Europapolitisch interessant und vor allem neu, war die Änderung in der Grundausrichtung der deutschen Politik !
Die politische Dynamik, die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine entstanden ist, erinnert manche in der
Regierung an Fukushima ( damals Ausstieg aus der Atomkraft) : Aus einer Katastrophe wird eine neue Politik
geboren.

14. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2022-02/nord-stream-2-wirtschaft-gewerbesteuer-sponsoringlubmin Das Lobby-Netzwerk ist praktisch tot
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/erdogan-und-der-ukraine-krieg-das-ende-einer-tuerkischenillusion/28102134.html?
16. https://correctiv.org/aktuelles/2022/02/28/russlands-krieg-entlarvt-europas-rechte/? Die AfD denkt laut über die
Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach. Zugleich hält die Parteispitze weiter fest an ihrer Treue zu Putin. Auch
anderswo in Europa lavieren rechtsextreme Bewegungen, schwanken oder verstricken sich in Widersprüche

17. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursierenzum-ukraine-russland-konflikt/?
18. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html? Krieg in den soz.Medien
19. 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.

20. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/starlink-muammasi-42013287
am Handy aufgerufen >
Übersetzung
ein Angebot von E.Musk…dass eher wenig real ist… wer es abonnieren will braucht einen speziellen sat-Empfänger
und der wäre für Kiew frühestens 2023 verfügbar…. Um eine monatl. Gebühr von 99 $ …. >> + vgl. dazu frühere
Meldung https://www.diepresse.com/6105221/elon-musk-aktiviert-starlink-in-der-ukraine-mehr-auf-dem-weg?
21. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/schriftstellerin-ljudmila-ulitzkaja-warum-niemand-putin-stoppt17838388.html? …. Putin und Hitler sind vollkommen verschiedene Persönlichkeitstypen. Hitler war ein
charismatischer Redner, das sieht man in alten Filmaufnahmen seiner Auftritte. Der Inhalt seiner Reden war plump,
aber er fesselte seine Zuhörer und versetzte sie in Ekstase, eine Art Massenhypnose. Putin besitzt keine derartige
Gabe, er ist ein ziemlich mittelmäßiger Redner. Aber er verfügt über große Macht
22. https://www.tagesspiegel.de/kultur/ueberfall-auf-die-ukraine-putins-angriff-steht-in-einer-langen-kontinuitaetvon-russischen-kriegen/28159274.html?
23. 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 imperialnationalistischen Revanche Russlands, gepaart mit Behauptungen über die Minderwertigkeit und
Unselbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken, werden unaufhörlich von einer Propaganda breitgetreten,
die seit etwa zehn Jahren den Ton in den russischen Massenmedien angibt….. Putin sagt, die Ukraine sei durch und
durch korrupt. Dabei hat gerade in Russland die Korruption staatlicher Institutionen ein solches Ausmaß erreicht,
dass Großkonzerne (die über Strohmänner ohnehin längst der Machtelite gehören) heute weder von den
Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu

Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. Russland
wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des Inlandsgeheimdiensts FSB,
deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin bezichtigt die Ukraine, die
Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass mithilfe kremltreuer
Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen hatte, wurde in der Ukraine
die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten unsere Journalisten gegenüber
der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer systematisch diskreditierte, ja,
entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg gegen das "Marionettenregime"
vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem Fernsehen verschwunden: In allen
Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den Schmutz gezogen oder die Konfrontation
zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen unabhängigen russischen Medien –
insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption vorzugehen – wurden verfolgt und
unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. Putin spricht von der Verelendung der
ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer sein Geld im Ausland verdienen müsse.
Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der
anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren
verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen
will das Land verlassen.
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine,
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer geworden.
Die Ukraine war und bleibt ein sehr freies Land. Ein Land, dessen gesellschaftliches und politisches Leben schon
immer von Chaos geprägt war. Es hat starke Ähnlichkeit mit dem Russland aus der Zeit vor Wladimir Putins
Amtsantritt und je länger Putins Macht anhielt, desto deutlicher traten die Unterschiede zutage. Von Jahr zu Jahr
nahm in Russland die Ordnung zu und die Freiheit ab. Heute ist der Unterschied zur Ukraine enorm. Russland ist
ein Polizeistaat mit nahezu diktatorischer Ordnung. Und auch von der Freiheit ist hier fast genauso viel übrig wie in
einer Diktatur….Die Ukraine dagegen ist tatsächlich zu einer Art Antirussland geworden: Trotz des Chaos und der
totalen Korruption ist sie ein Beispiel für eine funktionierende Demokratie. Bei den Wahlen wechselte die Macht
jeweils vom einen politisch-finanzwirtschaftlichen Konglomerat zum anderen. Versuchte eine der Parteien die
Macht zu usurpieren, gingen die Menschen auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Zu den russischen Wahlen
ist dagegen schon seit 20 Jahren keine reale Opposition mehr zugelassen worden….. In der Ukraine hat man den
Versuch in Angriff genommen, einen modernen Nationalstaat zu errichten. Die Ukraine ist dabei weltoffen
geblieben und hat nur die Skepsis des Westens beklagt, weil dieser zögerte, sie unter seine Fittiche zu nehmen.
Russland dagegen hat sich immer mehr eingeigelt und abgeschottet und glaubt zunehmend selbst an die
Behauptung eines existenziellen Konflikts mit dem Westen … Das Hauptproblem der Ukraine besteht, wie mir
scheint, gerade darin, dass sie Putin und der Welt aufzeigt, dass wir, die Russen, auch anders könnten: dass
Menschen, die sich durch nichts von uns unterscheiden, die den gleichen Background, die gleiche Mentalität und
Kultur haben, nicht unbedingt in Baracken hausen müssen, zu patriotischem Trommelwirbel und Kirchengesang,
sondern in einem ganz normalen, modernen Land leben können. Dass es möglich ist, sich einem autoritären
Regime zu widersetzen. Dass politische Eliten dem Volk Rechenschaft schuldig sind – und abgelöst werden können.
Würde man einer solchen Ukraine erlauben, weiterzuexistieren und sich weiterzuentwickeln, brächte dies das
russische Modell in Verruf. Folglich hat unsere Propaganda keine Mühen gescheut, um die Ukraine zu
verunglimpfen und anzuprangern. Und nun, da sich unser eigenes Modell in einer Sackgasse befindet, bleibt uns
nichts anderes übrig, als dieses Antirussland zu vernichten (Dmitry Glukhovsky 1.3.22)

am 25. Februar noch
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/ Viele Menschen auf Moskauer Straßen wundern sich: „Krieg?
Welcher Krieg denn?“ Putins Indoktrination wirkt, nur wenige scheinen entsetzt.
Zum Hintergrund aus 2019 ein Artikel …..:

Bugayova: How we got there with Russia: the Kremlin's Worldview (2019) :
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.pdf
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https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html?
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2.
3.

25.Februar
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 >>
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

Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q

Zusammenfassung aus 2021

1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populistenkolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8? Populisten scheinen seit Ausbruch des Corona-Dramas eher an Gewicht

2.

verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass die Krise in
den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren statt auf
große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, scheint eine
systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of Democracy an der
Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den Eindruck, der durch die
vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann doch ziemlich klar in der
Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden.
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall dort,
wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im sogenannten
Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – oder im Osten
Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute fänden Wettbewerb
fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern zu können, schreibt
der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn aber ganze Industrien
wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die Wahrnehmung, dass andere
problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für vermeintliche Top-Jobs ein halbes
Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische Reaktionen – gegen die Eliten oder

anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine
>>

3. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsamXRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html?
4.

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nichtabschalten/28053304.html? Auf Telegram breiten sich auch Kriminelle aus. Wie können strafbare Inhalte gelöscht
werden, wenn der Anbieter nicht kooperiert?

__
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a12306ba6-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 ?

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/ : Cluster nach

den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN

https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/ >> Langzeitbeobachtung der Meinungen…

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >

wie Fake-News gemacht werden https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-zeitungsfaelscherwie-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.
___________________________________________________________________________________________
Allgemein :
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340? 1889 schon ?????
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?
(19.1.22) 1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet hat
sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit einem
Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten Pandemien
und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen Nullerjahre von einer
Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines neuartigen H1N1Schweinegrippevirus 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
1.

>> + vgl. am 7.Aug: https://www.derstandard.at/story/2000128749932/impfen-wo-die-eigenverantwortung-endet ...ein
juristischer Kommentar..

2.
3.

ImpfKARTE Ö Gemeinden aktuell bei https://orf.at/stories/3222869/
AL in Ö seit 1946 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sankim-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK !

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-29Prozent.html

ANHANGSMATERIAL.

Einige H I N T E R G R Ü N D E
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei ( https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html ) >>> abgebildet auch bei auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
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Davor zur Migration:
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früher :
https://www.worldometers.info/ >>>>
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
Statistiken
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-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html GFK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-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-derhistorischen-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/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/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-AsyllandGermany.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-waffe15662509.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-AsyllandGermany.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-journalismusist.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-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009
https://mediendienst-integration.de/artikel/65-jahre-genfer-fluechtlingskonvention-subsidiaerer-schutz.html

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
ÖMZ 4/2017
https://web.archive.org/web/20210509061806/https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-Pensionisten.html
31.5.2021 mit GRAPHIK !!!
https://www.isw-linz.at/fileadmin/user_upload/LF_fassmann_3_05.pdf Bev Oe
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offenegrenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzonegeschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschendinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. …. Mehr
sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
_____
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 58. Folge
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-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-verhandlungengeht-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-elfprozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html? 26 alleine heuer 2021 Im ProKopf-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?

30.März
https://www.diepresse.com/6118860/grazer-start-up-will-aus-co2-hochwertige-proteine-machen
29.März
https://www.diepresse.com/6118269/kassenbuch-von-bitcoin-verbraucht-so-viel-strom-wie-ganz-schweden …. Sollte
sich an den Mechanismen des Minings nichts ändern, könnte der Bitcoin-Stromverbrauch in fünf Jahren das Niveau von
Japan erreichen, erklärte Krypto-Milliardär Chris Larsen, der die Kampagne unterstützt, in einem Interview ….

Vergangenes Jahr hat China das Bitcoin-Mining verboten. Daraufhin erlebte die Branche in den USA einen
Aufschwung. Mancherorts führte dies zu Anwohnerprotesten, da die Rechenzentren nicht nur viel Strom
verbrauchen, sondern auch einiges an durch Interferenzen ausgelöstem Lärm produzieren
28.März

https://www.diepresse.com/6117798/e-auto-produktion-stellt-tschechien-und-slowakei-vor-probleme
Die
Investitionen in Batterien und Elektroautos spielten sich in Westeuropa ab, die Produktion von Benzinern und
Dieselautos wird zunehmend nach Osteuropa verlagert….. Die Regierungen hätten auf diese Entwicklungen kaum
Einfluss, weil es sich um transnationale Unternehmen handle. Sie könnten nur hoffen, dass sie ihre Position als
abhängige Fertigungsländer halten können. Besonders riskant ist die Abhängigkeit für die Slowakei. VW, PSA, Kia und
Jaguar Land Rover würden in dem östlichen Nachbarland Österreichs hauptsächlich Pkw, aber kaum Busse und Lkw
herstellen. Die Slowakei sei den Megatrends der Branche daher noch stärker ausgeliefert, erklärte Soňa Muzikárová.
Autos machen in der Slowakei 54 Prozent der gesamten Industrieproduktion aus….Er verwies auf Aussagen von
Mitgliedern der tschechischen Regierung, die das EU-weite Aus für Verbrenner ab 2035 als "inakzeptabel" und "Unsinn"
bezeichnet haben. Wohin die Reise geht, werde aber ohnehin VW entscheiden, nicht die tschechische Regierung, so
Pavlinek. Tschechiens Einfluss liege ebenso wie der anderer Regierungen bei Lohnniveau und Arbeitskräfteangebot…..
Matteo Ferrazzi von der Europäischen Investitionsbank (EIB) sagte, die Autobranche stehe vor einer Revolution.
Einerseits durch das absehbare Zulassungsverbot von Verbrennern in vielen Ländern, darunter dem in der EU ab 2035,
andererseits durch Marktmechanismen. So sei der Preis für Autobatterien pro Kilowattstunde Kapazität zwischen 2010
und 2020 von 1000 Dollar auf 180 Dollar gefallen. Für 2023 wird ein Preis von 100 Dollar und 2030 von 60 Dollar
erwartet
27.März
https://www.derstandard.at/story/2000134448225/vw-kontert-tesla-mit-grossinvestion-in-neues-batteriewerk-inspanien
https://www.derstandard.at/story/2000134424632/mazda-rainer-chef-e-autos-erhoehen-gefahr-von-blackout
https://www.diepresse.com/6116352/fotovoltaik-ja-elektroauto-eher-nein
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/daimler-truck-erwartet-dauerhaft-hohe-kosten-von-elektro-lkws;art15,3621312
https://www.diepresse.com/6117534/ak-pendlerstudie-zur-co2-senkung-starker-oeffi-ausbau-noetig
https://www.derstandard.at/story/2000134365065/trockenheit-am-neusiedler-see-hupf-in-gatsch-und-schlog-a
22. März
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heizungstausch-mit-hohen-huerden;art15,3613904
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/24/climate-smart-policies-could-increase-southernafricas-crops-by-up-to-500
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/03/sprunginnovationen-wie-deutschlands-erfinder-dieforschung-auf-den-kopf-stellen-wollen? Buchdruck, Auto, Internet: Die Geschichte steckt voller bahnbrechender
Erfindungen. Was ist das nächste große Ding aus Deutschland?
20.März
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/klimawandel-rekordtemperaturen-in-der-antarktis-17891403.html?
19.März
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-lemke-101.html
Wirtschaftsminister
Habeck
und
Umweltministerin Lemke wollen in der Regierung mehr Klimaschutz durchsetzen. Der Krieg in der Ukraine könnte die
ehrgeizigen Klimaziele gefährden
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/biogas-statt-erdgas-101.html ??
https://www.spektrum.de/news/energiewende-beeinflussen-wind-und-solarparks-das-klima/1993738?
Gigantische
Windkraftparks und Fotovoltaikanlagen könnten unerwünschte Nebenwirkungen haben und zum Beispiel Trockenheit
fördern. In der Theorie. In der Praxis sieht es anders aus

18.März
(https://www.diepresse.com/6113243/ist-gruener-wasserstoff-die-loesung ) ????
(https://www.diepresse.com/6113230/wie-gasmangel-jetzt-die-energiewende-gefaehrdet ) Urschitzkommentar
https://www.derstandard.at/story/2000134243006/belgien-will-atomausstieg-um-zehn-jahre-verschieben

17. März 2022
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/energie-strom-deutschland-101.html Kohle löst Windkraft ab
https://www.spektrum.de/news/oekostrom-lohnt-eine-solaranlage-auf-dem-dach-noch/1993384
14. März
https://www.spektrum.de/news/klimakrise-studie-sieht-permafrostboeden-kurz-vorkipppunkt/1999462#Echobox=1647274713?

13.März 2022
https://www.derstandard.at/story/2000134039038/soll-man-dem-stromfresser-bitcoin-den-stecker-ziehen
7.März
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/blackout-deutschland-101.html dann droht das Chaos
19.Februar
https://www.diepresse.com/6101277/energiepreise-bedrohen-klimaschutz
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/klimafreundliche-heiztechnik-wie-der-waermepumpen-boom-dieheizungsbauer-herausfordert/28077862.html?
https://taz.de/!5831414/? Kommt wein verbot der Holzverfeuerung …wegen Feinstaubbelastung?
15.Februar
https://www.heute.at/s/83-prozent-des-energieverbrauchs-aus-oel-kohle-und-gas-100190468
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-finanzen-immobilien/waermepumpe-oder-daemmung-welche-sanierungen-ameigenheim-sich-lohnen-17789180.html? PODCAST
10.Februar
https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-will-bis-zu-14-neue-atomreaktoren-bauen/401901799
https://www.krone.at/2625126 der Physiker Gruber über Atomkraft
https://www.stern.de/digital/technik/ocean-battery---riesiger-offshore-akku-arbeitet-mit-einer-gummiblase-ammeeresgrund-31493870.html? Als Kraftwerk……

https://www.spektrum.de/news/klimageschichte-die-megaduerre-die-vielleicht-keine-war/1981456? Vor 4000Jahren
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.welt.de/kmpkt/article236735121/Wie-gut-kennst-du-dich-eigentlich-auf-der-Erde-aus.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit
BILDERN
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
Bzw
Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo
schwimmen. ;-) https://evergiven-everywhere.glitch.me

