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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

& U K R A I N E K R I E G >> … https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE zu Migtation – 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 –
ab Mai 2021 schwoll die Migrationnach Europa wieder stärker an + kollabierte Afghanistan mitte August 2021
und ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation zuerst an der Belarus-Grenze zuzuspitzen …
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://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/ <interaktiv
!!!!!https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE !!!!!!

www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen >>
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html
< T. 1 Aug. 2015 < …. < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H <
< 113 April 2020 2.H < 114 Mai_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H <
< 122_Sept 2020_1.H < 123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H <
< 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H < 132 Feb 1.H < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. < 135 März 2.H < 136 April 1 .H. <
< 137 April 2.H_2021 < 138 Mai_1.H. < 139_Mai_2.H < 140 Juni_1.H. < 141 Juni_2.H. < 142 Juli_1.H < 143 Juli_2.H < 144 Aug_1.H < 145 Aug_2.H <
< 146_Sept_1.H 2021 < 147 Sept_2.H < 148_Okt_1.H < 149_Okt_2.H < 150_Nov_1.H < 151_Nov_2.H. < 153_Dez_2.H. < 154_Jan_1.H. 2022
< 155_Jan_2.H_2022 < 156_Feb_1.H < 157_Feb_2.H < 158 März_1.H < 159_März_2.H << 160_April_1H < 161_April_2.H < >> 163_Mai_2.H >

K l i m a - flüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

62 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://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
https://migration-infografik.at/
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://data2.unhcr.org/en/situations Daten zu unterschiedlichen Fluchtgebieten >

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
https://orf.at/corona/
bzw auch https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html
https://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert Themenartikel Univie

Eine

CHRONOLOGIE

zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 … u.a.

>>> s.u. findet man hier >>

<< 156_Feb_1.H_2022 < 157_Feb_2.H < 158 März_1.H < 159_März_2.H < 160_April_1H < 161_April_2.H < WORD_162_Mai < >> 163_Mai_2.H>>

15. Mai 22
https://www.krone.at/2708088 Seit 2015 seien etwa 130.000 Personen in Österreich aufgenommen worden. Zudem
seien die Zahlungen für die globale Flüchtlingshilfe erhöht worden. >>> vgl. dazu 28.3.22
https://web.archive.org/web/20220401032134/https://www.spiegel.de/politik/ deutschland/guter-fluechtling-schlechter-fluechtling-kolumne-ad0f61e9f-ef05-4770-959e-9507087da603 2015 wird sich nicht »wiederholen«. Aber das liegt nicht so sehr an den Deutschen, sondern
an den Flüchtlingen
GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg 15. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/schwedische-sozialdemokraten-entscheiden-ueber-nato-beitritt-ukrainischeraussenminister-skeptisch/402008145 Übersicht zur Ukraine mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/auch-schweden-will-der-nato-beitreten Live-Ticker Ukraine >>

https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-russische-offensive-im-donbass-hinterplan/402008187 Lagebericht des 80.Kriegstages….. Britische Militärgeheimdienste sehen die russische Offensive im
Donbass weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan. "Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es unwahrscheinlich,
dass Russland seinen Vorstoß in den kommenden 30 Tagen dramatisch beschleunigen kann", erklärt das britische
Militär in seinem Lagebericht >>> mit KARTE >>
4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-81-of-the-invasion
5. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5854624/ schwere Kämpfe am Donbass
6. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/erfolgreiche-gegenoffensive-militaerexperte-schlacht-umkharkiw-ist-der-wendepunkt-fuer-die-ukraine_id_99636642.html Die ukrainische Armee hat nach Kiew eine zweite
wichtige Schlacht gegen die russischen Invasoren gewonnen, den Kampf um die Stadt Charkiw im Osten des Landes.
Nach einer Mitteilung des ukrainischen Militärs ziehen die russischen Truppen ab, die seit Wochen versucht hatten,
Charkiw zu erobern. Damit hat Russland erneut eines seiner Kriegsziele nicht erreicht … Diese Region im Osten von
Charkiw sei besonders für eine ukrainische Gegenoffensive geeignet, weil sich der Großteil der russischen
Streitkräfte weiter südlich und östlich befindet, und die Einnahme dieses Gebiets den russischen Nachschub
behindern würde
7. https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/russia-likely-to-have-lost-third-of-its-ukraine-invasion-forcesays-uk
8. https://www.diepresse.com/6139885/militaerexperte-putin-hat-den-krieg-noch-nicht-verloren ….Leiter der
Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie, warnt davor, voreilige Schlüsse zum Ausgang des
Krieges in der Ukraine zu ziehen. "Dieser Krieg ist noch lange nicht entschieden und Putin hat ihn noch nicht verloren
– auch wenn das keiner hören will, … Indem Russland auch im Osten der Ukraine keine schnelle Entscheidung
herbeiführen kann, handelt es sich nun um einen Abnutzungskrieg mit offenem Ausgang. Bei einem Abnutzungskrieg
schlagen beide Seiten so lange aufeinander ein, bis eine nachgibt." …. Dem Militärstrategen zufolge dürfte der Krieg
bis mindestens Ende dieses Jahres oder Mitte nächsten Jahres dauern.
9. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/interview-mit-oesterreichs-top-militaerstratege-putin-hat-denkrieg-noch-nicht-verloren-auch-wenn-das-keiner-hoeren-will_id_97797771.html Die Gebietsverluste im Süd-Osten sind
für die Ukraine massiv. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die russische Offensive nun stockt. Für die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Ukraine sind die Häfen, die Öl-Produktion oder auch die GetreideProduktion essenziell. Vieles davon ist nun in russischer Hand oder zumindest umkämpft. Es ist also nur logisch, dass
die Ukraine die gesamte Rückeroberung der besetzten Gebiete als Kriegsziel ausgegeben hat. Realistisch ist das
jedoch nur mit massiven und andauernden Waffenlieferungen aus dem Westen …. Putin kann nicht zurück und
genau deswegen müssen wir uns sehr wahrscheinlich auf einen längeren und verlustreichen Krieg einstellen
10. https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/war-enabling-not-war-winning-how-are-drones-affecting-theukraine-war

11. https://kurier.at/politik/ausland/bewohner-in-besetzter-stadt-lage-in-cherson-immer-schwieriger/402008412 Für
die im russisch besetzten Cherson zurückgebliebenen Bewohner der Stadt wird die Lage immer schlimmer….
"Medikamente gehen zu Ende, unter anderem auch in den Krankenhäusern", erläuterte ein Chersoner, dessen
Namen aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden kann. Gleichzeitig klagte er über laufende Festnahmen und
"Filtrationen" durch die russische Einheiten…. Während dies in der Stadt aus logistischen Gründen nicht möglich sei,
komme es in Dörfern im Umland von Cherson indes auch zu Verhaftungsaktionen, die an die Praxis in den
Tschetschenienkriegen erinnerten. "Das Dorf wird umzingelt, sie (die Russen, Anm.) gehen rein, durchsuchen,
rauben und verhaften Leute nach irgendwelchen Kriterien"
12. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-aussenminister-aeussert-sich-skeptisch-zuwaffenstillstand/402008148 Wir werden uns aber nicht damit abfinden, dass es eine Teil-Abtrennung von Territorium
gibt."
13. https://www.derstandard.at/story/2000135688871/masha-gessen-dies-ist-das-letzte-kapitel-des-russischenimperiums
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article238764875/Radikalisiertes-Weltbild-Slavistik-Experte-sieht-Putin-imBann-eines-neoimperialistischen-Vordenkers.html Putins Weltbild habe sich zuletzt radikalisiert, sagt der Mainzer
Slavistik-Experte Rainer Goldt. Er erkennt klassisches imperiales Denken. Beängstigend sei Putins Verehrung für den den
russischen Philosophen Iwan Iljin. Goldt hat keine optimistische Prognose für Russland …. Mehrfach habe Putin bei
öffentlichen Auftritten und in Aufsätzen auch Iljins Gedanken wiederholt, dass die Ukraine in ihrem
Selbstständigkeitsdrang nur von feindlichen Mächten missbraucht werde, um Russland zu schaden. Jede Art der
Unabhängigkeit der Ukraine richte sich nach dieser Überzeugung daher direkt gegen Russland
15. https://www.deutschlandfunk.de/egils-levits-lettland-nato-ukraine-krieg-russland-100.html Die NATO müsse Stärke
und Entschlossenheit zeigen, nur so könne eine militärische Konfrontation mit Russland verhindert werden, sagte
der lettische Staatspräsident Egils Levits im Dlf. Die russische Führung denke nicht selbstmörderisch, sondern suche
nach leichter Beute für ihre imperialistischen Ziele
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147364-Hoher-UN-Beamter-Armen-Laendern-drohtSchock.html Ukraine-Krieg hat Weltwirtschaft ins Wanken gebrach t… in den ersten Wochen des Krieges befand sich
Europa in einem Trauma, weil sich niemand vorstellen konnte, dass dieser Kontinent am Anfang des 21. Jahrhunderts
einen derartigen Krieg erlebt. Man war ganz auf diesen Konflikt und die politische Reaktion darauf konzentriert. Dass von
den Sanktionen und der Unterbrechung von Lieferketten die gesamte Weltwirtschaft mitbetroffen sein wird, war offenbar
vielen nicht klar. Eine von UN-Generalsekretär Antonio Guterres einberufene Krisengruppe hat sich damit befasst, in
welchen Bereichen die Auswirkungen am stärksten spürbar sein werden: Das sind die Nahrungsmittelversorgung, die
Energiepreise und der Finanzsektor. Die meisten Entwicklungsländer stehen schon mit dem Rücken zur Wand, weil ihre
Haushalte durch die Covid-Pandemie verausgabt sind. Jetzt kommt eine Situation auf sie zu, in der Getreidepreise um 40
bis 60 Prozent steigen, die Energiepreise in die Höhe schnellen und sich die Schuldenlast und die Zinstilgung wohl
verdoppeln werden. Wir schätzen, dass 107 Länder von mindestens einem dieser drei Schocks betroffen sein werden und
dass bei 69 Ländern in Afrika, Asien und Ozeanien sowie Süd- und Mittelamerika alle drei auf einmal wirken. Das hat
sofortige enorme Konsequenzen….Durch die globale Vernetzung ging aber auch viel landwirtschaftliche Fläche
verloren, in Ostafrika wurden stattdessen etwa Blumen für den Export gezüchtet
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https://kurier.at/politik/ausland/schwedens-regierende-sozialdemokraten-fuer-nato-beitritt/402008493
https://www.diepresse.com/6139925/schwedens-regierungspartei-stimmt-fuer-nato-beitrittsgesuch
https://kurier.at/politik/ausland/finnland-will-antrag-auf-nato-beitritt-stellen/402008319?kjh=
https://www.diepresse.com/6139811/neues-zeitalter-finnland-legt-sich-auf-nato-beitritt-fest
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147493-Finnland-legt-sich-auf-NATO-Mitgliedschaftfest.html mit KARTE
https://kurier.at/politik/ausland/den-russischen-baeren-nicht-zu-reizen-reicht-nicht-mehr/402007818
https://www.heute.at/s/nicht-zu-stoppen-putins-fataler-kriegs-fehler-100207178…erreicht hat er genau das Gegenteil
https://kurier.at/politik/ausland/stoltenberg-tuerkei-will-nato-beitritte-nicht-blockieren/402008442
https://taz.de/Treffen-der-Nato-Aussenminister/!5854623/ die Türkei stellt Forderungen…
https://www.derstandard.at/story/2000135747246/warum-die-tuerkei-nun-die-nato-plaene-finnlands-undschwedens stört…
https://www.derstandard.at/story/2000135747588/nato-erweiterung-erdogan-schlaegt-den-sack auch um Druck
auf USA zu machen

C O R O N A K R I S E So 15. Mai 2022
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/bereits-820620-krankheitsfaelle-in-nordkorea-pfizer-verschiebt-impfstofflieferung/402008154 Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3335-neuinfektionen-in-oesterreich/402008235 >> 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/ >>
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https://www.welt.de/wirtschaft/article238759573/Einzelhandel-Rund-16-000-Geschaeften-droht-2022-das-Aus.html
Verödung der Innestädte
https://www.derstandard.at/story/2000135717854/die-angst-der-mittelschicht-vor-dem-abstieg Viele Konzepte
definieren die Mittelschicht schlicht als die einkommensmäßig mittleren 60 Prozent der Bevölkerung – die
verbleibenden 40 wären demnach je zur Hälfte Unter- und Oberschicht….Das Problem an dieser Definition: Der Anteil
der Mittelschicht an der Gesamtheit ändert sich nicht. Ein praktikablerer Zugang ist deshalb, die
Armutsgefährdungsschwelle als untere Grenze der Mittelschicht heranzuziehen. Wer in Österreich allein wohnend
pro Monat über weniger als 1371 Euro verfügt, gilt als armutsgefährdet – alles darüber zählt zur Mittelschicht. Wie
weit diese dann nach oben reicht, ist eine Frage des Ermessens….. "Die Generation der Millennials findet sich deutlich
seltener in der Mittelschicht wieder als vorherige Generationen", lautet das Fazit, bezogen auf die reichen Staaten des
Westens. Wer zwischen 1983 und 2002 geboren wurde, hat weltweit schlechtere Karten als die Elterngeneration. Die
Generation Babyboomer, zwischen 1942 und 1964 geboren, hatte demnach im Alter zwischen 20 und 29 noch zu 68 Prozent
ein mittleres Einkommen erzielt. Unter den Millennials erreichten diesen Wert nur noch 60 Prozent …. Laut OECD schrumpft
die Mittelschicht in der westlichen Welt. Ihr Anteil ist von 64 Prozent in den 1980er-Jahren auf 61 Prozent im Jahr 2019
gesunken. Die OECD macht dafür die Einkommensentwicklung verantwortlich. Demnach ist das Durchschnittseinkommen
der Mittelschicht in den vergangenen drei Jahrzehnten um ein Drittel langsamer gestiegen als das der reichsten zehn
Prozent
https://www.derstandard.at/story/2000135675427/gehoeren-sie-noch-immer-zur-mittelschicht ? Wie viel mehr
oder weniger Einkommen als dem Durchschnitt steht Ihnen zur Verfügung? Mit unserem interaktiven Rechner
erfahren Sie es
https://wien.orf.at/stories/3156453/ Wiens Taxi-Branche zeigt sich verzweifelt. Durch die hohen Spritpreise würde
am Ende des Tages nicht mehr viel Geld überbleiben. Viele Taxifahrerinnen und -fahrer würden den Job aufgeben.
Gefordert wird die Mineralölsteuer rückwirkend steuerlich abzusetzen
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/zementwerk-kann-fast-zur-gaenze-auf-erdgasverzichten;art68,3652392
https://kurier.at/chronik/welt/coronapandemie-bereits-820620-krankheitsfaelle-in-nordkorea/402008151

14. Mai 22
a)

https://www.n-tv.de/politik/Mehr-als-700-000-Ukraine-Fluechtlinge-in-Deutschland-erfasst-article23331667.html
Immer noch treffen Menschen aus der Ukraine in Deutschland ein, um dem Krieg zu entkommen. Der Großteil
(81%) der bisher registrierten Geflüchteten ist weiblich. Ein Teil der registrierten Menschen kehrt schon wieder
zurück oder reist in andere EU-Länder weiter …. "Pro Tag kommen derzeit nur noch ungefähr 2.000 Geflüchtete
aus der Ukraine in Deutschland an. Mitte März waren es noch 15.000 Menschen täglich", sagte die SPDPolitikerin der "Rheinischen Post". Zugleich kehrten über die polnisch-ukrainische Grenze inzwischen täglich rund
20.000 Geflüchtete zurück in ihr Land, darunter auch Menschen aus Deutschland.

b) https://www.diepresse.com/6139552/ukrainisches-maedchen-in-oberoesterreich-vergewaltigt
c) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ukrainisches-maedchen-soll-in-weyer-vergewaltigt-wordensein;art4,3651939
d) https://www.diepresse.com/6139407/zunahme-bei-schlepper-anklagen
e) https://www.spiegel.de/ausland/seenotrettung-81-migranten-aus-boot-vor-tunesischer-kueste-gerettet-a-

80 Männer und eine Frau waren mit einem seeuntauglichen Boot von
Libyen aus Richtung Europa aufgebrochen. Nach der Rettung sollen die jungen Flüchtlinge der
tunesische Nationalgarde übergeben werden
c850bc00-8e34-42a1-99a5-573ffc421417#ref=rss

f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147462-Christin-gesteinigt-Massenproteste-nachVerhaftungen.html Nach einem Lynchmord an einer christlichen Studentin sind in Nigeria hunderte Menschen
gegen die Festnahme von zwei Muslimen auf die Straße gegangen…. Dutzende muslimische Studenten hatten die
Studentin Deborah Samuel am Donnerstag in Sokoto aus Wut über einen als Beleidigung des Propheten
Mohammed aufgefassten Eintrag in einem Online-Netzwerk gesteinigt und ihre Leiche verbrannt. Die Polizei
nahm zwei Männer fest und fahndet nach weiteren Verdächtigen, die in einem Online-Video von dem Mord zu
sehen waren

GEOPOLITIK
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

>> Ukrainekrieg 14. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/verhandlungen-um-asowstal-verteidiger-schwierig-russland-stelltstromlieferungen-nach-finnland-ab/402007560 Tagsübersicht Ukrainekrieg mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/hat-die-ukraine-den-kampf-um-charkiw-gewonnen LIVE-Ticker >>
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-fordert-weiteren-druck-auf-russland/402007554
Lagebericht 79. Kriegstag …. Am Samstag wurden erneut schwere Kämpfe aus dem Osten des Landes gemeldet. Die
russischen Truppen setzten ihre intensiven Kämpfe gegen die ukrainischen Streitkräfte fort - ohne jedoch nennenswerte
Fortschritte zu erzielen. Die ukrainischen Soldaten hätten russische Versuche zurückgeschlagen, einen Fluss zu überqueren
und die Stadt Sewerodonezk einzukesseln die dabei schwere Verluste erlitten… "Tatsächlich kann heute niemand
vorhersagen, wie lange dieser Krieg dauern wird", sagte Selenskij. … die Prognose des Chef des ukrainischen
Militärgeheimdienstes … er sieht ein Ende des Kriegs mit einer russischen Niederlage bis Jahresende voraus.
Spätestens Mitte August komme es zu einer Wende an den Fronten >>> mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/ukraine-has-won-the-battle-of-kharkiv-analysts-say-as-kyivwarns-of-long-phase-of-war US-based thinktank claims Russian troops are being pushed back eastwards from
Ukraine’s second city,
https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-80-of-the-invasion
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ganzes-bataillon-ausgeloescht-berichte-ueber-russlands-verlustehaeufen-sich;art391,3651608
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/hunderte-tote-vermutet-ex-general-nach-fluss-debakel-derrussen-es-ist-schlimmer-als-das_id_99099833.html Für den Kriegsverlauf noch wichtiger sei, dass nun einiges an BrückenbauAusrüstung verloren gegangen sei. Ryan ordnet ein: „Diese Ressourcen sind weder billig noch in großen Mengen verfügbar.
Und sie sind während einer Offensive sehr gefragt.

https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-russland-wollte-grossteil-der-ukrainekontrollieren/402007653 Moskau wollte mit seinem Angriffskrieg offenbar einen Großteil der Ukraine dauerhaft unter prorussische Kontrolle bringen. Dazu sollten mit großer Wahrscheinlichkeit manipulierte Referenden in dem Land über die
Eingliederung in die Russische Föderation abgehalten werden, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des britischen
Verteidigungsministeriums. Bisher habe Russland aber lediglich in der Küstenstadt Cherson eine pro-russische Verwaltung
installiert
9. https://kurier.at/politik/ausland/suedossetien-beschliesst-referendum-ueber-beitritt-zu-russland/402007824
10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-desMachtsystems-Putin.html Wissentlich und ohne Not hat die russische Führung das Fundament ihrer Legitimierung
zerstört…. Sein Machtsystem gründete seit Mitte der 2000er Jahre seine innen- wie auch außen- und regionalpolitische
identitätsstiftende Legitimität auf zwei Säulen. Die erste war das vom Kreml propagierte Narrativ von der Stabilität
Russlands unter der Herrschaft Putins. Die zweite war das zum Staatskult erhobene Gedenken an den Sieg der Sowjetunion
(und damit indirekt auch der Russischen Föderation als Rechtsnachfolger) gegen Faschismus und Nationalsozialismus im
"Großen Vaterländischen Krieg". Beide Säulen hat Putin sehenden Auges mit der Entscheidung, die Ukraine mit einem
Krieg zu überziehen, willentlich und wissentlich aufs Spiel gesetzt und de facto zerstört…Die internationalen Sanktionen
dürften über die kommenden Monate dazu führen, dass die allerletzten Reste der einstigen sozialen Stabilität in den
Untiefen der Erinnerung verschwinden werden … Durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geriet auch die zweite
tragende Säule ins Taumeln: das von Russland monopolisierte Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über das
nationalsozialistische Deutschland und damit über Faschismus und Nationalsozialismus… selbst einstige Verbündete
wenden sich nun - angewidert von der sinn- und geistlosen Brutalität russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine und
abgeschreckt durch extraterritoriale Sanktionsandrohungen - zunehmend vom Kreml ab. Auch innenpolitisch dürfte die
identitätsstiftende Wirkung des Mythos vom Sieg gegen Faschismus und Nationalsozialismus schon bald ihre einst
verbindende Anziehungskraft einbüßen
11. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5852016/ Gerne werden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg Nazi-Vergleiche
bemüht. Solche Analogien bringen nichts
8.

12. https://kurier.at/politik/ausland/g7-staaten-sichern-ukraine-jahrelange-waffenlieferungen-zu/402007773

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147435-G7-Staaten-wollen-Ukraine-notfalls-jahrelangWaffen-liefern.html
14. https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/ukraine-says-russian-forces-withdrawing-kharkiv Russia’s
Black Sea blockade pushing millions towards famine, G7 says…. The G7 governments said the Russian president was
pushing 43 million people towards famine by refusing to allow cereals to leave Ukraine via Black Sea ports >> dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147434-Indien-verbietet-ab-sofortWeizenexporte.html
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article238755555/Agrarminister-G-7-gegen-Exportstopp-vonNahrungsmitteln-Oezdemir-mahnt-Indien-und-Indonesien.html
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/dummheit-oder-irrefuehrung-moskau-wettert-gegenbaerbock;art391,3652048 Russland hat die Verantwortung für die hohen Lebensmittelpreise zurückgewiesen und auf
entsprechende Vorwürfe von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock scharf reagiert… Die Preise stiegen
wegen der westlichen Sanktionen, schrieb die russische Außenamtssprecherin …. Ein weiterer Grund für die globale
Nahrungsmittelkrise liege zudem in dem Zerfall der Staatlichkeit der Ukraine - und auch dies habe der Westen zu
verantworten.
17. https://kurier.at/wirtschaft/eu-kommission-fuer-staatliche-gaspreis-deckelung/402007842
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/staatlicher-deckel-koennte-gegen-hohe-gaspreise-helfen;art15,3651989
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147404-Kein-Gas-in-diesem-Speicher.html
Gazprom befüllt seine Gasspeicher in der EU nicht. Jener in Haidach wird zum Politikum in Österreich und
Deutschland. >> mit Graphik und Karte >>
20. https://kurier.at/politik/ausland/kein-strom-aus-russland-finnischer-netzbetreiber-gelassen/402007749
21. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sanktionen-russland-krieg-in-der-ukraine-1.5584205 Wer dachte, Russland
gebe klein bei aufgrund der westlichen Sanktionen, hat sich geirrt. Von einem Konjunkturabsturz kann noch nicht die
Rede sein. Die Gründe im Video.
22. https://kurier.at/politik/ausland/finnlands-praesident-hat-mit-putin-ueber-nato-beitrittsplaene-gesprochen/402007863
23. https://www.diepresse.com/6139623/tuerkei-knuepft-ja-zu-nato-beitritt-von-finnland-und-schweden-angespraeche-ueber-pkk
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2147400-Wehrhaftigkeit-als-Kernwert.html Finnland
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schwedische-sicherheitsanalyse-hoehere-sicherheit-bei-natobeitritt;art391,3651489
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/einreise-nach-oesterreich-ohne-3-g-ab-montag-kim-bezeichnet-coronavirusausbruch-als-grosse/402007548 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.derstandard.at/story/2000135727636/3-777neuinfektionen-in-oesterreich-am-samstag-gemeldet >>
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >>>

4.

https://www.welt.de/wissenschaft/article238750861/Corona-Pandemie-Lauterbach-warnt-vor-Rueckkehr-der-DeltaVariante.html Im Herbst könne es zudem eine neue Welle mit der gefährlicheren Delta-Variante geben. Die Bürger
sollten daher weiter Masken tragen und vorsichtig sein.

5.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000135729682/impfgegner-partei-mfg-trennt-sich-nach-streit-von-kaerntenchef
https://www.heute.at/s/angespuckt-und-verpruegelt-in-bim-wegen-streit-um-maske-100206976

7.
8.

https://www.derstandard.at/story/2000135724129/pfizer-und-biontech-verschieben-impfstofflieferung-an-eu
https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-verschiebt-corona-impfstofflieferung-an-eu/402007650

9.

https://www.heute.at/s/unimarkt-chef-packt-aus-leben-wird-noch-teurer-werden-100206823

10. https://taz.de/Nachrichten-in-der-Coronapandemie/!5854581/ Virus breitet sich in Nordkorea aus… + Daten>>

13. Mai 22

a)

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bayern-hilft-mehr-als-berlin-bei-der-unterbringung-mehr-als-830-000ukraine-fluechtlinge-in-deutschland/28339212.html … Ende April waren es 600.000…. kritisierte, dass vor allem
über Berlins Probleme gesprochen werde. Nach den Erkenntnissen von Bundes- und Landespolizei käme ein
Drittel aller ukrainischen Kriegsflüchtlinge über Bayern nach Deutschland.
b) https://www.rtl.de/cms/kreise-pochen-auf-kostenuebernahme-fuer-fluechtlingsaufnahme-4970576.html
c) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/messerangreifer-verletzt-menschen-in-regionalbahn-beiaachen/
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article238738663/Faeser-Auch-in-muslimischen-Communitys-mussklar-sein-Judenhass-dulden-wir-nicht.html
e) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6423646/rund-49000-ukraine-fluchtlinge-in-derschweiz
f)

g)

https://wien.orf.at/stories/3156302/ Die Situation für viele Flüchtlinge aus der Ukraine wird immer prekärer, das
sagen diverse Flüchtlingsorganisationen. Den Menschen würde das Geld ausgehen. Die Grundversorgung wäre
nicht genug und würde zum Teil auch noch ausstehen
https://www.krone.at/2705929 Die Vertriebenen sind auf der Suche nach Beschäftigung. In der Gastronomie
wird händeringend nach Personal gesucht. Im Lichtenberger Panoramastüberl konnten auf einen Schlag beide
Herausforderungen nun auf charmante Art gelöst werden

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2147266-Neue-Wurzeln-in-der-Fremde.html
Tschechen und Slowaken haben das Leben in Wien bis heute geprägt. Werden es ihnen die Ukrainer gleichtun?
GEOPOLITIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

>> Ukrainekrieg 13. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/nato-beitritt-russland-koennte-finnland-das-gas-abdrehen/402006120 Übersicht
des Tages mit Links zu weiteren Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/russland-stoppt-stromlieferungen-nach-finnland Live-Ticker >
https://kurier.at/politik/ausland/russisches-kriegsschiff-getroffen-selenskij-russen-sind-feiglinge/402006117
Lagebericht des 78 Kriegstages >>> mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-79-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/ukraine-has-repelled-russias-attempt-to-cross-donbas-river-ukconfirms
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-militaer-1.5584566 Russlands Vormarsch kommt nach Ansicht
der Briten "wegen nachlassender Energie" kaum voran. Das erhöht die Zahl der Fehler - Analyse
https://taz.de/Probleme-der-russischen-Armee/!5854191/ Rund 120 Kampfgruppen waren nach US-Angaben zu
Kriegsbeginn in der Ukraine im Einsatz – von 168, die Russlands Armee insgesamt aufzubieten hat. 93 davon sind noch
übrig, schätzte das US-Verteidigungsministerium am 3. Mai. Viele sind kaum kampffähig, da sie zu viele Soldaten und
Material verloren haben … „Jede russische Kampfgruppe (BTG) hat 700 bis 900 Soldaten. 200 davon sind Infanterie,
weitere 150 sind Fahrzeugbesatzungen für die 10 Panzer und etwa 40 weiteren Panzerfahrzeuge, die die mobile
Offensivkraft der BTG ausmachen. Die Zehntausenden Toten gehören vor allem zur Infanterie und zu den
Fahrzeugbesatzungen, die am exponiertesten sind.“ Fehlen sie, ist die Kampfgruppe nicht mehr voll mobil, wie sich aktuell
am Stillstand an den meisten Fronten des Donbass’ zeigt….. Mittlerweile befinden sich die russischen Einheiten rund
um Charkiw großflächig auf dem Rückzug. Es ist der zweite wichtige ukrainische Sieg nach dem Rückzug Russlands
aus der Region um Kiew und dem Norden der Ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/gas-masks-medics-ukraine-choking-troops-sloviansk As troops
in mazes of trenches pound each other with shells, the terror of war draws closer to the city of Sloviansk >> mit
KARTE >>
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92181368/-die-uhr-tickt-fuer-putin-russland-hat-jetzt-mit-zweiproblemen-zu-kaempfen.html Bei Charkiw lässt sich derzeit eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive
beobachten: Damit rücken die Verteidiger immer näher an die russische Grenze. >>> mit Karte u Vergleich Fronten
zu 25.3.22

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/g7-aussenminister-annalena-baerbock-ukraine-dmytro-kuleba-odessa1.5584475 Die Auseinandersetzung mit Russland fordert hohe Kosten und braucht viel Geduld.
11. (https://www.diepresse.com/6139416/was-putin-mit-den-eroberten-gebieten-vorhat ) Der Kreml könnte die
besetzten südukrainischen Gebiete zusammen mit dem Donbass annektieren. Ein Volksrepubliken-Szenario wie 2014 ist
heute nur bedingt praktikabel…. Seit Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar gelangen dem russischen Militär lediglich in
der Südukraine relevante Geländegewinne. Eine Landbrücke, die von russischem Territorium über das Luhansker und
Donezker Separatistengebiet bis hin zur von Russland annektierten Krim führt, wurde geschlagen und mit Cherson ein

Seehafen und wichtiger Verkehrsknotenpunkt am rechten Ufer des Dnipro erobert…. Moskau will nun zügig die politische
Kontrolle über die Region ausbauen….. In Cherson soll es laut ukrainischen Behörden ein Filtrationslager geben, in dem
Männer im wehrfähigen Alter festgehalten werden. Neben der Verfolgung mutmaßlicher politischer Gegner werden die
ukrainischen Institutionen entmachtet und willfährige Verwaltungen geschaffen. In den Städten der landwirtschaftlich
geprägten Region hievt man moskautreue Vertreter ins Bürgermeisteramt. Dabei handelt es sich oft um bisher
randständige prorussische Aktivisten oder einfache Einheimische, die mit den Besatzern kollaborieren…. Jüngste
Stellungnahmen legen nahe, dass sich der Kreml den „Umweg“ über einen neuen Quasi-Staat sparen könnte. Andrej
Turtschak, Funktionär der Putin-Partei Einiges Russland, sagte bei einem Besuch in Cherson, Russlands Präsenz sei „für
immer“. Auch dass jüngst Sergej Kirijenko, Vizechef der Kreml-Verwaltung, zum „Kurator“ der beiden Separatistengebiete
ernannt wurde, deutet darauf hin, dass der Kreml das Dossier nun als innere Angelegenheit betrachtet …. ist 2022
Russland eindeutig Kriegspartei und Besatzungsmacht: Sich hinter einem Quasi-Staat zu verstecken ist nicht mehr nötig.
Und anders als im Donbass vor acht Jahren, wo der Russische Frühling eine gewisse gesellschaftliche Zustimmung fand,
gibt es in der Südukraine keine relevante öffentliche Unterstützung für ein solches Projekt. Wie Moskau die Einwohner für
eine Annexion begeistern will, ist offen
12. https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/the-invisible-ukrainian-who-walked-225km-to-safety-frommariupol

13. https://kurier.at/politik/ausland/500-millionen-euro-eu-kuendigt-weitere-militaerhilfen-fuer-ukraine-an/402006312
14. https://www.diepresse.com/6139421/eu-liefert-ukraine-weitere-ruestungshilfe um 500 Mio Euro
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147348-EU-kuendigt-weitere-500-Millionen-EuroMilitaerhilfe-fuer-Ukraine-an.html Getreideexporte über den Landweg ? > + s.u. >
16. https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/first-russian-soldier-goes-on-trial-in-ukraine-for-war-crimes
17. https://kurier.at/politik/ausland/london-sanktionen-gegen-putins-ex-frau-und-seine-geliebte/402006888
18. https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/new-uk-russia-sanctions-target-putin-financial-network-ex-wife
19. https://www.diepresse.com/6139459/inflation-in-russland-erreicht-hoechsten-stand-seit-20-jahren
20. https://www.derstandard.at/story/2000135718211/angst-vor-armut-in-moskauer-einkaufstempel-bleiben-diebesucher-aus
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147207-Es-gibt-keinen-Ausweg-der-nichtskostet.html Der deutsche Ökonom Michael Hüther über den Preis des billigen Gases und der Neuordnung der
Globalisierung…. Was man als Wohlstandseinbuße bezeichnet, verteilt sich sehr unterschiedlich. Wenn die Börsen
einbrechen, dann betrifft das nur bestimmte Vermögensschichten. Die Einkommen wären betroffen, wenn wir das
Risiko hoher Arbeitslosigkeit hätten. Das sehen wir derzeit aber nicht, ganz im Gegenteil. Klar ist, der Weg zur
Klimaneutralität ist auch mit hohen Preisen verbunden. Das geht nur derzeit zu schnell und ist für manche eine
Überforderung. Aber im Prinzip ist das, was wir mit den Preiserhöhungen erleben, das, was wir organisieren müssen,
wenn wir aus den fossilen Energieträgern rauswollen. Die Preisentwicklung wurde zumindest in Deutschland mit
einem ersten Entlastungspaket etwas abgefedert. Was dieser Krieg auch bedeutet, ist eine Neuordnung politischer
Strukturen. Die Politik definiert immer mehr das Ökonomische. Die ökonomische Globalisierung findet nicht mehr
für sich statt, sie ist vielmehr an Voraussetzungen gebunden, die im Machtpolitischen liegen. Wir müssen uns darauf
einstellen und mehr Geld für Sicherheitspolitik ausgeben. Das kann in Zeiten wie diesen nicht mit einer Erhöhung der
Steuerquote geschehen, sondern mit Kürzungen und Überprüfungen aller staatliche Ausgaben….. Und zur Frage:
Kostet uns dieser Krieg etwas? Ja, insofern, dass bei nominal steigenden Einkommen die realen Einkommen sinken,
mit Blick auf die Inflation.
22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/getreide-g7-agrarminister-101.html Wegen des russischen
Angriffskriegs befürchtet der ukrainische Agrarminister Solskyj große Verluste bei der diesjährigen Getreide-Ernte.
Bundesagrarminister Özdemir sagte beim G7-Treffen Hilfe zu - auch bei der Suche nach alternativen Exportwegen
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/getreideexporte-der-ukraine-blockiert-18028992.html Dem globalen Süden
droht Hunger. Das ist Teil der Kriegsstrategie Wladimir Putins. … sieht es so aus, dass Putin den Hunger als Waffe
einsetzt, um den Druck vor allem auf den Westen zu erhöhen….ein Kommentar
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147208-Unsicherheiten-rund-um-russischeGaslieferungen.html Der russische Energieriese Gazprom teilt mit, dass er kein Gas mehr über die Jamal-EuropaPipeline durch Polen exportieren könne. Jetzt realisierten sich Ankündigungen, Öl und Gas als Waffe einzusetzen,
sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Wir haben eine Lieferung, die nicht mehr erfolgt, in einer
Menge von zehn Millionen Kubikmeter Gas täglich aus Russland." Diese Menge sei aber ersetzbar, wenn auch
vermutlich zu höheren Preisen…. Die Ukraine will Gas von Russland nach Europa über die unterbrochene
Schlüsselroute Sochranowka erst bei Garantien weiterleiten. Gazprom habe offenbar nicht gewusst, dass die von

Moskau unterstützten Separatisten im Osten begonnen hätten, durch die Ukraine fließendes Gas zu stehlen. Das
hatte die Ukraine als einen der Gründe dafür genannt, diese Schlüsselroute zu schließen >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147057-Gas-aus-Suedosten-alsHoffnungsschimmer.html
25. https://www.derstandard.at/story/2000135679280/orban-pokert-mit-der-eu-um-oelembargo-gegen-russland
Während in Europa um Gas aus Russland gezittert wird, steht Ungarn bei einem EU-Ölembargo auf der Bremse. Eine
Zustimmung will man sich teuer abkaufen lassen
26. https://taz.de/Saudi-Aramco-wertvollstes-Unternehmen/!5854350/ Öl wirft mehr ab als iPhones….
27. https://www.derstandard.at/story/2000135708372/iran-atomgespraeche-in-wien-stehen-vor-der-fortsetzung
28. https://www.diepresse.com/6139236/spanien-deckelt-gaspreis-zur-stromerzeugung
29. https://kurier.at/politik/ausland/russland-stellt-stromlieferungen-nach-finnland-ab-samstag-ein/402007200 Inmitten
der Spannungen wegen eines möglichen NATO-Beitritts Finnlands ( >> s.u. >>) stellt Russland seine
Stromlieferungen in das Nachbarland wegen ausstehender Zahlungen ab Samstag ein
30. https://www.derstandard.at/story/2000135713664/erdogan-droht-mit-blockade-einer-nato-mitgliedschaftschwedens-und-finnlands
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article238739217/Nato-Erdogan-wendet-sich-gegen-Beitritt-von-Schwedenund-Finnland.html
32. https://www.derstandard.at/story/2000135715156/schweden-analysiert-vor-und-nachteile-eines-nato-beitritts
33. https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/erdogan-turkey-not-feeling-positive-about-sweden-andfinland-joining-nato …solche Aufnahmebeschlüsse müssen aber einstimmig fallen…
34. https://taz.de/Finnlands-Nato-Beitrittsplan/!5851982/ Zeitenwende für Europa … Der KSZE-Konferenzort 1975 in
Helsinki wurde damals als Ort der Neutralität gewählt, weder West noch Ost verpflichtet, sondern nur sich selbst.
Noch vor wenigen Wochen galt „Finnlandisierung“ für manche als eine mögliche Option für eine neutrale Ukraine.
Die finnische Regierung hat nun völlig recht, wenn sie Russland dafür die Schuld gibt, dass sich das verändert hat…..
Putins Pseudoargumente zur Rechtfertigung der Vernichtung der Ukraine könnten ähnlich gegenüber Finnland formuliert
werden. Das Land gehörte bis 1917 zu Russland. Es trat dann der Sowjetunion nicht bei. 1939 versuchte der mit Hitler
verbündete Stalin, dies rückgängig zu machen und startete einen Angriffskrieg, dessen Verlauf dem aktuellen russischen
Krieg in der Ukraine frappierend ähnelt: Finnland leistete hartnäckigen Widerstand, der Krieg endete nach dreieinhalb
Monaten mit einem Friedensvertrag, finnischen Gebietsverlusten und Moskaus Ausschluss aus dem Völkerbund, dem
Vorläufer der UNO. Ein ähnlicher Ausgang des Ukrainekrieges wäre denkbar,
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/nordkorea-350000-menschen-mit-unbekanntem-fieber/402006129 >>
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4500-neuinfektionen-in-oesterreich/402006255 Testungen > 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.nachrichten.at/panorama/chronik/4555-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3651469 mit Daten >>

4.

https://www.diepresse.com/6139450/3-g-regel-bei-einreise-nach-oesterreich-faellt-ab-Montag

5.

https://kurier.at/politik/inland/zadic-fuer-rechtsschutz-auch-bei-altersdiskriminierung/402006741 >>> vgl. Dazu früher
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2145781-Zu-alt-fuer-einen-Kredit.html
https://www.diepresse.com/6139050/neos-mittelstand-von-der-regierung-voellig-verlassen

6.
7.
8.

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2147391-Dringender-Ruf-nach-mehr-Geld-auch-fuer24-Stunden-Betreuung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2147399-Was-der-Personaloffensive-zur-echtenPflegereform-fehlt.html eine Analyse >> mehr s.u. >

https://www.derstandard.at/story/2000135697226/oesterreich-drohen-heuer-die-hoechsten-reallohnverluste-seit1955
10. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-gazprom-muss-gasspeicher-in-haidach-umgehend-auffuellen/402005988
11. https://www.derstandard.at/story/2000135702144/ein-gasspeicher-in-salzburg-ist-leer-besteht-grund-zur-sorge ?
12. https://www.diepresse.com/6139404/nehammer-bdquogasspeicher-auffuellenldquo

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kogler-bei-gasspeicher-nicht-mehr-lange-zuschauen;art15,3651551 "Use it or
lose it" schon recht, so Kogler - entweder man nutze diese Infrastruktur oder man überlasse sie anderen. "Das bezieht
sich auf die Rechte, deshalb muss man noch nicht das Infrastrukturgebilde verstaatlichen .
14. https://www.diepresse.com/6138897/ukrainekrieg-abschreibung-beschert-agrana-verluste-in-millionenhoehe
15. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-andere-oelkrise-sonnenblumen-palm-und-rapsoel-werdenknapp;art15,3651565 )…in österreichs Supermärkten hamstern die Konsumenten seit Wochen, was die Regale leert… Seit
der Ukrainekrise haben sich die Weltmarktpreise für Speiseöle verdoppelt bis verdreifacht….aber: die Ukraine ist als
Lieferant bei uns unbedeutend… Für die EU ist sie aber mit knapp 90 % Lieferant von Sonnenblumenöl…. Wir haben
aber eine politisch akzeptierte Knappheit, den wir verbrennen mehr Speiseöl, als wir essen. 2/3 der europäischen
Rapsernte werde als Biodiesel verbrannt. Das würde die Preise erhöhen und bald zu einer furchtbaren Situation für
Entwicklungs- und Schwellenländer führen, die sich die Speiseölimporte nicht mehr leisten könnten….würde
deutschland die Biodieselmenge halbieren, würde das vielen Menschen das Leben retten.
16. https://www.diepresse.com/6138561/chipknappheit-ist-dieneue-normalitaet-nissan-rechnet-nicht-mit-gewinnplus
17. https://www.diepresse.com/6139093/elon-musk-legt-twitter-uebernahme-auf-eis
18. https://kurier.at/politik/ausland/nordkorea-350000-menschen-mit-unbekanntem-fieber/402006123
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/china-corona-null-covid-strategie-1.5584588 Pekings Null-Covid-Strategie
kann die ansteckende BA.2-Variante nicht aufhalten. Die Bevölkerung muss massive Einschränkungen hinnehmen, in
Fabriken stockt die Produktion. Die Regierung hat gute Gründe für ihre Maßnahmen, umstritten sind sie trotzdem
20. https://www.derstandard.at/story/2000135682790/genug-impfstoff-aber-nicht-genug-impfwillige-in-afrika

12. Mai 22
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ukrainer-regierung-etabliert-buddy-system-fuerjugendliche;art58,3650953
b) https://www.krone.at/2705651 Jugendliche aus Österreich und der Ukraine sollen besser vernetzt werden.
c)

https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6423365/sem-erwartet-bis-im-herbst-bis-zu-120000gefluchtete
d) https://www.blick.ch/schweiz/ostschweiz/appenzell-ausserrhoden/zuweisungsstop-von-staatssekretariat-fuermigration-appenzell-ausserrhoden-nimmt-keine-fluechtlinge-mehr-auf-id17483481.html
e)

f)

https://www.fr.de/politik/gruenen-chefin-lang-macht-druck-bei-aufnahme-von-afghanen-zr-91539667.html
Deutschland
https://www.derstandard.at/story/2000135584790/frontex-wie-gehts-weiter-mit-den-eu-grenzschuetzern >>
vgl. Dazu die Lesderkommentare und deren Bewertungen >>

g)

https://www.diepresse.com/6138818/aerzte-ohne-grenzen-retteten-470-menschen-von-booten-im-mittelmeer
>> dazu siehe auch Daten https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> bzw früher schon >>
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht

h)
i)
j)
k)

https://www.diepresse.com/6138403/polizei-zerschlug-schlepperorganisation-92-festnahmen-in-oesterreich
https://noe.orf.at/stories/3156013/ Schlag gegen Schlepper
https://www.diepresse.com/6138735/36000-geschleppte-zwei-tote-bande-zerschlagen
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/justiz-nach-schleuserprozess--beideseiten-legen-berufung-ein-31852664.html

l)

https://www.derstandard.at/story/2000135647737/anti-is-buendnis-warnt-vor-bedrohung-durch-terrormiliz

GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg 12. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-krieg-endet-nachrueckholung-aller-gebiete-heimische-gasversorgungsicher/402004674 Übersicht zum Tag mit weiteren verlinkten
Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/finnlands-natobeitritt-waere-definitiv-bedrohung-fuer-russland >> LiveTicker >
https://www.diepresse.com/6138305/russische-offensiveim-osten-gegenwehr-in-charkiw
https://kurier.at/politik/ausland/soldaten-im-stahlwerkkiew-schlaegt-tauschgeschaeft-vor/402004695 Seit Wochen hat
die russische Armee ihre Kräfte im Donbass konzentriert.
Jetzt Tag 77 kommt man erstmals klar voran… Die russischen
Streitkräfte versuchen auch, Schwimmbrücken über den
Fluss Donez zu bauen…. Die ukrainische Führung schlägt dem
russischen Militär ein Tauschgeschäft für die im Stahlwerk
Asowstal in Mariupol verschanzten letzten Verteidiger der
Hafenstadt vor. "Wir transportieren unsere schwerverwundeten
Jungs in einem humanitären Korridor aus Asowstal ab", sagte
Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk nach Angaben der
Ukrajinska Prawda. Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär
russische Kriegsgefangene "nach Standardregeln für deren
Austausch" frei. >>> mit KARTE >

5.
>> dazu mehr bei
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukrainerussland-konflikt-in-grafiken-890723979558

6.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-russischen-besatzer-werden-nach-und-nach-aus-charkiwzurueckgedraengt;art391,3650522
7. https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-78-of-the-invasion
8. https://www.welt.de/politik/ausland/video238704227/Putins-Krieg-Ukrainische-Armee-schaltet-russischesBataillon-aus.html
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-un-tote-kaempfe-101.html Alleine in Kiew 1.000 Tote
gefunden
10. https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/they-were-furious-the-russian-soldiers-refusing-to-fight-inukraine Troops are saying no to officers, knowing that punishment is light while Russia is not technically at war …
Dmitri’s refusal to fight highlights some of the military difficulties the Russian army has faced as a result of the Kremlin’s
political decision not to formally declare war on Ukraine – preferring instead to describe the invasion, which will soon
reach its fourth month, as a “special military operation”… “There are no legal grounds to start a criminal case if a soldier
refuses to fight while on Russian territory.”
11. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2147219-Putins-Krieg-und-Havels-Frage.html Sind die
Menschen im Westen noch imstande, jene Opfer zu erbringen, die zum Überleben des Westens nötig sind? – ein
Kommentar als Diskussionsanregung ……… und dazu :
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2147194-Macht-darf-keine-Gewalt-noetig-haben.html
Die Naivität des Pazifismus besteht in der Illusion, Konflikte friedlich lösen zu müssen, jene des Bellizismus hingegen
in der Illusion, Konflikte gewaltsam lösen zu können…..Jede Macht, die glaubt, sich durch unmittelbare Gewalt
beweisen zu müssen, verliert allein schon dadurch ihre Autorität - und sei diese auch rechtmäßig. Das wusste bereits
die frühe Aufklärung. Und es hat zur Folge, dass Macht, wenn sie langfristig akzeptiert werden soll, keinen
gewaltsamen Beweis nötig haben darf. So gesehen lässt gerade die explizite Gewaltanwendung die Schwäche einer
Macht erkennen. Es kommt nämlich darauf an, dass Macht in ihren Forderungen immer schon implizit, also
unausgesprochen, wirksam werden kann…. Je höher entwickelt, desto fragiler ist die zivile Ordnung. Daher sind auch
die meisten Opfer des Krieges in der Zivilbevölkerung zu beklagen und nicht wie früher in den Reihen der Soldaten
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gas-transit-ukraine-101.html Gastransit durch Ukraine geringer
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gas-lieferungen-aus-russland-gehen-zurueck-ukraine-dreht-am-hahn18023440.html

15. https://www.diepresse.com/6138613/ukraine-oeffnet-gaspipeline-nach-europa-erst-bei-garantien-wieder
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/erdgas-ttf-lieferungen-europa-deutschland-101.html Preissprung
17. https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/russian-blockade-grain-exports-ukraine-ports-g7

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147141-Siemens-zieht-sich-komplett-ausRussland-zurueck.html
19. https://www.theguardian.com/business/2022/may/12/marshall-plan-for-ukraine-russian-invasion The west should
help rebuild after the Russian invasion – and it can learn lessons from the 1940s… The game starts by tossing out a
figure for the cost of reconstructing Ukraine from the ravages of the Russian invasion – $250bn (£203m) or $500bn
or $1tn, depending on assumptions about how much is destroyed, the cost of caring for refugees, and so forth. The
overall cost of the postwar Marshall plan is then compared with US GDP in 1948, when the program started. This
typically leads to the conclusion that the cost of Ukrainian reconstruction relative to the size of the donor countries
will be in the same ballpark as the Marshall plan
20. https://www.derstandard.at/story/2000135664942/russland-exportiert-offenbar-aus-der-ukraine-gestohlenesgetreide-nach-syrien zeigen Satellitenbilder
21. https://www.diepresse.com/6138972/putins-gefaehrliches-spiel-mit-dem-weizenpreis
22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schwarzes-meer-ukraine-haefen-russland-blockade-101.html
23. https://www.diepresse.com/6138381/finnlands-und-schwedens-endspurt-auf-dem-weg-in-die-nato
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wladimir-putin-treibt-finnland-und-schweden-in-die-nato-18026299.html
25. https://www.derstandard.at/story/2000135648616/finnland-wird-nato-beitritt-beantragen Russland sieht darin
Bedrohung
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/finnland-nato-107.html Staatsführung für NATO-Beitritt
27. https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/why-are-sweden-and-finland-not-yet-in-nato-and-does-thealliance-want-them to NATO Analyse
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article238703753/Finnland-Kreml-nennt-finnischen-Nato-Beitritt-eineBedrohung.html

C O R O N A K R I S E Do 12. Mai 2022
1.

https://www.diepresse.com/6138466/5134-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-geht-deutlich-zurueck und
weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

2.

https://www.diepresse.com/6138308/nach-tumult-im-krankenhaus-kirchdorf-familienmitglieder-angeklagt

3.

https://www.diepresse.com/6138285/eine-milliarde-fuer-die-pflege-angestellte-bekommen-ein-monatsgehaltmehr
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pflege-eines-der-groessten-reformpakete-der-vergangenenjahrzehnte;art385,3650913 Pflegereform
https://www.derstandard.at/story/2000135638071/roter-teppich-eine-rote-karte-fuer-die-pflege …was schief läuft
https://www.diepresse.com/6139098/dringender-ruf-nach-mehr-geld-auch-fuer-24-stunden-betreuung

4.
5.
6.
7.
8.

https://www.derstandard.at/story/2000135639498/oesterreichs-handel-fehlen-fast-50-000-mitarbeiter
https://www.derstandard.at/story/2000135684638/corona-kurzarbeit-kostete-bis-ende-maerz-rund-9-6-milliarden
BM Kocher sprach sich im Sozialausschuss für eine Einschränkung der Kurzarbeit mit strengeren Zugangsregeln aus.
Unternehmerisches Risiko dürfe nicht durch Kurzarbeit ausgeglichen werden,

9.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/immer-teurer-ein-haus-kostet-jetzt-um-51-prozent-mehr-als-vor-fuenfjahren;art15,3651002 >>> dazu https://www.diepresse.com/6138316/ziegelkonzern-wienerberger-vervierfachtquartalsgewinn
10. https://www.derstandard.at/story/2000135661985/geringes-gehalt-hohe-lebenskosten-woran-vorsorge-oftscheitert Das Bedürfnis nach finanzieller Absicherung steigt. Doch Ausgaben und Investments dafür sind oft
bescheiden, zeigt eine aktuelle Umfrage
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hohe-strompreise-verbund-startete-mit-kraeftigem-gewinnplus-insjahr;art15,3650790
12. https://www.diepresse.com/6138393/rueckzug-aus-russland-belastet-siemens-zusaetzlich
13. https://www.diepresse.com/6138222/ukraine-krieg-truebt-oesterreichs-wirtschaft-ueber-jahre
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-ukraine-krieg-truebt-oesterreichs-wirtschaft-ueber-jahre;art15,3650766

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147123-Ukraine-Krieg-truebt-OesterreichsWirtschaft-ueber-Jahre.html Bis 2026 geht jährlich ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum verloren. >>> dazu der
Bericht https://www.wifo.ac.at/news/ukraine-krieg_truebt_die_mittelfristigen_wirtschaftsaussichten >>
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/loehne-gewerkschaften-inflation-101.html wie stark der
Lohndruck auf die Inflation ist
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147247-Geldpolitik-kann-nicht-untaetigzuschauen.html Euro-Inflation auf Rekordhoch: "Müssen zügig handeln", sagt EZB-Direktorin Schnabel. Zinswende
wohl im Juli….. Vor der Corona-Pandemie habe die Integration vieler großer Schwellenländer in globale
Wertschöpfungsketten zu einem "beispiellosen Anstieg der globalen Produktionskapazität" geführt, das habe den
Inflationsdruck verringert. "Heute jedoch übersteigt die weltweite Nachfrage das globale Angebot und übt einen
anhaltenden Aufwärtsdruck auf die Konsumentenpreise aus", erklärte Schnabel in ihrem Vortrag über die
Globalisierung der Inflation
18. https://www.diepresse.com/6138519/palfinger-sichert-sich-einen-wichtigen-produktionsstandort Guima ist der
zentrale Produktionsstandort für Hakengeräte und Absetzkipper innerhalb der Palfinger AG und hat seinen Sitz in
Caussade, Frankreich. „Damit können wir unsere Lokalisierungsstrategie, in der Region für die Region zu produzieren,
umsetzen", erklärte Palfinger-Chef Andreas Klauser. Entscheidungsprozesse würden beschleunigt und flexibler und die
zeitnahe Realisierung von Kostensynergien werde ermöglicht. Bisher betreibt der Salzburger Kranhersteller 34
Fertigungsstandorte und beschäftigt insgesamt rund 12.000 Mitarbeiter
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ryanair-vorerst-weiter-maskenpflicht-bei-fluegen-in-15-eustaaten;art17,3650947
20. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/12/ending-englands-covid-restrictions-was-divisive-butthe-data-shows-we-were-right
21. https://www.derstandard.at/story/2000135652801/schnell-erklaert-droht-nordirland-das-vereinigte-koenigreich-zuverlassen
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nordkorea-meldet-erste-corona-faelle;art17,3650841
23. https://www.derstandard.at/story/2000135646587/nordkorea-vermeldet-ersten-corona-ausbruch

11. Mai 22
a) https://www.diepresse.com/6137723/grenzkontrollen-werden-erneut-verlaengert zu Ungarn und Slowenien
b) https://ooe.orf.at/stories/3155892/ Schlepper an der deutsch österreichischen Grenze
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fluechtlings-zustrom-lage-am-prager-hauptbahnhof-spitztsich-zu;art17,3650493
d) https://www.tz.de/bayern/bayern-ukraine-fluechlinge-gefluechtete-krieg-russland-invasion-stadt-land-mkr91538726.html Geflüchtete – Stadt oder Land – wo haben sie die bessere Perspektive ?
e) https://www.merkur.de/lokales/freising/freising-ort28692/freising-migranten-berichten-von-ersteneindruecken-in-deutschland-91536123.html
f) https://taz.de/Studie-zu-Antisemitismus-in-Deutschland/!5854134/ Es gibt ein Problembewusstsein. Und der Hass
kommt nicht nur von Rechts.
g) https://www.bz-berlin.de/berlin/sozialsenatorin-warnt-vor-ausbeutung-ukrainischer-fluechtlinge
h) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/gesellschaftliche-spaltung-krieg-gefluechtete-parteien-mitte
Krieg, Inflation, Flüchtlinge – Krisen gibt es genug, ein idealer Nährboden für Populisten. Doch die Deutschen
wählen Parteien der Mitte
i) https://de.euronews.com/2022/05/11/russen-in-georgien-gekommen-um-zu-bleiben
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>> Ukrainekrieg 11. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-putin-hasst-ukrainer-russischer-sieg-im-donbass-waere-nichtkriegsende/402003369 Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/pro-russische-behoerden-in-cherson-wollen-offenbar-um-annexion-bitten >>
Live-Ticker >>
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/ukraine-ueberblick-charkiw-ukrainische-soldaten Ticker mit KARTE >
https://kurier.at/politik/ausland/mehrere-opfer-bei-russischen-angriffen-auf-saporischschja/402003363 Lagebericht
Tag 76 > mit KARTEn >>
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-angriffe-mariupol-107.html Lagebericht

6.

https://www.welt.de/politik/ausland/article238681463/Schwarzes-Meer-Ukrainische-Drohnenangriffe-verhindernlaut-London-russische-Angriffe.html

7.
8.
9.

https://kurier.at/politik/ausland/behoerden-in-cherson-wollen-um-annexion-an-russland-bitten/402003945
https://www.diepresse.com/6102378/pro-russische-behoerden-in-cherson-wollen-offenbar-um-annexion-bitten
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/kherson-military-administrators-to-call-for-russian-annexationukraine

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-us-geheimdienste-die-lage-im-ukraine-krieg-einschaetzen18023168.html langer Abnutzungskrieg
11. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-usa-russischer-sieg-im-donbass-waere-nichtkriegsende/402003084 Der russische Präsident Wladimir Putin bereite sich auf einen längeren Konflikt in der Ukraine
vor, in dessen Verlauf er immer noch beabsichtige, Ziele zu erreichen, die über die Ostukraine hinausgingen, sagte
US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines … Da sowohl Russland als auch die Ukraine glauben, dass sie militärisch
weiter vorankommen können, sehen wir zumindest kurzfristig keinen gangbaren Verhandlungsweg", meinte Haines.
Putin rechne wahrscheinlich auch damit, dass die Entschlossenheit der USA und der EU angesichts von Inflation und
Lebensmittelknappheit nachlasse > mit KARTE>
12. https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-inkharkiv Pentagon intelligence chief suggests neither side winning despite claim by Kyiv that its forces are pushing
Russian troops back >> mit KARTE >
13. https://taz.de/Schienenpartisanen-in-Belarus/!5851556/
14. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92140898/eigentor-fuer-wladimir-putin-in-europa-passiert-daswas-er-verhindern-wollte.html Der russische Präsident hat sich in der Ukraine in einen Krieg gestürzt, der für sein
Land eine strategische Katastrophe ist. In Europa passiert nun, wogegen Putin seit Jahrzehnten gekämpft hat.
15. https://www.derstandard.at/story/2000135567740/waffen-alleine-werden-den-ukraine-konflikt-nicht-loesen Ein
Waffenstillstand würde das Leid jener lindern, die den Preis für Putins Wahnvorstellungen zahlen. Früher oder
später wird der Westen mit ihm verhandeln müssen - … PRO …..
16. https://www.derstandard.at/story/2000135638559/nicht-waffenruhe-sondern-befreiung …& CONTRA
17. https://www.derstandard.at/story/2000135599129/das-mysterioese-sterben-russischer-oligarchen
18. https://taz.de/Gesetz-zur-Sanktionsdurchsetzung/!5850274/ gegen Oligarchenvermögen
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russische-devisenreserven-fuer-den-wiederaufbau-der-ukraineverwenden-18020586.html
20. https://kurier.at/politik/ausland/weniger-gas-nach-europa-ukraine-stellt-gas-transit-in-luhanks-ein/402003402
21. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5854171/ Gastransit eingeschränkt
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article238684003/Gas-Ukraine-stellt-Gas-Transit-nach-Europa-teilweiseein.html
23. (https://www.diepresse.com/6138113/folgen-und-gruende-des-teilweisen-gas-lieferstopps-durch-die-ukraine )
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gas-transit-stopp-ukraine-faq-101.html wie sicher?
25. https://www.derstandard.at/story/2000135604831/moeglicher-gasstopp-eu-staaten-haben-trotz-pflicht-keinehilfsabkommen-geschlossen
26. https://www.derstandard.at/story/2000135642879/auf-pump-eu-will-schuldengrenzen-wegen-ukraine-laengeraussetzen
27. https://www.diepresse.com/6137932/leoni-liefert-wieder-kabelbaeume-aus-der-ukraine
28. https://orf.at/stories/3262324/ Nicht nur bei Treibstoffen und Haushaltsenergie, auch bei Lebensmitteln sind die
Preise in den letzten Monaten stark gestiegen. Gerade Grundnahrungsmittel wurden teils deutlich teurer. Der Krieg
in der Ukraine ist ein wesentlicher, aber bei Weitem nicht der einzige Grund dafür. „Schuld“ an den hohen
Lebensmittelpreisen ist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren >>> Kartogramm Inflation in Europa >
29. https://www.derstandard.at/story/2000135628886/warum-es-finnland-und-schweden-nun-mit-einem-nato-beitritt
30. https://www.theguardian.com/politics/2022/may/11/uk-pledges-to-back-sweden-and-finland-against-russianthreats-nato

C O R O N A K R I S E Mi 11. Mai 2022
1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-untersucht-zusammenhang-zwischen-covid-und-hepatitis-beikindern/402003375 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/5991-neuinfektionen-in-oesterreich/402003510

3.

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-prognose-gleichbleibende-infektionszahlen-bis-in-den-sommer/402003850
Tagesschnitt von 5.000 Ansteckungen deutlich über den Vorjahren zu dieser Jahreszeit - Vorerst immerhin noch
Abwärtstrend in den Spitälern >> mit VerlaufsDIAGRAMM >>
https://www.diepresse.com/6137863/prognose-gleichbleibende-infektionszahlen-bis-in-den-sommer

5.

https://www.derstandard.at/story/2000135625890/verfassungsgerichtshof-weist-antrag-zur-impfpflicht-zurueck

6.

https://www.diepresse.com/6137860/ifo-warnt-mehr-homeoffice-koennte-dem-klima-langfristig-schaden
Langfristig ziehen Menschen aus teuren Innenstädten weg und nehmen längere Pendlerdistanzen in Kauf. Zudem
sinke der Anreiz für sparsamere Fahrzeuge…. Das Arbeiten von Zuhause aus bleibt trotz der abflauenden
Coronapandemie gefragt. Der Anteil der deutschen Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten,
lag im April bei 24,9 Prozent
7. https://www.derstandard.at/story/2000135604056/personalnot-in-der-gastronomie-wie-schwierig-umdenken-oftist
8. https://www.derstandard.at/story/2000135640372/oesterreich-zahlte-in-den-vergangenen-monaten-4-5milliarden-euro für Gas an Russland
9. https://www.derstandard.at/story/2000135639027/unterbrochene-pipeline-ist-europas-versorgung-jetzt-gefaehrdet
??
10. https://www.diepresse.com/6138002/aus-fuer-kalte-progression-kaeme-den-staat-teuer
11. https://www.derstandard.at/story/2000135638800/oevp-prescht-vor-gegen-die-kalte-progression
12. https://www.diepresse.com/6137650/deutsche-inflationsrate-bereits-bei-74-prozent 7,4 %
13. https://www.diepresse.com/6137868/ezb-chefin-lagarde-spricht-von-zinswende-im-sommer
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-praesidentin-skizziert-weg-zur-zinswende;art15,3650591
15. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-im-abwaertstrend-gehen-den-kryptowaehrungendie-puste-aus-18023244.html
16. https://kurier.at/wirtschaft/eu-hebt-maskenpflicht-in-flugzeugen-und-an-airports-auf/402004074
17. (https://kurier.at/wissen/gesundheit/hans-peter-hutter-maske-tragen-flugzeug-ist-eigentlich-logisch/402004965 )
18. https://www.diepresse.com/6137684/reisekonzern-tui-rechnet-mit-rueckkehr-in-die-gewinnzone
19. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
20. https://www.derstandard.at/story/2000135618794/neuseeland-oeffnet-grenzen-fuer-reisende-aus-aller-welt

10. Mai 22
a)

https://www.krone.at/2703304 Die Sorge um die aktuellen Migrationsbewegungen ist im Burgenland an der
Grenze allgegenwärtig. Allein in den ersten Monaten dieses Jahres wurden bis heute 9.150 Flüchtlinge gemeldet und jeden Tag werden es deutlich mehr. 550 Aufgriffe waren es allein in der vergangenen Woche…. Sprunghaft
angestiegen sind die Aufgriffszahlen vor zwei Wochen.
b) https://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-fluechtete-und-baute-unfall-prozess-in-eisenstadtvertagt/402002631
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2146952-Laendereinigung-bei-Versorgung-vonFluechtlingen.html
d) https://www.derstandard.at/story/2000135590191/bund-zahlt-laendern-fuer-jeden-ukraine-vertriebenen-190euro
e) https://www.derstandard.at/story/2000135571307/schwierige-integration-am-arbeitsmarkt-nach-flucht-ausder-ukraine Viele Flüchtlinge wollen in Österreich arbeiten, doch es mangelt an passenden Jobs und
Betreuungsmöglichkeiten. Mit der Fluchtbewegung 2015 ist die Situation kaum vergleichbar…. "Bereits nach drei
Wochen waren mehr als drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, im Fall von Syrien hat das mehr als
zwei Jahre gedauert",…. OECD-Zahlen zufolge machen Kinder knapp die Hälfte der Flüchtlinge aus, und mehr als
80 Prozent der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter sind Frauen. Eine logische Entwicklung, da Männer
zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Dementsprechend wird Kinderbetreuung somit aber
auch zur Vorbedingung, um überhaupt einen Job anzunehmen…. (AMS) Wien erklärt: "Es gibt sehr viele offene
Stellen, zahlreiche Firmen würden sofort Menschen aus der Ukraine anstellen." Passende Matches gebe es kaum.
Meistens gehe es um IT- oder handwerkliche Jobs, Frauen hätten eher andere Ausbildungen. Erschwerend dazu

kommt ein großer Anteil von älteren Menschen und Personen mit physischen und psychischen
Erkrankungen….Draxl zufolge würden die meisten momentan in der Erntehilfe, der Gastro oder der Hotellerie
einsteigen. Dort gibt es einen großen Mitarbeitermangel – und die Einstiegshürden sind nicht übermäßig
groß…Die OECD bestätigt, dass das Bildungsniveau der aktuell Ankommenden höher ist als 2015 – das galt jedoch
von Anfang an als sicher. "Laut Selbstauskunft haben rund 20 Prozent im Bildungs- und Gesundheitssektor
gearbeitet"
f)
g)
h)
i)

https://www.bz-berlin.de/berlin/giffey-berlin-bleibt-hauptdrehscheibe-fuer-ukrainische-fluechtlinge
https://www.morgenpost.de/berlin/article235306833/54-000-Ukrainer-sind-in-Berlin-registriert.html
https://news.feed-reader.net/ots/5218325/bundespolizeidirektion-muenchen/ Schleuserei
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238673973/Politisch-motivierte-Kriminalitaet-Der-islamistischgepraegte-Antisemitismus-wird-immer-lauter.html

j)
k)
l)

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/geberkonferenz-syrien-hilfen-bundesregierung
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i68506-un_mehr_als_26_millionen_syrer_brauchen_hilfe
https://www.derstandard.at/story/2000135602161/oesterreich-sagte-bei-syrien-geberkonferenz-15-millioneneuro-zu

m) https://www.diepresse.com/6137254/asylwerber-nach-ruanda-london-will-betroffene-informieren Der Vertrag
sieht vor, dass Asylwerberinnen und -bewerber, die älter als 18 sind und "illegal" nach Großbritannien eingereist
sind, nach Ostafrika geflogen werden. Ist ihr Asylantrag erfolgreich, können sie in Ruanda leben. Damit will die
konservative Regierung nach eigenen Angaben Wirtschaftsflüchtlinge von der Überfahrt über den Ärmelkanal
abschrecken und Schleppern das Handwerk legen. In diesem Jahr haben bisher nach Zählungen der
Nachrichtenagentur PA drei Mal mehr Menschen die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien passiert
als im Vorjahreszeitraum
n) https://www.krone.at/2703811 Premierminister Boris Johnson und vor allem Innenministerin Patel stehen
wegen der „small boat crisis“, wie die illegale Migration in Großbritannien genannt wird, in ihrer konservativen
Partei erheblich unter Druck. Vergangenes Jahr gelangten mehr als 28.000 Menschen von Europa in kleinen
Booten auf die Insel,… Das Abkommen mit Ruanda sieht vor, dass im Falle eines positiven Asylbescheids, die
Antragsteller in Ruanda bleiben können. Damit will die konservative Regierung nach eigenen Angaben
Wirtschaftsflüchtlinge von der Überfahrt über den Ärmelkanal abschrecken und Schleppern das Handwerk legen
o) https://www.derstandard.at/story/2000135596321/fast-die-haelfte-der-afghanen-von-akutem-hunger-betroffen
p) https://www.diepresse.com/6137073/diktatoren-sohn-marcos-junior-gewinnt-wahlen-auf-den-philippinen
q) https://www.derstandard.at/story/2000135579976/nach-wahl-auf-den-philippinen-geht-sieg-an-diktatoren-sohn
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https://kurier.at/politik/ausland/antwort-zu-ukraines-eu-beitritt-im-juni-ungarn-kuendigt-veto-bei-oel-embargoan/402002082 Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/litauen-bezeichnet-angriffskrieg-auf-die-ukraine-als-voelkermord Live-Ticker >

5.

https://kurier.at/politik/ausland/tote-und-verletzte-bei-raketenangriffen-auf-odessa/402002088 Lagebericht mit KARTE
>>
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/angriffe-auf-ostukraine-verstaerkt-auch-odessa-unterbeschuss;art391,3649831
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-76-of-the-invasion

6.
7.
8.

https://kurier.at/politik/ausland/pentagon-ukrainer-werden-nach-russland-verschleppt/402002508
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/uno-geht-von-weit-mehr-getoeteten-zivilisten-aus/518977876
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ukraine-civilian-deaths-higher-official-toll-un-warns

4.

9.
10.
11.
12.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/experte-analysierte-die-putin-rede;art391,3649592 vom 9. Mai –s.u.>
https://www.heute.at/s/was-putins-koerpersprache-ueber-seine-gesundheit-verraet-100206229
https://www.derstandard.at/story/2000135599342/russische-selbstverteidigung-putins-pr-strategie
https://www.theguardian.com/technology/2022/may/10/russian-hackers-targeting-opponents-of-ukraine-invasionwarns-gchq-chief
13. https://taz.de/Medienkonsum-in-Kriegszeiten/!5850770/ Nachrichtenportale haben im April massiv an
Klickzahlen. verloren. …. . Der Krieg in der Ukraine ist Alltag geworden. Wir haben uns an die minütlichen

Schreckensnachrichten gewöhnt? Das legt auch eine Erhebung nahe, die die Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) am Montag veröffentlicht hat. Der Verein gibt regelmäßig die
Klickzahlen von Onlinemedien bekannt. Das aktuelle Ergebnis: Im April gingen die Aufrufe der Nachrichtenportale in
Deutschland im Vergleich zum Vormonat stark zurück…. Stattdessen klicken sie andere Websites an:
Wetterplattformen wie wetteronline.de, u.a. ….Mit dem Syrienkrieg war es ja ähnlich (nur zur Erinnerung, der ist
auch noch nicht vorbei). Auf anfängliches Entsetzen folgte bald Gleichgültigkeit. Mit der Ukraine, so hatten viele mit
zwiespältigen Gefühlen geglaubt, würde es anders laufen. Weil das Land näher dran sei an uns, geografisch und
kulturell. Womöglich hat man mit solchen Annahmen die allgemeine Kriegsgewöhnung unterschätzt
14. https://taz.de/Zerstoerte-Infrastruktur-in-der-Ukraine/!5853211/ Schon fast eine Woche gibt es in Odessas
Nachbarstadt Mikolajiw kein Wasser mehr. Eine russische Rakete hat die Hauptleitung der zentralen
Wasserversorgung getroffen
15. https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/zelenskiy-calls-for-end-to-blockade-of-odesa-port-to-preventglobal-food-crisis
16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-will-abhaengigkeit-von-russischer-energie-auf-nullreduzieren-18019508.html
17. https://www.diepresse.com/6137002/von-der-leyen-bei-orban-hilfreiches-gespraech-ueber-sanktionen
18. https://kurier.at/politik/ausland/oel-embargo-ungarn-kuendigt-veto-gegen-eu-sanktionsbeschluss-an/402002085
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2146855-Harte-Verhandlungen-um-OelEmbargo.html mit GRAPHIK >>>
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2146889-Zurueckhaltung-bei-Aenderungen-von-EUVertraegen.html
21. https://kurier.at/politik/ausland/verteidigungsausschuss-in-finnland-empfiehlt-beitritt-zur-nato/402002694
22. https://www.diepresse.com/6137350/finnischer-verteidigungsausschuss-empfiehlt-nato-beitritt

C O R O N A K R I S E Di 10. Mai 2022
1.

https://www.diepresse.com/6137281/4022-neuinfektionen-inzidenz-sinkt-unter-400 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.

https://www.diepresse.com/6137136/das-ist-karl-nehammers-neue-mannschaft Regierungsumbildung
https://taz.de/Verteidigungsministerin-Lambrecht/!5851989/ woanders auch? Pol. Fehlbesetzungen ?

4.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/derzeit-knapp-319000-menschen-ohne-job;art15,3649755 > + s.u. bei 2.Mai >>

5. https://www.diepresse.com/6137377/millionenpleite-in-der-steiermark Ursache für die Pleite der Intellic GmbH
dürften die Pandemie und damit zusammenhängende Unterbrechungen der Lieferketten bei Halbleitern sein .
6. https://www.derstandard.at/story/2000135572691/tristesse-im-triest-die-letzten-tage-des-wienerpromi-hotels eine Coronapleite in der Stadthotellerie
7.

https://kurier.at/wirtschaft/ihs-oekonom-gewinnabschoepfung-in-massen-kein-problem/402000357 Manche
Stromfirmen machen derzeit wegen sprunghaft gestiegener Preise einen unerwarteten, hohen Zusatzgewinn. Eine
Gewinnabschöpfung in Maßen sollte da kein Problem sein
8. https://kurier.at/wirtschaft/spar-chef-sorgt-sich-um-energie-und-einkaufsvorgaben-der-industrie/402002697
9. https://www.diepresse.com/6137304/ein-viertel-weniger-pkw-neuzulassungen-im-april
10. https://www.diepresse.com/6137222/baupreise-im-ersten-quartal-kraeftig-gestiegen
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/baupreise-legten-weiter-kraeftig-zu;art15,3649692
12. https://www.diepresse.com/6137431/lufthansa-will-beschaeftigung-nach-coronakrise-deutlich-ausbauen
13. https://www.diepresse.com/6137096/oelpreise-geben-weiter-nach
14. https://www.diepresse.com/6137106/bitcoin-faellt-unter-30000-dollar wegen Zinswende bei den Banken
15. https://www.welt.de/wirtschaft/plus238645729/Wohlstand-Fortschritt-fuer-alle-Diese-Karte-zeigt-wie-er-sichverschiebt.html
16. https://www.derstandard.at/story/2000135557520/menschen-inshanghai-seit-sechs-wochen-eingesperrt
17. https://www.oe24.at/welt/null-covid-ende-china-befuerchtet-1-55-millionen-tote/518956980
18. https://www.diepresse.com/6137229/studie-ohne-chinas-null-covid-politik-drohen-155-millionen-tote

9. Mai 22
a)

https://www.diepresse.com/6136884/lassen-wir-die-russen-mit-ihren-fuessen-abstimmen Als Reaktion auf den
russischen Angriffskrieg verlassen Millionen Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine ihre ukrainische Heimat
und suchen Schutz in Ländern Europas, wo sie überwiegend auf große Hilfsbereitschaft treffen. Fast gleichzeitig
setzte auch eine massive Auswanderungswelle aus Russland ein: Die drastischen Einschränkungen der
Freiheitsrechte, das Risiko einer möglichen Generalmobilisierung sowie wirtschaftliche Einschränkungen durch
internationale Sanktionen führten dazu, dass bereits in den ersten Wochen nach dem Angriff geschätzte 300.000
Russinnen und Russen das Land verließen. Fluchtziele sind vor allem Länder ohne Visumrestriktionen wie
Armenien, Georgien oder die Türkei. Bei den Ausreisenden handelt es sich primär um junge, hochqualifizierte
Menschen. Insbesondere der in Russland boomende IT-Sektor verlor dadurch innerhalb kürzester Zeit
Zehntausende Beschäftigte. Es wird erwartet, dass sich diese Bewegung in den nächsten Monaten fortsetzt –
auch weil die ersten Emigrantinnen und Emigranten den Weg für weitere Auswanderung ebnen..... Die
Geburtsjahrgänge der 1990er-Jahre sind heute zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die geringe Kohortengröße dieser
Jahrgänge erzeugt jetzt in dreifacher Hinsicht Probleme in Russland. Zum Ersten fehlen wichtige Arbeitskräfte.
Die Zahl der Personen im Haupterwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren wird vom Höchststand im Jahr 2013
(rund 95 Millionen) bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 81 Millionen Personen zurückgehen….Zum Zweiten
fehlen potenzielle Eltern… Zum Dritten manifestiert sich die geringe Kohortengröße der 1990er-Jahrgänge in
fehlenden potenziellen Soldaten,…. Während ein überwiegender Teil der russischen Bevölkerung den
Angriffskrieg auf die Ukraine zu unterstützen scheint, so stehen viele junge, gebildete Menschen dem System
Putin skeptisch gegenüber. …. Eine liberale Visumpolitik des Westens würde ihnen aber eine Möglichkeit bieten:
„voting with their feet“, also mit ihren Füßen abzustimmen und Russland den Rücken zu kehren. Die USA
arbeiten tatsächlich auch schon daran, die Einwanderung von russischen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern zu vereinfachen..... Neben dem direkten Verlust von Köpfen und Humankapital besteht die
Hoffnung, dass die russische Diaspora Einfluss auf die politische Entwicklung Russlands nimmt…. In einer Studie
zur ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien konnten wir zeigen, dass Auswanderung in den Westen zur Stärkung
liberaler, proeuropäischer Parteien beitrug. Der Kontakt mit unzensierten Informationen, alternativen politischen
Institutionen und den Wirtschaftssystemen demokratischerer Länder veränderte die Sichtweise der Migrantinnen
und Migranten, die diese Sichtweise wiederum auf ihre Kontakte in Moldawien übertrugen

b) https://www.derstandard.at/story/2000135544373/erste-bilanz-der-aktion-scharf-im-asylwesen Nach erster
Woche meldet das Innenressort vier Schlepperfestnahmen, 900 Verwaltungsübertretungen – und gegen 214
Personen wurden aufenthaltsbeendigende Maßnahmen eingeleitet …30 Personen sollen die

Voraussetzungen für die Grundversorgung nicht erfüllt haben. Eine Person soll zum Beispiel 2.000 Euro
nebenbei verdient haben.
c)

https://www.diepresse.com/6136534/vier-mutmassliche-schlepper-bei-schwerpunktkontrollen-gefasst

d) https://www.derstandard.at/story/2000135543363/gewaltwelle-in-nahost-haelt-an
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https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-nato-chef-stoltenberg-ruft-putin-zu-stopp-des-krieges-aufmoskau-begeht-tag-des/402000858 >>>> Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>>
https://www.diepresse.com/6102378/militaerparade-zum-tag-des-sieges-gestartet-was-hat-putin-als-naechstes-vor
Live-Ticker >>
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/russlands-angriffskrieg-auf-ukraine-was-in-der-nacht-geschah18016234.html

4.
5.

6.

https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-75-of-the-invasion
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-ukraine-ist-teil-freier-welt-russland-isoliert/402000852 …
Heute tat der brit. Militärnachrichtendienst kund, dass der russische Vorrat an Präzisionsmunition mit Fortdauer der
Kämpfe immer mehr zu Neige gehe und vermutlich bald erschöpft sei ,,,, Die aktuell eingesetzten Präzisionswaffen
könnten von Russland nicht so leicht ersetzt werden. Generell wurde durch die russische Invasion in der Ukraine klar, dass
Russland nicht im Stande ist, Präzisionsschläge in großem Umfang vorzunehmen. Stattdessen würden die russischen
Kämpfer wahllos und intensiv bombardieren - ohne Rücksicht auf zivile Opfer
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moskau-will-ukrainische-truppen-im-osten-einkesseln;art391,3649458

7.

https://www.diepresse.com/6136553/vermaechtnis-des-8-mai-scholz-verteidigt-ukraine-unterstuetzung

8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tag-des-sieges-in-moskau-putins-regime-missbraucht-geschichte18015625.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2146739-Putin-wirft-Westen-Plan-zur-Invasion-Russlandsvor.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/putin-ties-ukraine-invasion-second-world-war-victory-dayspeech-russia
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2146866-Rede-zum-9.-Mai-Putin-hat-sich-keinen-Wegversperrt.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/putins-propaganda-dichtet-deutschen-politikern-nazihintergrundan-18018008.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/russian-journalists-pro-kremlinsite-lenta-anti-war-articles
+ dazu die zwar offiziell bald gelöschte, aber im www Archiv gesicherte Webseite mit
diversen alternativen Artikeln >
>> https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/ >
TIPP: mit dem Handy auf QR-Code kann man sie automatisch übersetzen !

14.
15. https://www.theguardian.com/politics/2022/may/09/uk-support-countries-supply-russian-jets-ukraine-ben-wallace
16. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/09/putin-may-have-high-ratings-but-russians-areterrified-too Today, on Russia’s Victory Day, reimagined by Vladimir Putin as a showcase for his regime, the Guardian
and other European outlets are publishing articles by the newspaper Novaya Gazeta, which has suspended
publication in Russia because of censorship over the Ukraine war
17. https://www.derstandard.at/story/2000135479761/putins-panscherei-wohin-das-russische-oel-jetzt-fliesst
Russland verkauft sein Öl schon jetzt zu Diskontpreisen. Der Pariastatus des Landes würde sich durch ein EUEmbargo weiter verschärfen – es gibt jedoch auch Profiteure… "Man kann sowohl auf einem Tankschiff als auch in
Lagertanks Diesel mischen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu mischen", sagt Elliot Radley, Analyst für
Ölprodukte bei Argus Media, dem STANDARD. Besonders die Raffinerie-, Handels- und Lagerdrehscheibe
Nordwesteuropas, die mit dem Kürzel "ARA" umschrieben wird und die Häfen Amsterdam, Rotterdam und
Antwerpen umfasst, ist in der Ölindustrie für das Mischen von Ölprodukten bekannt. Sobald ein Schiff in einen dieser
Häfen einlaufe, könne man nicht mehr nachverfolgen, was mit der Ölladung passiere. Russischer Diesel könnte dort
in Tanks sehr einfach mit Diesel aus den Raffinerien vor Ort vermischt werden. Ebenso gut könnte ein Tanker mit
einer Ladung aus Russland in Rotterdam halten, um dort weiteren Diesel zu laden…. Die fortschreitende
Selbstsanktionierung im Ölsektor hat auch dazu geführt, dass sich die Schiffshandelsrouten seit Russlands Angriff auf
die Ukraine stark verändert haben. Russisches Öl, das bisher nach Nordwesteuropa verschifft wurde, wird nun zu
Diskontpreisen ins Mittelmeer und vor allem nach Asien geliefert. Indien profitiert in mehrfacher Hinsicht von dieser
Situation, da China aufgrund von Corona-Lockdowns eine geringere Ölnachfrage aufweist. Mittlerweile ist Indien
sogar schon in Gesprächen mit Russland darüber, den Ölpreis weiter zu drücken. Darüber hinaus könnte russisches
Öl sogar in Form von in Indien raffiniertem Diesel den Weg zurück nach Europa finden
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2146855-Harte-Verhandlungen-um-OelEmbargo.html
19. https://www.diepresse.com/6137002/oel-embargo-als-atombombe-fuer-ungarische-wirtschaft
20. https://www.derstandard.at/story/2000135573328/ungarn-kuendigt-veto-gegen-oel-embargo-an-bulgarien-pochtauf Ausnahmen
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2146869-Macron-und-die-Sprache-Europas.html
Frankreichs Präsident plädiert für neue "europäische Gemeinschaft" mit Ukraine - und dämpft damit Hoffnungen auf
raschen EU-Beitritt… Der Beitritt könne daher nicht das einzige Mittel sein, ein Land an die EU zu binden. Vielmehr
gelte es, "die Organisation unseres Kontinents neu zu denken"
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2146610-Die-Ukraine-gehoert-zu-Europa-aber-mitBedacht.html Die EU muss Stabilität exportieren und nicht Instabilität importieren. …. 72 Jahre nach Robert
Schumans Erklärung, die den Grundstein für die Europäische Union legte, steht diese stärker da als je zuvor.
Russlands bereits mehr als zweimonatiger Angriffskrieg….. Die Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen, der Ukraine ein beschleunigtes Beitrittsverfahren anzubieten, droht falsche Hoffnungen zu wecken. Denn ein EUBeitritt macht sich nicht im Eiltempo, ihm liegen ein kompliziertes Verfahren und klar definierte Kriterien zugrunde, die
1993 beim EU-Gipfel in Kopenhagen in Vorfeld der Osterweiterung der EU festgelegt wurden. Verlangt werden
institutionelle Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte, Schutz von Minderheiten

sowie funktionierende Marktwirtschaft. Dies muss - so die derzeitige Rechtslage - vor Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen gewährleistet sein.
23. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-soll-im-juni-antwort-zu-eu-beitrittsantrag-bekommen/402002079
24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2146534-EU-global.html Die Rivalität zwischen China
und den USA bringt mehr und mehr Staaten unter Druck, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden und sich
deren Normenraum anzuschließen. Gleichzeitig versucht Russland, seine Einflusszone unter Einsatz militärischer
Gewalt zu erweitern, und die Türkei ist bestrebt, sich als Regionalmacht zu etablieren. In dieser geopolitischen
Konstellation hat die EU dringend Position zu beziehen und die vielzitierte strategische Autonomie mit Leben zu
erfüllen. Infolge des schwindenden Schutzschirms der USA ist es höchste Zeit, das Schicksal in die eigene Hand zu
nehmen. Von welchen Rahmenbedingungen hat die EU dabei auszugehen?..... Angesichts dieses geopolitischen
Umfelds muss die EU ihren eigenen Weg finden. Sie hat drei strategische Optionen, um sich im globalen Machtgefüge zu
behaupten: Sie kann sich entweder auf die Seite der USA oder Chinas schlagen oder versuchen, eine eigenständige
Position einzunehmen. Trotz der Nähe zu den USA gibt es auch gute Gründe, sich einer dauerhaften Rolle als Juniorpartner
zu entziehen. Mit China bestehen zwar starke wirtschaftliche Verbindungen, doch die "systemische Rivalität" und
kulturelle Ferne machen eine umfassende Annäherung unmöglich. Ein dritter Weg in Richtung Eigenständigkeit ist somit
logisch und naheliegend, allerdings schwierig. Denn aufgrund ihrer politischen Heterogenität - 27 Mitglieder bedeuten 27
Machtpole - wäre es verwegen, von der EU eine den beiden Großmächten vergleichbare Position der Stärke zu erwarten
25. https://www.diepresse.com/6136767/wozu-noch-laenger-warten-schweden-entscheidet-am-15-mai-ueber-natofrage
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2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-aggressive-maskenverweigerer-in-oeffis/402000867
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/6136684/4133-neuinfektionen-tendenz-bei-spitalspatienten-weiter-fallend …aber auch
die der Testungen…. 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/6136488/fuenf-lehren-aus-der-pandemie ) ….. Defizite bei der Datenerfassung ….
Grenzen des Spitalssystems („Wir wissen jetzt, welche Belastungen wir mit dem verfügbaren Personalstand gerade
noch tolerieren können – auf Intensiv- ebenso wie auf Normalstationen.“) …. Individualismus statt Solidarität (Nicht
zu übersehen ist auch, dass in Österreich der Individualismus vor dem Gemeinschaftswohl zu stehen scheint und es
um die Solidarität nicht allzu gut bestellt ist…Das wurde beim Impffortschritt ebenso deutlich wie bei der Bereitschaft,
sich an geltende Coronaregeln zu halten) ….Wirksamkeit von Maßnahmen (Wer immer noch der Meinung ist, dass
Maßnahmen wie etwa Maske tragen, Abstand halten und Händehygiene keinen nennenswerten Einfluss auf die
Pandemie haben, negiert nicht nur zahlreiche Studien, auch aus Österreich, beispielsweise unter Beteiligung des
Komplexitätsforschers Peter Klimek von der Med-Uni Wien. Sondern auch die Tatsache, dass in Österreich und Europa
zweimal hintereinander eine Grippewelle ausblieb… Mit relativ einfachen Mitteln hätten also jahrzehntelang
Tausende Todesfälle beispielsweise durch die Grippe verhindert werden können) …. Kein ständiges Gremium wie das
deutsche Robert-Koch-Institut (RKI)
https://kurier.at/chronik/wien/immer-mehr-aggressive-maskenverweigerer-in-oeffis/402000672

5.

https://www.diepresse.com/6136896/fruehjahrslohnrunde-war-klassischer-kompromiss

6.

https://www.derstandard.at/story/2000135569232/es-kommt-knueppeldick-die-zeichen-stehen-auf-rezession "Die
ökonomische Dimension des Ukraine-Konflikts wird immer prekärer", sagt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner
über den Rückgang des Sentix-Index auf minus 22,6 Punkte – den tiefsten Wert seit Juni 2020, der ein klares
Warnzeichen für eine Rezession darstelle. Schlechter wird nicht nur die Lage beurteilt, sondern auch die Aussichten.
Diese sind sogar auf das tiefste Niveau seit Dezember 2008, also knapp nach der Pleite von Lehman Brothers, die in
der Weltfinanzkrise mündete, gesunken

7.

https://www.diepresse.com/6136891/es-gibt-kein-warum-wachsende-wut-und-proteste-in-shanghai wegen der
lockdowns
https://kurier.at/wirtschaft/zero-covid-politik-bremst-chinesische-konjunktur/401999931
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2146752-Chinas-Exportwachstum-auf-tiefstemStand-seit-zwei-Jahren.html

8.
9.

8. Mai 22
a) https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/bahn-brachte-300-000-ukraine-fluechtlinge-nach-deutschland
b) https://www.tagesspiegel.de/berlin/interner-bericht-des-senats-bisher-230-000-gefluechtete-aus-der-ukraine-inberlin-angekommen/28315914.html Ein Großteil der Flucht nach Deutschland erfolgte über die Hauptstadt. Davon
geht der Senat aus. Unklar ist, wie viele Ukrainer in der Stadt leben
c)

https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6134232/Fluechtlinge_Mehr-als-2800-Personen-finden-in-KaerntenZuflucht

d) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/may/08/hundreds-of-ukrainian-refugees-removed-from-uksunsuitable-housing-sponsors
e) https://www.dw.com/de/bremst-der-hohe-%C3%B6lpreis-dringende-reformen-im-nahen-osten/a-61724214?maca=derss-de-top-1016-rdf Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs lassen im Nahen Osten die Kassen klingeln. Denn der Ölpreis
ist so hoch wie lange nicht. Doch die sprudelnden Einnahmen könnten eine wirtschaftliche Diversifizierung am
Golf verzögern… Aber höhere Öl-Einnahmen dürften die Reformen im Irak weder beschleunigen noch
verlangsamen. Auch als das Öl-Geschäft lahmte, habe es im Irak wenig Willen gegeben, einen Wandel
einzuleiten, so die Analyse des Chatham-House-Experten
f)

g)

https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/In-Afghanistan-fehlt-es-an-Widerstand-article23318038.html Dass
die radikalen Islamisten ihre fundamentalistische Weltanschauung den Frauen aufzwingen können, liegt auch an
der Bevölkerung: Sie wehrt sich nicht. Man darf nicht vergessen, dass die rund 80.0000 Kämpfer umfassende
Taliban-Bewegung ohne größere Widerstände die Macht in einem Land übernehmen konnte, das 40 Millionen
Einwohner hat. Dafür gibt es einen Grund: Ein überraschend großer Anteil der Afghanen begrüßt die Herrschaft
der Taliban unterm Strich
https://www.derstandard.at/story/2000135539235/burka-in-afghanistan-westliches-versagen …damit schwindet
die letzte Hoffnung, dass Druck von außen, gepaart mit wirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten, die
Taliban diesmal zu mehr Pragmatismus im Umgang mit Frauen veranlassen könnte >>vgl. dazu die Leserpostings u
deren Bewertungen >>

h) https://www.faz.net/aktuell/politik/afghanistan-die-taliban-schreiben-die-burka-vor-18014915.html Die Taliban
führen nach und nach die früheren Beschränkungen wieder ein. Ein Aufschrei müsste auch durch die islamische
Welt gehen …. Wie ein Hohn klingt es, wenn die Begründung dazu lautet, dass sonst sie Männer, die nicht zu ihrer
Familie gehörten, „provozieren“ würden…. Die Entmündigung der Frau geht noch weiter. Denn bei Verstößen
gegen das neue Dekret werden nicht die betroffenen Frauen bestraft, sondern ihre männliche Vormünder.
Frauen werden also wie unmündige Minderjährige behandelt… >> mehr s.u. >>
GEOPOLITIK
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7.

8.

>> Ukrainekrieg 08. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/hoffen-auf-wunder-asowstal-kaempfer-senden-hilferuf/402000330 Übersicht des
Tages mit weiteren Links zu Artikeln dazu >>
https://www.diepresse.com/6102378/60-tote-nach-luftangriff-auf-schulgebaeude
Live-Ticker >
https://www.nzz.ch/visuals/ukraine-die-invasion-russlands-in-karten-und-grafiken-ld.1671603
https://kurier.at/politik/ausland/luftalarm-in-weiten-teilen-der-ukraine-putin-wird-nicht-nachlassen/402000321
Lagebericht mit diversen KARTEN >>
https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-74-of-the-invasion
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-luftalarm-in-weiten-teilen-des-landes;art391,3648592 Nach
mehreren Tagen ohne nennenswerte Fortschritte haben die russischen Truppen bei ihren Angriffen im DonbassGebiet nach ukrainischen Angaben nun wieder Geländegewinne erzielt. "In Richtung Liman hat der Feind durch
Angriffe den Nordrand von Schandrigolowe erobert", teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag in seinem
Lagebericht mit. Schandrigolowe liegt rund 20 Kilometer nördlich der Großstadt Slowjansk, die Teilziel der russischen
Operation im Donbass ist …. In die Defensive sind die Russen dem Bericht zufolge im Norden des Gebiets Charkiw
geraten.
https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3478150-luftabwehr-schiet-feindliche-rakete-und-drohne-uber-odessaab.html
https://www.welt.de/politik/ausland/video238627323/9-Mai-in-Moskau-Muessen-uns-darauf-einstellen-dass-Putinder-Ukraine-offiziell-den-Krieg-erklaert.html

9.

10.
11.
12.
13.
14.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/08/surrendering-land-is-not-same-as-defeat-if-astronger-ukraine-emerges-from-ruins At the Victory Day parade in Moscow may 09, Putin will doubtless claim
Russian dominance. But what would victory now look like for Zelenskiy? …. Ukraine, outside Nato, has no “guarantee”
of anything. There are three ways this war could end: Russia driven back to the pre-2014 line - Ukraine defeated and
partitioned - or (the most likely at present) a stalemate along a fragile ceasefire line. That would leave Russia occupying
some territory claimed by Ukraine while peace negotiations dragged on. International arbiters will be tempted to push
some obvious compromise: Russia keeps Crimea, while Donbas is partitioned under UN auspices. …. First, peacemakers
have to answer one brutal question: is Putin Hitler? In other words, will any compromise – leaving him with some
conquests – simply encourage plans for further conquests?.... Much the same could be said about Crimea. Its population
mostly feels Russian and regarded the peninsula’s attachment to Ukraine as, at best, a Soviet-era mistake. But to accept
Crimea’s clumsy seizure by Russia as legitimate only encourages Putin’s ambition to annex other fragments of the old
Soviet dominion…. The trouble is that Truss’s “maximalist” war aims assume independence and territorial integrity are
indivisible. They are not. Take Poland. The nation was stripped of many ancient cities and a third of its territory in 1945.
But, once free of Soviet imperial overlordship, its independence is intact. The Trianon treaty in 1920 reduced Hungary to
less than a third of its prewar size, but left a ferociously independent “core” Hungary. Georgia (like Ukraine, an informal
Nato candidate) still insists Abkhazia is integral to its sovereignty, although that tiny Black Sea nation rejected absorption
into Georgia in 1993. But no one would dare say that in “losing” Abkhazia Georgia lost its independence…. Ukrainian
politics since independence in 1991 have been unforgiving, to put it mildly. Volodymyr Zelenskiy’s brave and selfless war
leadership has been a break with the corrupt oligarchs and demagogues who have mostly hogged the Kyiv stage. But if
Zelenskiy takes responsibility for ending the war on a bargain that included, say, accepting that Crimea stays with Russia,
some ambitious figures would be tempted to stab him in the back as a betrayer of Ukrainian independence. They could fill
the streets with hyper-nationalist mobs and Zelenskiy’s creation – a new degree of national unity – would dissolve in
chaos…. Hope lies with the younger generations now fighting for their country. Their world view is west of centre: a
European Ukraine that is liberal- or social-democratic, a nation where the rule of law and transparency are more than
slogans. Some of them are from the west of the country, their identities secure in their Ukrainian language and culture.
But the men and women who really matter are the millions who speak Russian, who regard themselves as ethnically
Russian but who now, through contempt for Putin’s regime and blazing outrage at this invasion of what is their homeland,
have come to feel fully Ukrainian. Their country is in ruins, but it is their country now!
https://kurier.at/politik/inland/kickl-verteidigt-russland-und-argumentiert-fuer-neutralitaet-der-ukraine/402000540
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-gratuliert-separatisten-zum-tag-des-sieges;art391,3648714
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-mit-emotionaler-videobotschaft-zumweltkriegsende;art391,3648633
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92147574/alice-schwarzer-kritisiert-selenskyj-hoert-nicht-auf-zuprovozieren-.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/alice-schwarzer-wirft-wolodymyr-selensky-provokation-vor18014219.html

15. (https://www.diepresse.com/6136265/die-gehirnwaesche-im-russischen-tv )
16. https://taz.de/Russland-und-der-Ukraine-Krieg/!5851551/ Das Institut Lewada hat ermittelt, dass über 80 Prozent

der Russ*innen Putin und dessen „Spezialoperation“ stützen
17. https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/the-kyiv-unit-patrolling-the-streets-as-law-and-order-cracksunder-war …. In over two months since the first missiles hit Kyiv, Maidan patrols have picked up opportunists on
looting raids, desperate residents driven to steal as the economy collapsed, and Russian spies trying to scope
potential targets, gather information or just prepare for orders to come…. “Many of the people who left (when the war
started) were people with money to get away, and the ability to manage. The people who stayed are the poorest, those
with no work.” They include addicts and alcoholics, like the man found stumbling around the garages. He was obviously
inebriated, and claimed his home was nearby and he had been drinking for hours and simply missed the curfew. The men
called up a local, who confirmed the man’s wife would be waiting with a fury that would probably be more of a deterrent
than any formal punishment, and sent him on his way
18. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/waffenlieferung-gressel-ukraine-krieg-russland-100.html Pro
19. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/waffenlieferung-varwick-ukraine-krieg-russland-100.html Contra argumentiert
20. https://www.diepresse.com/6136475/g7-staaten-vereinbaren-ausstieg-aus-russischem-oel
21. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/g7-russland-sanktionen-101.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2146706-G7-Staaten-vereinbaren-Ausstieg-aus-russischemOel.html Putins Krieg wird voraussichtlich die wirtschaftlichen Errungenschaften der letzten 15 Jahre in Russland
zunichte machen."

23. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-sanktionen-jill-biden-usa-1.5580741 Das Weiße Haus in Washington
kündigte am Sonntag neue Sanktionen an, unter anderem gegen Manager russischer Banken, die bisher noch nicht
von Sperrungen getroffen waren. … Im Fokus stehen ausländische Investoren, Werbekunden und Firmen, die den
Propagandabetrieb auch durch technische Hilfe möglich machen. Außerdem wird US-Bürgern die Beratung von
russischen Finanzdienstleistern untersag
24. https://kurier.at/politik/ausland/transnistrien-russische-truppen-machen-sich-kampfbereit/402000525 mit KARTE
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2146619-Indiens-Schaukelpolitik-fuer-den-eigenenVorteil.html Indien will weder mit Russland brechen noch den Westen vergraulen und mit beiden im Geschäft
bleiben.

C O R O N A K R I S E So 08. Mai 2022
1.

https://www.diepresse.com/6136371/3617-neuinfektionen-niedrigster-wert-seit-anfang-jaenner bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>
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https://kurier.at/politik/inland/unis-lockern-nach-und-nach-die-maskenregeln/402000342
https://www.diepresse.com/6136358/unis-lockern-nach-und-nach-maskenregeln

4.

https://www.derstandard.at/story/2000135508542/zerstoert-das-internet-die-demokratie

5.

https://www.derstandard.at/story/2000135443330/es-wird-wieder-gereist-viele-muessen-aber-aus-finanziellengruenden verzichten… Für drei von vier Urlaubsreisen sind die Österreicher in ein Auto gestiegen. Der Rest wurde zu
gleichen Teilen mit der Bahn oder dem Flugzeug absolviert. Und wohin ging es, wenn man bei seinen Reisen die
Grenzen überschritt? Es waren Urlaubsziele, die in der Gunst der Österreicher – Corona auf oder ab – sehr oft hoch
liegen: Das mit Abstand beliebteste Reiseziel war Italien mit einem Anteil von 28,2 Prozent, gefolgt von Deutschland
(17,4 Prozent), Kroatien (12,5 Prozent), Griechenland (7,1 Prozent) und Spanien (4,6 Prozent)…. Rund 2,6 Millionen
gaben an, gar nicht verreist zu sein
https://kurier.at/wirtschaft/so-reagieren-die-eu-staaten-auf-die-hohen-energiekosten/401999286
ttps://www.derstandard.at/story/2000135534331/oberoesterreichs-landeshauptmann-stelzer-will-co2-bepreisungverschieben Angesichts der hohen Inflation solle man "neue Belastungen, die geplant sind, aufschieben". Die CO2Bepreisung soll ab 1. Juli im Wert von 30 Euro je Tonne CO2 eingehoben werden
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2146403-Krisenbasar.html Dass Österreich als kleine
Volkswirtschaft die ökonomischen Folgen der globalen Liefer- und Produktionsengpässe in Folge der Covid-19Pandemie und der nach wie vor strikten chinesischen Coronapolitik sowie des Energiepreisschocks durch Russlands
Angriff auf die Ukraine nicht direkt beseitigen kann, spielt in der Debatte offenkundig so wenig eine Rolle wie die
Tatsache, dass fiskal- und geldpolitische Reaktionen auf Angebotsschocks mit schwierigen Tradeoffs konfrontiert
sind.
https://kurier.at/wirtschaft/aufruestung-als-chance-fuer-heimische-wirtschaft/402001860

#
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?

10. https://www.diepresse.com/6136377/shanghai-verschaerft-corona-beschraenkungen

7. Mai 22
a) https://de.euronews.com/2022/05/07/italiens-kustenwache-rettet-100-menschen-aus-dem-mittelmeer
b) https://www.spiegel.de/ausland/spanien-und-marokko-vereinbaren-engere-kooperation-beim-themamigration-a-4c652a05-f993-4234-ac3f-553e1ed73bd2 Mehr Geld, bessere Zusammenarbeit: Marokko verspricht Spanien,
wieder mehr Migranten und Flüchtlinge aufzuhalten, bevor sie EU-Boden erreichen. Auslöser ist ein historisches
spanisches Zugeständnis …. Spanien bezahlt Marokko schon lange dafür, dass das Königreich Flüchtlinge und
Migranten aufhält, bevor sie europäischen Boden erreichen können. Marokko nutzt das regelmäßig als
Druckmittel, um neue Zugeständnisse zu erpressen. Zuletzt ließen marokkanische Grenzwächter Tausende
marokkanische Teenager in die spanische Enklave Ceuta einreisen. Die linke spanische Regierung schickte
daraufhin gepanzerte Fahrzeuge und schleppte viele Angekommene direkt wieder zurück… Die Anerkennung der
marokkanischen Vorherrschaft über die ehemalige spanische Kolonie Westsahara ist eine historische Zäsur.
Marokko hatte darauf jahrzehntelang hingearbeitet. >> Vgl. 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migrantenkoennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 bzw

https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c867797da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss

c)

https://www.balaton-zeitung.info/35010/ueber-12-000-fluechtlinge-kamen-am-donnerstag-aus-der-ukrainenach-ungarn-2/
d) https://www.heute.at/s/aus-mit-gratis-parken-ukraine-autos-kriegen-warnung-100205638 Wien
e)
f)

g)

h)

https://www.diepresse.com/6136134/taliban-schreiben-frauen-in-afghanistan-ganzkoerperverhuellung-vor
https://orf.at/stories/3264245/ Das Dekret erinnert an ähnliche Beschränkungen für Frauen während der
vorangegangenen Hardliner-Herrschaft der Taliban zwischen 1996 und 2001. >>> vgl. Dazu die Bilder von früher
auf https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything….
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-burka-103.html "Jene Frauen, die nicht zu alt oder zu jung
sind, müssen gemäß den Scharia-Richtlinien ihr Gesicht mit Ausnahme der Augen bedecken", hieß es. Auf diese Weise
sollten "Provokationen" in der Begegnung mit Männern vermieden werden, die keine engen Verwandten sind. Der
neue Erlass sieht auch Strafen für Verstöße gegen die neue Kleiderordnung vor
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/taliban-rule-afghanistan
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https://kurier.at/politik/ausland/cherson-ukrainer-sollen-russische-paesse-bekommen-ukraine-versenkt-weitererussische-schiffe/401999712 Übersicht des Tages mit Links zu weiteren Artikeln >>>
https://www.diepresse.com/6102378/alle-frauen-und-kinder-aus-asowtal-stahlwerk-in-mariupol-evakuiert Liveticker>
https://kurier.at/politik/ausland/angst-in-der-ukraine-vor-dem-9-mai/401999703 Kriegslage nach dem 72 Tag….. >>>
mit KARTEn >
https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-73-of-the-invasion
https://www.derstandard.at/story/2000135529740/alle-frauen-kinder-und-aeltere-menschen-laut-ukraine-ausstahlwerk
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-versenkt-weitere-schiffe/401999283
https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/odesa-missiles-ukraine-sunk-russian-ship-drone-claims
https://www.n-tv.de/politik/Warum-der-russische-Zangenangriff-im-Donbass-stockt-article23315974.html >>> dazu eine
Analyse des Bundesheeres https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo als VIDEO >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2146591-Die-Do-it-yourself-Armee-der-Ukraine.html
Wenn Musikproduzenten zu Waffenmeistern werden und IT-Entwicklerinnen zu Nachschub-Expertinnen. Der
Verteidigungskampf ist für die Bürgerinnen und Bürger des Landes eine gemeinsame Kraftanstrengung. …. Eine NGO,
die die Armee ausstattet? Vlad ist selbst überrascht darüber. Aber zugleich: "Wir warten nicht darauf, dass von irgendwo
irgendwelche Befehle oder Aufträge kommen. Wir legen einfach los", erzählt er. Und tatsächlich: Man hört überall in der
Ukraine die Geschichten von denen, die taktische Ausrüstungsgegenstände online bestellt haben, im Elektronikladen alle
vorrätigen Drohnen aufgekauft haben, und über Tech-Leute, die die Drohnenkameras dann gepimpt haben sollen. Auf
Einkaufstouren in EU-Ländern wurden in Jagd- und Outdoorgeschäften Restlichtverstärker und Nachtsichtgeräte gekauft,
Sanitätsmaterial, Schuhe, Helme, Uniformteile…. Im Ukraine-Krieg treffen zwei Kulturen aufeinander: Auf der
ukrainischen Seite eine höchst vernetzte Bürgerarmee mit horizontalen Hierarchien und einem hohen
Durchlässigkeitsgrad zwischen den Befehlsebenen. Dort die russische Armee, in der auf dem Papier sogenannte
taktische Bataillonsgruppen im Kampf der verbundenen Waffen operieren sollen, in der Praxis aber offenbar eine
einigermaßen sowjetische Armeekultur mit strikten, streng vertikalen Hierarchien und strengen Befehlsketten zu
herrschen scheint. Die eine Seite: agil, flink, wendig und spontan taktische Gelegenheiten nutzend. Die andere Seite:
träge, unflexibel und wenig anpassungsfähig

10. https://kurier.at/politik/ausland/cherson-ukrainer-sollen-russische-paesse-bekommen/401999706 Die russische
Besatzung im Süden der Ukraine unternimmt Schritte zu einer Abspaltung des Gebietes Cherson….Währung auf
Rubel umgstellt… > mit KARTE >>
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article238602057/Auswaertiges-Amt-vermutet-Folter-in-russischenFiltrationslagern.html
12. https://orf.at/stories/3264309/ Putin sei in einer Verfassung, in der er nicht glaube, es sich leisten zu können zu
verlieren, zitierte die „Financial Times“ Burns. Der CIA-Chef nahm am Wochenende in Washington an einer
Veranstaltung der Zeitung teil. Nach Einschätzung von Burns ist Putin davon überzeugt, mit noch mehr Einsatz
Fortschritte erzielen zu können. Besonders umkämpft sind der Osten und Südosten der Ukraine…. Burns zufolge hat
der Krieg in der Ukraine auch Chinas Präsident Xi Jinping verunsichert. Das liege zum einen an dem
Reputationsschaden, der China durch die Brutalität der russischen Aggression gegen die Ukrainer entstehen könne

13. https://www.t-online.de/nachrichten/id_91833304/recherche-deckt-putins-geheimen-angriff-auf-europa-aufdeutschland-eine-geisel-.html Die russische Invasion richtet sich nicht allein gegen die Ukraine. Den Hauptfeind
wähnt der Kreml im Westen. Recherchen von t-online zeigen das Ausmaß eines jahrzehntelangen Angriffs im
Verborgenen …. Seit dem Amtsantritt Wladimir Putins als Präsident wurden über 300 Fälle öffentlich – dabei geht es
nicht nur um Spionage und Hacking-Angriffe, sondern um Morde und Putschversuche, um Wahlbeeinflussung und
andere Maßnahmen, mit dem Ziel die westlichen Demokratien zu destabilisieren
14. https://www.watson.ch/spass/digital/512055051-30-karikaturen-die-zeigen-wie-sich-putin-in-der-ukraineverspekuliert
15. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2146167-Die-Verantwortung-derKriegsdeutung.html Angesichts der Gefahr eines Atomkrieges gilt es ins Bewusstsein zu heben, dass ein Krieg von
Deutungen nicht nur begleitet, sondern stets getragen ist. Nicht umsonst heißt es, dass in Kriegszeiten das Wort schon die
halbe Tat sei. Diese Deutungen machen Gründe geltend, die auf unterschiedlicher Ebene liegen. Dazu drei
Deutungsebenen:
16. https://www.derstandard.at/story/2000135505433/das-geschaeft-mit-den-boesen-ueber-die-ethik-beiwirtschaftlichen Beziehungen zu Autokratien…. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine fragen sich viele, ob man mit
solchen Staaten überhaupt handeln darf. Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht
17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-sanktionen-133.html Trotz mehrerer EU-Sanktionspakete hat
Russland weiterhin viele Einnahmequellen. Das liegt auch an Sonderregeln wie für die Diamantenindustrie. Händler
argumentieren: Ein Embargo wäre wirkungslos.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2146657-Noch-keine-Einigung-zu-Oel-Embargo-gegenRussland.html
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-krieg-eu-staaten-ringen-um-oelembargo-gegen-russland18013687.html

20. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaftliche-folgen-gasembargo-russland-100.html
21. https://orf.at/stories/3263399/ Die EU steht vor mehreren großen Hürden beim Thema Gas: Die Abhängigkeit von
Russland soll reduziert werden – und das, obwohl die Preise weiterhin extrem hoch sind. Die Speicher müssen noch
vor dem Winter gefüllt werden. Während langfristig ein Ausstieg aus dem Gas auf dem Programm steht, werden
auch kurzfristig Lösungen gesucht. Ansätze gibt es einige, doch die meisten haben zumindest einen Haken
22. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/warum-wir-bei-den-rohstoffen-fuer-die-energiewende-abhaengigsind/401997933 Wir dürfen uns nichts vormachen, bei vielen mineralischen Rohstoffen sind wir bereits abhängig von China.
Das Land ist bei etwa 20 dieser Rohstoffe bereits Weltmarktführer. Was nun speziell die Energiewende betrifft, brauchen
wir für die Herstellung von Wind- und Solartechnologie bestimmte Metalle – die berühmten Seltenen Erden
beispielsweise. Und ja, diese beziehen wir hauptsächlich aus China… wir haben in Österreich acht Zementwerke. Für die
Energiewende wird sich unser Bedarf allerdings enorm erhöhen. Woher wir diese Rohstoffe nehmen, ist fraglich, auch weil
hier die Genehmigungsverfahren sehr lange dauern
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/vier-szenarien-strategieplan-fuer-den-herbst-vorgestellt/401999700
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/5168-neuinfektionen-in-oesterreich/401999760 bei nur 89.000 Testungen

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5168-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3648422 >> mit Daten >>

4.

https://www.heute.at/s/gecko-bericht-enthuellt-corona-sinkflug-ist-vorbei-100205633 Mit dem Rückgang der CoronaZahlen dürfte es bald vorbei sein, befürchtet die GECKO-Kommission. Denn eine Omikron-Infektion schützt nicht vor
BA.4.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-in-handel-und-oeffis-bleibt/401999841 Mit zwei neuen CoronaVarianten, BA.4 und BA.5, im Anmarsch, sei derzeit keine Zeit für weitere Lockerungen, so der Gesundheitsminister.
…. Seit dem letzten großen Lockerungsschritte Mitte April gilt die FFP2-Pflicht - zum Schutz vulnerabler Personen - nur
noch in geschlossenen Räumen von Krankenanstalten und Heimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis, im
Kundenbereich des lebensnotwendigen Handels, im Parteienverkehr der Verwaltungsbehörden und in Einrichtungen
zur Religionsausübung außerhalb von Messen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2146654-Maskenpflicht-in-Handel-und-Oeffis-bleibtvorerst.html zumindest bis 8. Juli …

5.

6.

> 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/ >>>

7.

https://kurier.at/politik/inland/christoph-grabenwarter-sieht-verordnungen-erheblich-verbessert/401999940

8.

https://www.derstandard.at/story/2000135513057/oekonomin-veronika-grimm-sieht-teure-energie-alsinnovationstreiber
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2146628-48-Prozent-mehr-Geld-in-ElektroElektronikindustrie.html

9.

10. https://kurier.at/wirtschaft/zero-covid-politik-bremst-chinesische-konjunktur/401999931

6. Mai 22
a)

https://www.dw.com/de/600000-ukrainer-in-deutschland-willkommen-im-alltag/a-61705582?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
vor 2 Monaten kamen die ersten vertriebenen aus der Ukraine
b) https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sozialleistungen-versorgung-von-ukrainischen-fluechtlingedroht-zu-stocken/28313390.html
c) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/bayern/finanzen-laender-pochen-auf-mehr-geld-vom-bund-fuerfluechtlinge-31837116.html
d) https://www.deutschlandfunk.de/zwei-klassen-gefluechtete-100.html Eine EU-Richtlinie, die bereits lange
existiert, in diesem Jahr aber erstmals aktiviert wurde, sorgt für Unruhe …die Richtlinie gesteht ukrainischen
Flüchtlingen Leistungen zu, die andere Kriegsflüchtlinge nicht in Anspruch nehmen können
e) https://news.feed-reader.net/ots/5215536/bundespolizeidirektion-muenchen-13/ Schlepper aufgegriffen… Die
Bundespolizisten zeigten die mutmaßlich Geschleusten wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten
Aufenthaltes an und schoben die nach Abschluss der Maßnahmen nach Österreich zurück
f)

https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/06/poland-has-worked-a-refugee-miracle-buthow-much-longer-can-it-last About one in 10 people in Poland is now Ukrainian. The welcome has been warm,
but as war grinds on, some fear the ‘full’ sign must go up soon

g)

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fluechtlinge-aktuell-genug-platz-aber-suche-nach-quartierengeht-weiter;art385,3648008 68.000 Geflohene aus der Ukraine wurden bisher in Österreich erfasst, 40.000 bis
42.000 davon sind aktuell in der Grundversorgung.
h) https://kurier.at/politik/inland/9000-ukrainische-schueler-an-heimischen-schulen/401998662
i) https://kaernten.orf.at/stories/3155093/ In Kärnten leben aktuell 1.134 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die
Wirtschaftskammer hofft, dass möglichst viele auch arbeiten gehen werden. Um den Flüchtlingen den Einstieg in
den Arbeitsmarkt zu erleichtern, wurden bereits Sprachkurse organisiert. Außerdem werden
Kinderbetreuungsplätze angeboten
r e t r o s p e k t i v https://noe.orf.at/magazin/stories/3154622/ Traiskirchen…1956 wie es zum Symbol wurde…
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https://kurier.at/politik/ausland/schramboeck-gasembargo-ist-klare-rote-linie-putin-entschuldigte-sich-fuer-hitlersager/401998284 Übersicht zum Ukrainekrieg…mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>
https://www.diepresse.com/6102378/berichte-ueber-brennende-russische-fregatte Live-Ticker >>

3.

https://kurier.at/politik/ausland/beenden-sie-diesen-alptraum-weiter-warten-auf-evakuierung-ausmariupol/401998302 am 71 Tag nach dem russischem Angriffskrieg auf die Ukraine…Russland möchte die letzte
Bastion des Widerstandes in Mariupol einnehmen. Auf Atomwaffen will Russland im Ukraine-Krieg verzichten. >>>
Mit KARTE >

4.
5.
6.

https://orf.at/stories/3264079/ Mariupol: Erbitterter Kampf für einen symbolischen Sieg
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weitere-zivilisten-aus-stahlwerk-mariupol-evakuiert;art391,3648234
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/4-7-millionen-teuer-putin-verliert-modernste-panzer/518571753 durch
Drohne
https://1e9.community/t/wie-die-ukraine-guenstige-drohnen-fuer-ihre-verteidigung-nutzt/17113

7.
8.

https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-russland-streitkraefte-kiew-militaer-nato-zr-91528497.html Ein Militärfachmann
macht Vorschläge, wie die von Russland angegriffene Ukraine den Krieg erfolgreich bestreiten könnte

9.

https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-versenkt-weitere-schiffe/401999283 Der Kreml dementiert grundsätzlich
jeden Schiffsverlust im Schwarzen Meer, selbst jenen des russischen Flaggschiffs „Moskwa“ Mitte April versuchte
man zunächst als Unfall zu verschleiern. Auch gegenüber Angehörigen der Besatzung: Die „Moskwa“ sei niemals in
ukrainischen Gewässern und auch nie an einem Militäreinsatz beteiligt gewesen, heißt es in einem offiziellen Brief,
den der frustrierte Vater eines Matrosen am Freitag veröffentlichte >>vgl. dazu
https://www.diepresse.com/6135460/ukraine-hat-moskwa-offenbar-mithilfe-von-us-informationen-versenkt bzw
15.4. mit KARTE https://www.diepresse.com/6126663/untergang-der-moskwa-russland-sinnt-auf-rache
10. https://kurier.at/politik/ausland/russland-sieht-polen-als-moegliche-bedrohung/401998911
11. https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/how-victory-day-became-central-to-putin-idea-of-russianidentity der kommende 9. Mai…
12. https://www.diepresse.com/6135678/aussergerichtliche-hinrichtungen-amnesty-international-wirft-russlandkriegsverbrechen-vor
13. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russen-soldat-prahlt-vor-mutter-wie-er-gefoltert-hat/518570850
14. https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/06/ukraine-photos-poland-border-refugees-rapeatrocities
15. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-donbass-separatisten-ernannten-botschafter-in-russland/401999427
16. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/partei-chef-russland-ist-hier-um-fuer-immer-zu-bleiben/518640577
17. https://www.sueddeutsche.de/meinung/nato-christopher-cavoli-russland-deutschland-saceur-1.5579041 Mit
Wladimir Putins Russland, das stark aufrüstet und immer aggressiver wird, beschäftigt sich Cavoli also schon lange.
Eindrücklich kann der Mann mit dem markanten Glatzkopf berichten, wie die Nato zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine
Aufgabe suchte und diese im Krisenmanagement und der Terrorismusbekämpfung sah. "2013 verließen die letzten
US-Panzer Europa. Ein Jahr später eroberte Russland Teile der Ostukraine und annektierte die Krim", sagte er 2021 in
einem Online-Vortrag. Das schwere Gerät der Amerikaner sowie Tausende Soldaten kehrten schnell zurück, denn letztlich
kann nur das US-Militär die Nato-Mitglieder in Ost- und Südosteuropa verteidigen
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-braucht-moderne-version-des-marshallplans;art391,3647606
Für die Rückkehr zu einem sicheren Leben werde sein Land Geld, Technologie, Fachleute und
Wachstumsperspektiven benötigen, sagte Selenskyj per Videoschaltung vor den Teilnehmern der internationalen
Geberkonferenz in Warschau. "Das wird eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein."…
19. https://kurier.at/video/kurier-news/der-wiederaufbau-der-ukraine-mitten-im-krieg/401999226
20. https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-lambrecht-panzerhaubitzen-103.html liefert Deutschland …. Wann genau
die Panzerhaubitzen in die Ukraine transportiert werden, ist offen. Fest steht, dass erstmal ukrainische Soldaten daran
ausgebildet werden. Und aus dem Verteidigungsministerium heißt es: So ein Training dauert normalerweise rund sechs
Wochen
21. https://www.welt.de/vermischtes/kriminalitaet/article238606899/Russische-Hacker-attackieren-Webseitendeutscher-Behoerden-Ministerien-und-Politiker.html
22. https://kurier.at/chronik/welt/oligarchen-superjacht-auf-fidschi-jetzt-endgueltig-beschlagnahmt/401998476
23. https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/fears-superyacht-linked-putin-may-flee-italian-shipyardscheherazade
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238604017/Wirkungslose-Sanktionen-Noch-ist-Deutschland-einParadies-fuer-Putins-Oligarchen.html Deutsche Behörden kommen aber bisher an die Vermögen der Millionäre
kaum ran. Ein neues Gesetz, das in Rekordzeit verabschiedet werden soll, soll das ändern. Hilft das? … Außerdem soll
es möglich sein, in das Grundbuch und andere Register Einsicht zu nehmen. Und unter Androhung von Strafen und
Bußgeldern sollen sanktionierte Personen ihr Vermögen offenlegen müssen. All das ist derzeit hierzulande nicht möglich
beziehungsweise kann nicht erzwungen werden. „Deutschland ist nicht nur ein Geldwäscheparadies, sondern auch eins für
Putins Oligarchen“, sagt ein Fahnder kopfschüttelnd…. Das Problem ist, dass Oligarchen, ähnlich wie die Mafia oder
arabische Clans, die Eigentumsverhältnisse ihrer Vermögenswerte häufig hinter komplizierten Geflechten aus
Beteiligungsgesellschaften verbergen, die kaum zu durchschauen sind. Wie bei russischen Matrjoschka-Puppen taucht
hinter jeder Gesellschaft eine neue auf, mit neuen Eigentümerstrukturen und häufig mit Firmensitzen in Ländern, die nicht
immer mit europäischen Finanzbehörden kooperieren. Außerdem existiert in Deutschland kein zentrales und digitalisiertes
Grundbuch…. Zuletzt soll es eine Regelung geben, wonach Vermögenswerte nicht mehr genutzt werden dürfen, sobald sie
eingefroren wurden. Bislang können Oligarchen in ihren Wohnungen auch dann noch wohnen oder mit ihren Yachten
fahren
25. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sanktionen-oligarchen-wirtschaftsministerium-finanzministerium-1.5579672
Behörden sollen mehr Möglichkeiten bekommen bei Sanktionen vorzugehen
26. https://kurier.at/politik/ausland/zaehe-verhandlungen-ueber-eu-oel-embargo-in-bruessel/401999130

27. https://www.diepresse.com/6135281/jetzt-verlangt-auch-bulgarien-eine-ausnahme-bei-oel-embargo wie H, SK, CZ
28. https://taz.de/Geplantes-Embargo-gegen-Russland/!5850483/ Wie schlimm wird der Ölboykott? Die EUKommission will Ölimporte aus Russland bis zum Jahresende weitgehend stoppen. Die wichtigsten Fragen und
Antworten zu den Konsequenzen.
29. https://www.diepresse.com/6135444/gasembargo-fuer-oesterreich-rote-linie-fracking-als-alternative
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/kohle-kolumbien-tagebau-103.html nach Russenembargo als
Alternative…
31. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/sind-steuern-zugunsten-der-gesellschaft-legitim-18011890.html
Ist es legitim, dass einzelne Unternehmen vom Ukrainekrieg profitieren? Immer mehr Regierungen in Europa sagen:
Nein. In Griechenland, Italien und Österreich läuft die Debatte… Energiekonzerne, die von den gestiegenen Preisen
profitieren, sollen zusätzlich besteuert werden.
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wiederaufbauplan-schulden-fuer-die-ukraine-18011779.html ? Beginn einer
heiklen Debatte in Deutschland…
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/metsola-die-eu-war-noch-nie-so-stark-18011274.html EU-Politiker sehen
den Ukraine-Krieg als historische Zäsur und fordern ein stärkeres Europa. Der Außenbeauftragte Borrell ist
außerdem zuversichtlich, die EU werde sich rasch auf ein Öl-Embargo einigen….. Übereinstimmung herrschte auch
darüber, dass der stockende Erweiterungsprozess der EU beschleunigt werden müsse, zumal mit Blick auf die sechs
Staaten des westlichen Balkans
34. https://www.diepresse.com/6134703/wie-wollen-wir-all-die-probleme-angehen-wenn-die-welt-in-bloeckezerfaellt der Außenhandel ist ein Schlachtfeld des brutalen Krieges in der Ukraine. Welche Folgen drohen, wenn es
zu einem Zerfall der Welt in handelspolitische Blöcke kommt…. Ginge es nur um die Finanzierung wäre der Ukraine
schneller geholfen. Es geht aber um reales Kriegsgerät, das in einer Anzahl gebraucht wird, auf die in der EU
niemand vorbereitet war…. Auch für die russische Wirtschaft ist die reale Seite der Engpass. Die ausbleibenden
Importe schmerzen. Nicht nur Endprodukte fehlen, auch wichtige Vor- und Zwischenprodukte werden nicht
geliefert. Das gilt wohl für die Waffenproduktion noch am wenigsten. Sie ist weitgehend autark. Auf der Exportseite
werden neue Abnehmer gebraucht. Das wird vor allem im Öl- und Gasbereich viele Investitionen benötigen, da die
EU derzeit der Hauptabnehmer russischer Energieträger ist. Die Infrastruktur ist nach Westen ausgebaut. Sollte die
EU wirklich bis 2024 von russischen Energielieferungen unabhängig sein, erfordert die Belieferung neuer Kunden
einiges an neuen Investitionen auf russischer Seite. Das verlangsamt den Krieg heute in keiner Weise, treibt aber die
Rechnung für den Beginn des Krieges in die Höhe….. Wie eine Nachkriegshandelsordnung aussehen könnte, ist
derzeit nicht zu sagen. Versuche Swift-ähnliche Plattformen auf Rubel oder Renminbi-Basis zu schaffen deuten auf
eine Blockbildung in größere Einflussbereiche….. Die heraufziehenden Schwierigkeiten der Global Governance
erhöhen noch zusätzlich die Kosten der Blockbildung, die aus den entgangenen Handelsgewinnen bestehen. Wie
groß diese sind, zeigt sich in der Diskussion über die Kosten von Embargos, Sanktionen oder Importstopps auf beiden
Seiten. Alle, die einer möglichst großen nationalen Selbstversorgung das Wort reden, sollten sich die Kosten jetzt gut
ansehen.
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ukraine-getreide-101.html Millionen Tonnen Getreide
stecken wegen Krieges fest..
36. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92138084/der-agrar-krieg-wie-putin-europas-kornkammerzerbombt.html
37. https://www.diepresse.com/6135881/ukrainische-weizenernte-duerfte-heuer-um-35-prozent-einbrechen
38. https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/ukraine-wheat-harvest-may-fall-by-35-percent-satelliteimages-suggest
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/umfrage-oesterreicher-klar-gegen-nato-beitritt;art391,3647777

C O R O N A K R I S E Fr 06. Mai 2022
1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/touristiker-fordern-aus-fuer-3g-regel-weltweit-fast-15-millionen-coronatote/401998266 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/6000-neuinfektionen-in-oesterreich/401998452 > 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.nachrichten.at/panorama/chronik/6001-neuinfektionen-und-sechs-tote-in-24-stunden;art58,3647850 mit
Daten >>

4.
5.
6.

7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-positiven-corona-tests-an-schulen-leichtgestiegen;art58,3648015
https://orf.at/stories/3264066/ der Plan …dazu Verlaufskurve…
https://kurier.at/politik/inland/vier-corona-szenarien-fuer-den-herbst-erarbeitet/401998752 sie reichen vom "Idealfall"
ohne erforderliche Einschränkungen über den "günstigen Fall" mit neuen Varianten mit Auswirkungen ähnlich der
Omikron- und Delta-Mutationen mit partiellen Einschränkungen bis hin zu den weniger günstigen Szenarien 3 und 4.
Der "ungünstige Fall" sieht häufiges Auftreten und unvorhersehbare Ausbrüche neuer Varianten vor, die zu einer
weitreichenden Störungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens führen. Szenario 4 umfasst den "sehr
ungünstigen Fall", den "Worst Case". Darin kommt es zu "erneuten Wellen, die sehr hohe Zahlen an Infektionen und
Hospitalisierungen verursachen"
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vom-idealfall-bis-zum-sehr-unguenstigen-fall-4-corona-szenarienfuer-den-herbst;art385,3647940

8. https://kurier.at/politik/inland/corona-lockdown-fuer-ungeimpfte-haelt-vor-hoechstgericht/401998593
9. https://www.diepresse.com/6135591/vfgh-zweiter-lockdown-fuer-ungeimpfte-war-rechtmaessig
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-beschwerde-ueber-2g-regeln-lockdown-fuer-ungeimpftehaelt-vor-vfgh;art385,3647867
11. https://www.heute.at/s/masken-gegner-stuermen-am-samstag-in-wiener-oeffis-100205449 Ein dubioses Bündnis und
die MFG rufen dazu auf, am Samstag ohne Maske U- und Straßenbahnen zu fahren. Polizei und Wiener Linien sind
alarmiert
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-nichts-wie-es-mal-war/401998335 Ob Berufsleben oder Privates: Für drei
Viertel der Österreicher hat Corona das Leben nachhaltig verändert.
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/handel-und-tourismus-lehnen-sich-gegen-corona-massnahmenauf;art58,3647662
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/touristiker-fordern-aus-fuer-3g-regel-bei-einreise-nach-oesterreich/401998047
15. https://www.diepresse.com/6135996/kurzarbeit-und-demografie-machen-jobs-krisenfester
16. https://www.diepresse.com/6135660/verbund-und-evn-verlieren-nach-nehammer-aussage-milliarden-an-marktwert
17. https://kurier.at/wirtschaft/kanzler-nehammer-schickt-verbund-und-evn-ins-minus/401997972
18. https://www.diepresse.com/6135821/china-probleme-verhageln-adidas-das-erste-quartal
19. https://www.diepresse.com/6135531/oesterreichs-leistungsbilanz-erstmals-seit-20-jahren-negativ
Ausschlaggebend dafür waren der wegen der Pandemie eingebrochene Reiseverkehr sowie die stark verteuerten
Energieimporte. Technologie-Dienstleistungen haben den Tourismus als wichtigsten Exportsektor im
Dienstleistungshandel vorerst abgelöst, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag mit…. Die im
österreichischen Außenhandel wichtigste Warengruppe waren Maschinen und Fahrzeuge, die rund ein Drittel der Einund Ausfuhren von Gütern ausmachten.
20. https://www.diepresse.com/6135927/vatikan-verlaengert-2g-und-maskenpflicht-bis-ende-mai

5. Mai 22
a)

https://www.dw.com/de/ocean-viking-darf-hafen-in-sizilien-anlaufen/a-61691171?maca=de-rss-de-top-1016-rdf mit 294
Geretteten … Unterdessen nahm das Schiff "Sea-Watch 4" bei einer anderen Rettungsaktion 57 Menschen an
Bord, wie die gleichnamige Organisation mitteilte.

b) https://www.deutschlandfunk.de/innenministerium-mehr-als-600-000-ukrainer-in-deutschland-erfasst-100.html
c) https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/fluechtlinge-deutschland-bamf-ukraine-krieg-russland-100.html
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/expertenukrainerinnen-niedriglohnsektorverlieren-36838258
e) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/experten-ukrainische-frauen-nicht-an-niedriglohnsektorverlieren-1031425377
f) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/maschine-ukraine-fluechtlingen-moldau-gelandet36839182

g)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/geberkonferenz-sagt-65-milliarden-dollar-fuer-ukrainefluechtlinge-zu;art391,3647499 Die Europäische Union kündigte ein neues Hilfspaket im Umfang von 200 Millionen
Euro an. Es soll den mehreren Millionen vertriebenen Menschen in dem Land zugutekommen,
h) https://www.krone.at/2700025 internationale Geberkonferenz – mehr als 6,5 Milliarden Euro
i)

https://www.tschechien.news/post/umfrage-hilfsbereitschaft-f%C3%BCr-ukraine-fl%C3%BCchtlinge-intschechien-gro%C3%9F

j)

https://www.krone.at/2699235 Von den rund 1500 Vertriebenen aus der Ukraine, die nun in Vorarlberg leben,
wurden knapp 100 bereits erfolgreich am Vorarlberger Arbeitsmarkt integriert. Zugute kommt den Flüchtlingen
ihr im Durchschnitt hoher Bildungsstand, denn rund 80 Prozent verfügen über einen Hochschulabschluss
https://www.derstandard.at/story/2000135440401/deutschdefizite-trotz-mehr-als-zwei-jahren-im-kindergarten
https://www.derstandard.at/story/2000135438014/vietnamesen-ernten-gemuese-in-oberoesterreich Im
Februar 2020 zählte er zu den ersten acht Männern, die aus Vietnam für neun Monate Saisonarbeit ins
Hausruckviertel gereist sind. Im Jahr darauf waren es 13, heuer 15

k)
l)
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>> Ukrainekrieg 05. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/kaliningrad-russische-truppen-simulierten-atomangriff-ihs-chef-neusseroesterreich-kann-oel-embargo/401996964 >> Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/kaempfe-um-stahlwerk-in-mariupol-trotz-feuerpause Live-Ticker
https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-71-of-the-invasion
www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert +KARTE
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE !!!!

7.

https://www.theguardian.com/news/2022/may/05/nato-returns-to-centre-stage-ukraine-invasion-russia-putin
Putins war revived the alliance of NATO
8. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92133342/ukraine-krieg-atomwaffen-eine-andere-option-ist-fuerputin-wahrscheinlicher.html
9. https://www.diepresse.com/6102378/waren-us-geheimdienste-an-toetungen-russischer-generaele-beteiligt
10. https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/us-intelligence-helping-ukraine-kill-russian-generals-report
11. https://www.jetzt.de/das-biber/biber-foreign-fighters-junge-maenner-aus-deutschland-oesterreich-ziehen-inukraine-krieg …. Diese Personen wurden dann laut dem Außenministerium ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, sollten sie sich den Kampfhandlungen der ukrainischen Armee
anschließen
12. https://www.diepresse.com/6135059/alice-schwarzers-reaktion-auf-den-gegen-brief-wir-sind-hochrealistisch
bezüglich Krieg in der Ukraine und seiner Folgen
13. https://www.derstandard.at/story/2000135415458/gruene-ruecken-vom-pazifismus-ab
14. https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/brazil-lula-zelenskiy-blame-war …In an interview with Time
magazine published on Wednesday, the former president said it was irresponsible for western leaders to celebrate
Zelenskiy because they are encouraging war instead of focusing on closed-door negotiations to stop the fighting. …
“This guy [Zelenskiy] is as responsible as Putin for the war,” he added …. Lula, 76, said Zelenskiy should have yielded
to Russian opposition to Ukraine’s moves to join Nato and held negotiations with Putin to avoid a conflict
15. https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/05/ukrainian-war-biden-policy-polling … Why the Ukrainian war
is also a domestic political issue for Biden
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2146418-Oesterreich-schickte-UkraineArmeeausruestung.html
17. https://taz.de/Russlands-Mediensystem/!5850570/ Warum glauben so viele Russ*innen die Kriegspropaganda des
Kreml? Wer das verstehen will, muss sich auch das dortige Mediensystem
anguckenhttps://www.tagesspiegel.de/politik/vergeltungsaktionen-fuer-waffenlieferungen-russische-hackersollen-internetauftritte-deutscher-behoerden-attackieren/28313970.html
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-russland-der-zugang-zu-oeltankern-genommen-werden-soll18008373.html
19. https://www.ukrinform.de/rubric-polytics/3475434-eu-entwirft-marshallplan-fur-ukraine-charles-michel.html
20. https://www.diepresse.com/6134922/schwedens-entscheidung-ueber-nato-beitritt-koennte-am-15-mai-fallen
nachdem auch jüngst Finnland diesen Schritt ging wegen des Russischen Ukraineüberfalls – s.u.

C O R O N A K R I S E Do 05. Mai 2022
1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-genauso-ernst-wie-fruehere-varianten-who-chef-mit-kritik-anpharmafirmen/401996946 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/5755-neuinfektionen-in-oesterreich/401997123 > 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.diepresse.com/6135086/5755-neuinfektionen-inzidenz-bei-419

4.
5.

https://kurier.at/wissen/omikron-genauso-ernst-wie-fruehere-varianten/401996943
https://www.derstandard.at/story/2000135447731/ffp2-masken-pflicht-in-supermaerkten-bleibt-laut-rauchzumindest-bis 8. Juli

6.
7.
8.
9.
10.

https://www.diepresse.com/6135136/die-inflation-ist-in-der-geldboerse-angekommen
https://www.derstandard.at/story/2000135450178/jeder-achte-kann-strom-und-gas-nicht-mehr-zahlen
https://www.diepresse.com/6135192/150-euro-energiegutscheine-scharfe-kritik-nach-pannenserie
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/haushaltsenergie-im-maerz-um-42-prozent-teurer;art15,3647256 + DIAGRAMM
https://www.derstandard.at/story/2000135446154/energiepreise-fuer-haushalte-stiegen-im-jahresvergleich-um42-prozent
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oest
erreich/2146339-Gas-bringt-die-Order-ins-Wanken.html
Der Gaspreis treibt auch den Preis für Ökostrom in die Höhe.
Wer sich in Österreich bewusst für einen Ökostrom-Anbieter
entschieden hat, muss nun feststellen, dass auch hier die
Stromrechnung deutlich teurer wird - analog zur Gasrechnung.
Laut E-Control kostete eine Megawattsunde Ökostrom im
ersten Quartal dieses Jahres 257 Euro. Ende 2021 waren es
noch 126,56 Euro. … Die Preisentwicklung hängt mit der
sogenannten Merit Order zusammen. Also das Regelwerk,
nach dem Strom an den internationalen Strombörsen
gehandelt wird, und die Reihenfolge, in der es ins Stromnetz
gespeist wird. Zuerst wird Strom aus Kraftwerken mit den
niedrigsten Grenzkosten ins Netz gespeist, zum Beispiel
In Österreich stammen derzeit rund 75 bis 80 Prozent des
Windkraft. Dann werden nach und nach Kraftwerke mit höhren erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen.
Grenzkosten zugeschaltet, bis die Nachfrage gedeckt ist. Der
"Rund 15 Prozent kommen aber aus Gaskraftwerken",
Strompreis an der Börse wird durch das letzte, teuerste
Kraftwerk, das zugeschaltet wird, bestimmt
https://orf.at/stories/3264074/ Debatte um Gewinnabschöpfung wegen hohem Strompreis …
https://www.derstandard.at/story/2000135446396/koestinger-will-im-notfall-gas-fuer-lebensmittelproduktion
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2146390-OMV-will-weiter-massiv-in-Gas-undOel-investieren.html
https://www.zeit.de/2022/19/oesterreich-russland-energievertrag-krieg-sanktion Österreich ist durch seine
Energieverträge noch bis ins Jahr 2040 an Russland gebunden. Wie kommt man da raus?

11.

12.
13.
14.
15.

16. https://www.derstandard.at/story/2000135410184/der-preis-der-sicheren-lebensmittelversorgung sie gehen uns
nicht aus, werden aber teurer
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2146432-Wohnungsmangel-ist-kein-Problem-desLeerstands.html
18. https://www.diepresse.com/6134982/armut-laesst-sich-an-naechtlichen-satellitenbildern-ablesen anhand der
Beleuchtung
19. https://www.derstandard.at/story/2000135458711/tschechien-beendet-epidemische-notlage-wegen-coronapandemie >>> dazu DATEN bei https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >>

4. Mai 22
a) https://www.deutschlandfunk.de/mehr-als-400-000-eingereiste-fluechtlinge-106.html in Deutschland
b) https://www.tag24.de/dresden/politik-wirtschaft/zu-viele-fluechtlinge-dresden-erlaesst-aufnahmestopp-fuerukrainer-2442048

c)

https://www.derstandard.at/story/2000135438458/was-bei-der-versorgung-der-ukraine-fluechtlinge-nichtklappt
d) https://www.handelsblatt.com/politik/international/einwanderung-geplatzter-amerikanischer-traum-wie-dieusa-ukrainische-fluechtlinge-ausbremsen/28297474.html Was Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft, ist kein
Land großzügiger als die Vereinigten Staaten. Doch bei der Aufnahme von Flüchtlingen baut Washington hohe
Hürden auf
e) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i68350erdogan_will_1_million_syrische_fl%C3%BCchtlinge_heimschicken
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>> Ukrainekrieg 04. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-legt-entwurf-fuer-oel-embargo-vor-400000-tonnen-getreidegestohlen/401995602 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/russische-truppen-dringen-auf-gelaende-von-asowstal-stahlwerk-vor LiveTicker
https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/contact-lost-ukraine-troops-staging-last-stand-mariupol mit
KARTE >
https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-70-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-claudia-major-russland-1.5578506 Sieht es also wirklich schlecht aus
für Moskaus Streitkräfte? Claudia Major ist Expertin für Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Stiftung
Wissenschaft und Politik in Berlin und warnt vor zu viel Optimismus angesichts dieser Erfolgsmeldungen: "Es ist
etwas anderes, einen russischen Angriff abzuwehren, als diese riesigen Gebiete zurückzuerobern. Das ist eine ganz
andere Herausforderung. Wir können aus den Erfolgen der Ukrainer nicht schließen, dass sie demnächst die
Landbrücke vom Donbass zur Krim zurückerobern.
https://orf.at/stories/3263601/ Angst vor Ausweitung des Krieges ? …. Seit Tagen kursieren Spekulationen, dass
der Kreml am 9. Mai zur traditionellen Weltkrieg-Gedenkparade das Kriegsrecht verhängen und eine
Generalmobilmachung anordnen könnte >>> vgl. dazu früher schon https://www.dekoder.org/de/article/kriegukraine-9-mai-tag-sieges ….. Für den Politikwissenschaftler Sergej Medwedew ist der 9. Mai zu einem religiösen Kult
geworden – der jetzt in der Ukraine Menschenleben fordert …eine Hintergrundanalyse … Ab Mitte der 2000er Jahre
begann der 9. Mai, sich auf die gesamte historische Zeit auszudehnen, wurde gleichzeitig Gedenkkult und Zukunftsentwurf.
Nicht zufällig tauchten damals an den Autos die ersten Sticker mit dem großkotzigen Spruch „Wir können das wiederholen“
auf, mit geschmacklosen Bildern, wie Hammer und Sichel ein Hakenkreuz vergewaltigen. (Muss man erwähnen, was in
Butscha und Irpin aus diesem Vergewaltigungskult geworden ist?) Der Tag des Sieges wurde zur Linse, durch die Russland
auf die Welt blickt und ihr seine Gekränktheit, Komplexe, Wünsche, Aggressionen und Ressentiments präsentiert. Der
Feiertag ist zu einer konstanten Liturgie geworden, zu einem ekstatischen und mystischen Wiedererleben einer
Vergangenheit, die den Menschen die nicht sehr beglückende Gegenwart ersetzt hat

8.

https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-Krieg-Russen-stehlen-wohl-Traktoren-und-Maehdrescher-die-lassen-sichjedoch-verfolgen-article23302385.html

9.

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveblog-russischer-truppenabzug-laut-selenskyj-bedingungfuer-friedensabkommen-17804564.html Friedensabkommen ist nur nach russischem Abzug möglich”

10. https://www.diepresse.com/6134757/waffen-fuer-die-ukraine-die-brief-debatte-der-kulturwelt
11.
12.
13.
14.

https://www.diepresse.com/6134565/eu-legt-entwurf-fuer-oelembargo-vor
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/eu-oel-embargo-russland-ukraine-103.html
https://orf.at/stories/3263655/ Europas Ölembargo ...mit vielen Fragezeichen
https://www.tagesschau.de/kommentar/oel-embargo-eu-101.html ein Kommentar - Gut gemeint aber nicht
durchdacht … Als erstes ist da die irrige Annahme, dass Putin sich davon wirklich beeindrucken lassen oder ernsthaft
in solche ökonomischen Schwierigkeiten geraten wird, dass er den Krieg nicht fortsetzen kann oder will. …und er hat
ja schon in den vergangenen Wochen prächtig verdient am Öl und dessen Preisexplosion. … Putin wird sich andere
Abnehmer besorgen, er wird sie finde. Er wird sie vielleicht dafür mit freundlichen Rabatten belohnen, in jedem Fall:
Er wird weiter Geld damit verdienen, vielleicht sogar noch mehr als vorher - und Europas wunderbares Öl-Embargo
verpufft.
15. https://www.derstandard.at/story/2000135439185/warum-nach-einem-embargo-weiter-russisches-oel-nachoesterreich-fliessen ..weil Ö von den Ausnahmeregelungen der SK und H profitiert

16. https://www.derstandard.at/story/2000135438319/russland-sucht-wegen-eu-boykott-neue-abnehmer-fuer-rohoel
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/finnland-russische-militaermaschine-in-luftraumeingedrungen;art391,3647025

C O R O N A K R I S E Mi 04. Mai 2022
1.
2.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6769-neuinfektionen-und-17-weitere-covid-tote;art58,3646737 mit
Daten, Diagrammen, Karte…
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220504_OTS0082/aktuelle-zahlen-zum-corona-virus 6.760
Neuinfektionen österreichweit 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.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bill-gates-und-seine-lehren-aus-der-pandemie;art17,3646782

4.

https://www.diepresse.com/6134854/der-wirtschaftliche-absturz-kommt-erst-wenn-das-gas-ausbleibt Ein
Ölembargo treibt die Inflation, dämpft den Aufschwung aber nur leicht. Kommt es auch zum Gasboykott, droht
Österreich eine tiefe Rezession….. Ganze 36 Prozent des russischen Staatshaushaltes basierten im vergangenen Jahr
auf Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, wobei besonders das Ölgeschäft die Kassen klingeln ließ. Es ist
naheliegend, dass Europa mit neuen Sanktionen zunächst aufs Öl abzielt. Erstens schmerzt das Russland mehr als ein
Gasembargo, rund die Hälfte der russischen Ölexporte gehen nach Europa. Zweitens haben es die EU-Staaten
leichter, russisches Erdöl zu ersetzen als russisches Gas . Mit DIAGRAMMEN >>
https://www.derstandard.at/story/2000135410447/was-geschieht-mit-oesterreichs-wirtschaft-wenn-kein-oel-mehraus Russland kommt ?
https://www.diepresse.com/6134639/preise-fuer-pellets-in-einem-jahr-um-47-prozent-gestiegen

5.
6.
7.
8.

https://www.diepresse.com/6134439/raiffeisen-setzt-wegen-russland-die-dividenden-aus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2146320-Raiffeisen-bleibt-trotz-Russlandprofitabel.html
9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/fed-zinserhoehung-zinswende-inflation-zinsen-anleihen-ezb101.html was passiert wenn die Zinsen steigen ?
10. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-zinswende-ezb-direktorin-zinserhoehung-fed-inflation-lohn-preis-spiralestagflation-101.html Europäische Zinswende im Sommer ?
11. https://www.derstandard.at/story/2000135416774/peking-sperrt-wegen-wegen-covid-infektionenoeffentlichennahverkehr-deutlich-ein

3. Mai 22
a)

( https://www.diepresse.com/6133058/wifo-migrationsexperte-peter-huber-bdquoin-der-ukraine-gab-es-einenechten-bildungsboomldquo ) es wird erwartet, dass etwa 200.000 Menschen aus der Ukraine vor dem
Krieg nach Österreich flüchten… Laut Eurostat haben 57 % der 30- bis 34-Jährigen eine tertiäre Ausbildung.
In Österreich sind es 42 Prozent. Die Ukraine liegt in den Pisa-Rankings auf Plätzen zwischen 40 und 50.
Österreich liegt etwa zehn Plätze davor…. Studien zufolge gab es in den vergangenen Jahren einen echten
Bildungsboom in der Ukraine. Was wir auch wissen, ist, dass die Bevölkerung in der Ukraine relativ jung ist. 17
Prozent sind bis 14 Jahre alt, 30 Prozent zwischen 25 und 44 % ( Österreich sind es 14 Prozent beziehungsweise
26 %)….. Die Pull-Faktoren sind bei Flucht zunächst nicht so maßgeblich. Viele versuchen, nahe der Heimat zu
bleiben, weil sie rasch zurück wollen – man sieht das am großen Andrang auf Polen. Wenn der Konflikt länger
dauert, werden sich die Menschen schon überlegen, ob sie woanders bessere Optionen haben. Für
Hochgebildete ist es wichtig, dass ihre Qualifikationen rasch anerkannt werden. Und für jene, die selbstständig
arbeiten wollen, der Zugang zur Selbstständigkeit. Von den Ukrainern, die schon vor dem Krieg in Österreich
waren, arbeiten 14 Prozent in der Land- und Forstwirtschaft, hauptsächlich als Saisonniers. Sechs Prozent sind im
Informations- und Kommunikationsbereich tätig…. Der sofortige Arbeitsmarktzugang ist natürlich schon ein
Vorteil. Aber es wird zunächst vor allem um die Sprache gehen. Gerade in hochqualifizierten Berufen ist es eine
Grundvoraussetzung,…. Wer plant, nur ein Jahr zu bleiben, wird nicht intensiv in die Sprache investieren, sondern

eher sagen, er taucht diese Zeit durch >> vgl. hingegen andere Migrationswellen :
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/neue-studie-so-gebildet-sind-fluechtlinge-wirklich/447383584 …15 % der
Geflüchteten aus den drei Hauptherkunftsländern Afghanistan, Irak, Syrien haben keinerlei Schulbildung oder nur
wenige Jahre in der Volksschule verbracht. Unter geflüchteten Afghanen waren es demgegenüber gestellt 46 %. … Der
Anteil an Hochgebildeten ist damit der Studie zufolge unter den befragten Geflüchteten ähnlich hoch wie in der
gleichaltrigen österreichischen Bevölkerung. Dennoch haben gleichzeitig deutlich mehr Flüchtlinge maximal
Grundschulbildung (30 % versus 2 % in Österreich) … bzw https://www.derstandard.at/story/2000120202473/syrischeund-irakische-fluechtlinge-haben-relativ-hohen-bildungsgrad >> vgl. Leserpostings >>>
b) https://www.heute.at/s/porsche-fahrer-aus-ukraine-parkt-am-gehsteig-anzeige-100204930
c) https://www.swissinfo.ch/ger/kultur/guter-fluechtling--falscher-fluechtling--schweizer-positionierungen-imwandel/47550536 Nicht alle Geflüchteten werden gleich herzlich willkommen geheissen - oder geniessen
gleiche Rechte. Wie die Schweiz Geflüchtete aufnimmt, hat oft mit deren geopolitischem Wert zu tun, wie ein
Blick zurück zeigt
d) https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/wie-viele-fluechtlinge-die-schweiz-wirklich-aufnimmt/47553194 +
Graphiken
e) https://www.dw.com/de/erdogan-will-eine-million-syrischer-fl%C3%BCchtlinge-heimschicken/a-61676817?maca=derss-de-top-1016-rdf In der Türkei wächst die feindselige Stimmung gegenüber syrischen Flüchtlingen. Aus
wahltaktischen Gründen startet Präsident Erdogan ein Projekt, das Syrern die Rückkehr in die Heimat
schmackhaft machen soll….. Die Türkei mit ihren knapp 85 Millionen Einwohnern beherbergt derzeit rund 5
Millionen Flüchtlinge. Mehr als 3,6 Millionen davon sind Syrer. Sie waren nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im
Jahr 2011 in das südliche Nachbarland geflohen. Im Zuge der schweren Währungs- und Wirtschaftskrise in der
Türkei verschärft sich die Stimmung vor allem gegenüber syrischen Flüchtlingen.
f) https://www.krone.at/2697785 Vor dem Hintergrund einer zunehmend feindseligen Stimmung gegen
Flüchtlinge in der Türkei will die Staatsführung das Rückkehrprogramm für Syrer ausweiten.
g)

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/03/taliban-swap-guns-for-pens-to-learn-abouthuman-rights Young men who have spent most of their lives in combat are learning how to behave with civilians
as the Taliban transitions from fighting to governing

GEOPOLITIK
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>> Ukrainekrieg 03. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischer-botschafter-scholz-spielt-beleidigte-leberwurst/401994321 Übersicht
des Kriegstages mit weiteren hier verlinkten Artikeln….
https://www.diepresse.com/6102378/putin-westen-koenne-dazu-beitragen-graeueltaten-in-der-ukraine-zubeenden ,,,sagte er in einem Gespräch mit Macron…. Live-Ticker >>
https://www.derstandard.at/story/2000134529150/diese-regionen-hat-russland-in-der-ukraine-erobert aktuelle
KARTEn
https://kurier.at/politik/ausland/mariupol-es-ist-die-totale-katastrophe/401994324 zu Tag 68 nach dem russischen
Angriff auf die Ukraine …. In der Ukraine wächst die Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den
kommenden Wochen mit weiterer Mobilisierung von Reservisten dort … Am Dienstag forderte Putin die westlichen
Staaten auf, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. … mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-69-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/russias-war-in-ukraine-causing-36bn-of-building-damage-aweek … the total amount of direct infrastructure damage has reached $92bn since Vladimir Putin ordered the
invasion in February….. With losses since the invasion having risen to about 60% of annual economic output, the
researchers said Ukraine was suffering heavy damage to infrastructure that will be expensive to repair or rebuild
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-angriffe-lwiw-101.html Russland greift mehrere Städte an – auch
Lemberg
https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-medien-sturm-auf-stahlwerk-in-mariupol-hat-begonnen-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-220503-99-143034

9. https://kurier.at/politik/ausland/macron-telefoniert-mit-putin-rettung-fuer-mariupol/401995455
10. (https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-russland-annexion-donbass-1.5577255 ) Geheimdienste und
Diplomaten warnen davor, dass Moskau die Ostukraine in das eigene Staatsgebiet aufnehmen und so eine
Generalmobilmachung und Angriffe gegen den Westen legitimieren könnte. Das würde eine neue Phase des Kriegs
einleiten

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/erklaert-putin-der-ukraine-offiziell-den-krieg-kiew-besorgt-wegen-moeglicherausweitung-des-konflikts-durch-russland/28298110.html Experten gehen von einer Intensivierung der
Kampfhandlungen in der Ukraine aus. Doch was genau will der Kreml? Aktuell gibt es zwei Theorien.
12. https://www.diepresse.com/6134262/bafin-warnt-vor-mehr-cyberattacken-durch-ukraine-krieg
13. https://www.derstandard.at/story/2000135390981/russische-propaganda-in-der-ostukraine-weitgehend-erfolglos
Medien scheiterten an Schaffung einer prorussischen Identität
14. https://www.diepresse.com/6134049/russland-legt-nach-israel-unterstuetze-neonazis-in-der-ukraine Propaganda
15. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92112568/putins-chefstratege-droht-grossbritannien-mitatomtsunami-zu-zerstoeren.html
16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-emmanuel-macron-telefoniert-mit-wladimir-putin18002713.html >>> ein BILD sagt mehr als 1000 Worte…siehe hier !
17. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2145992-Die-Tuerkei-ist-ein-guterVermittler.html Wie sieht Wladimir Putins Plan im Ukraine-Krieg aus? Ist ein rascher Friedensschluss vorstellbar?
Wie wird es mit Russland weitergehen? Die "Wiener Zeitung" hat darüber mit dem ukrainischen Historiker Sergey
Kudelia gesprochen….. Das erste Ziel war ein Enthauptungsschlag. Die politische Führung in Kiew sollte ausgeschaltet
werden - eine prorussische Marionettenregierung sollte übernehmen. Dieser Plan wurde von der ukrainischen
Armee vereitelt. Vielleicht hat Putin erwartet, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj flieht, so wie der damalige
ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch das nach der Maidan-Revolution gemacht hat. Aber Selenskyj ist nicht
geflohen - die Regierung blieb handlungsfähig, und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf regionaler
Ebene.
18. https://taz.de/Harald-Welzer-zum-Offenen-Emma-Brief/!5847657/ Er halte die Eskalation des Mitteleinsatzes für die
Ukraine für problematisch, sagt Harald Welzer. Gewaltprozesse stoppe man so nicht. ….. Der Einsatz der Mittel
wurde ja schon gesteigert, ohne dass es Putins Verhandlungsbereitschaft erhöht hat. Im Hintergrund haben sich aber
unsere nicht formulierten Kriegsziele radikal verändert, während wir auf der Vorderbühne ausschließlich über
Waffenlieferungen diskutiert haben. Die Außenministerin hat am Sonntag zu meinem großen Erstaunen gefordert,
den ursprünglichen Zustand der Ukraine wiederherzustellen, inklusive Krim und Donbass. Und auf dem taz lab war zu
hören, es ginge um den System-Change in Russland. Das finde ich schon spektakulär.
19. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/dubai-russland-oligarchen-101.html In den Vereinigten Arabischen
Emiraten sind russische Oligarchen trotz des Krieges willkommen: Sie müssen keine Sanktionen fürchten, der
Luftraum ist offen - gezahlt werden kann, wie es bequem ist…Immobilienboom….Mehr als 5000 Bürger der
russischen Föderation besitzen mehr als 9700 Immobilien wie Villen und Luxus-Apartments in Dub…. Und als
sicherer Hafen für dubioses Geld
20. https://www.diepresse.com/6134280/griechenland-baut-schwimmenden-lng-terminal-in-der-nordaegaeis erste
Lieferungen in etwa 20 Monaten möglich
21. https://www.diepresse.com/6133932/oelmulti-bp-schreibt-in-russland-24-milliarden-dollar-ab
22. https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/eu-sanctions-russian-oil-european-council-president-charlesmichel Russia accounts for about 25% of oil imports to the EU, although the level of dependency varies between
member states.
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oelembargo-spritpreise-101.html Hätte das sprunghaft
steigende Öl- und Spritpreise zur Folge? Eher nicht, meinen Experten und nennen dafür mehrere Gründe……Zu
einem großen Teil eingepreist zu sein scheine ein Szenario, in dem die EU bis zum Jahresende seine Ölimporte aus
Russland auf nahezu null reduziert habe,….. Die rigorose Corona-Politik Chinas könnte andererseits die dortige
Rohöl- und Benzinnachfrage abwürgen
24. https://www.sueddeutsche.de/politik/habeck-oel-embargo-europaeische-union-1.5576514 BM Habeck machte auch
deutlich, dass die wirtschaftlichen Folgen des Ölembargos für Russland nicht vorhersehbar seien…. Russlands
Präsident Wladimir Putin könne wegen der gestiegenen Preise davon profitieren, während die Wirtschaft in Europa
und dem Rest der Welt Schaden nehmen könne
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/sanktionen-gegen-russland-profitiert-putin-am-endevom-oelembargo-18002480.html …Die Frage aber, wie ein spürbarer Anstieg des Ölpreises nach der Verhängung des
Embargos verhindert werden kann, ist weiter unbeantwortet. Sie ist zentral, denn sonst kann der russische Präsident
Wladimir Putin das Öl anderswo teurer verkaufen und so seine ohnehin gut gefüllte „Kriegskasse“ aufstocken.
Zudem kann er das Öl als geopolitisches Instrument gegenüber ärmeren Staaten wie Indonesien, Bangladesch oder
Indien einsetzen …. Die Hoffnung der EU ruht darüber hinaus noch darauf, dass die Verhandlungen zur
Wiederbelebung der Atomvereinbarung von 2015 mit Iran doch noch erfolgreich abgeschlossen werden können.
Dann könnte Iran mit seinem Öl den Preisdruck auf den internationalen Märkten mindern. Die Gespräche sind nach

Aussagen von Diplomaten eigentlich auf einem vielversprechend guten Weg. Es gibt aber entscheidende Hürden für
eine Einigung. So verlangt Iran, dass die USA die Revolutionsgarden von der Terrorliste streichen.
26. https://www.tagesspiegel.de/politik/finnland-und-schweden-streben-in-das-buendnis-putins-kurs-gegen-die-natoosterweiterung-wird-zum-bumerang/28296656.html Man nennt das Ironie der Geschichte. Wladimir Putins
Aggressionen gelten ausdrücklich auch der Ausdehnung der Nato. Nun wird sie noch größer. Ein Kommentar .

CORONAKRISE
1.
2.

Di 03. Mai 2022

https://kurier.at/chronik/oesterreich/long-covid-viele-fragen-wenige-antworten-omikron-ba4-ist-da/401994312
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/5240-neuinfektionen-in-oesterreich/401994498 bei 146.500 Tests entdeckt…. >>
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-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-ba4-in-oesterreich-disput-ums-impfen/401994792

4.

https://www.derstandard.at/story/2000135390886/wiener-oevp-fordert-demo-routen-abseits-der-innenstadt
…allein am Ring im Vorjahr zu insgesamt 71 Ringsperren … Problematisch werde es aber dann, "wenn die
Protestzüge immer dieselben Straßen lahmlegen und immer dieselben Geschäfte betriebswirtschaftlich belasten"…
Laut Analyse der Wirtschaftskammer Wien entgingen Händlern im Vorjahr durch Innenstadt-Demos 23 Millionen
Euro Umsatz.

5.

https://www.diepresse.com/6134036/arbeitslosenquote-in-der-eurozone-auf-rekordtief-gesunken

6.
7.

https://www.diepresse.com/6134145/pharmariese-pfizer-verdient-in-drei-monaten-79-milliarden-dollar
https://www.diepresse.com/6134267/amazon-ansiedlung-in-vorarlberg-aus-verschiedenen-gruenden-abgesagt

8.

https://www.derstandard.at/story/2000132890938/die-erdgasnutzung-in-oesterreich-ist-durchschnittlich-hochfuer-betroffene-aber … Weniger als 20 Prozent des Energiebedarfs privater Haushalte werden über Erdgas gedeckt.
In Haushalten mit Gasanschluss ist es mit fast 90 Prozent fürs Heizen alternativlos >> zum Vergleich Europakarten >>
bzw auch https://www.derstandard.at/story/2000133726067/was-russlands-aggressionskrieg-mit-der-gasheizung-inoesterreich-zu-tun >

9.

https://www.derstandard.at/story/2000135404329/neue-covid-untervarianten-lassen-infektionszahlen-insuedafrika-steigen
10. https://taz.de/Schanghai-im-Lockdown/!5844629/ Millionen Menschen sind eingesperrt, die Nahrungsverteilung stockt:
In Schanghai zeigt sich die hässliche Fratze des chinesischen Regimes…. Die epidemiologische Nulltoleranzstrategie
legt schonungslos die Schwächen der Diktatur offen.

2. Mai 22
a)

https://www.diepresse.com/6133629/aktion-scharf-gegen-illegale-migration Für das Innenministerium ist die
Sache klar: Die Schlepper würden die aktuelle Situation ausnützen ….. Im ersten Quartal 2022 gab es eine
Verdoppelung der Asylanträge auf 11.000. 3800 Personen hätten sich dem Verfahren entzogen – und seien
weitergereist.
b) https://www.derstandard.at/story/2000135361387/innenministerium-startet-wegen-steigender-asylzahlenaktion-scharf >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>
c) (https://www.diepresse.com/6133724/ist-jeder-fuenfte-ukrainer-bereits-zurueckgekehrt ??? Laut dem
ukrainischen Premier sind von den 5,5 Millionen, die vor den Russen in den Westen fliehen mussten, mehr als
eine Million wieder zurück in der Heimat…. Diese Zahl deckt sich grosso modo mit der groben UNHCR-Schätzung,
der zufolge im Zeitraum vom 28. Februar bis 1. Mai insgesamt 1.357.500 Grenzübertritte in Richtung Ukraine
gezählt wurden – davon allein 924.000 in Polen. Seit Mitte April seien mehr Rückkehrende als Neuankömmlinge
beobachtet worden, hieß es vergangene Woche in Warschau
d) https://www.diepresse.com/6133626/sozialhilfe-anspruch-fuer-ukraine-fluechtlinge-weiter-unklar
e) https://www.derstandard.at/story/2000135353239/minister-kocher-gefluechtete-werden-fachkraeftemangellindern Das Bildungsniveau der ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer sei relativ hoch, die
Akademikerinnen- und Akademikerquote übersteige sogar jene in Österreich. Die entscheidende Frage werde

f)

g)

sein: "Wie oft braucht man Deutsch in Österreich?"…. Bisher wurden rund 40.000 Blaue Karten, also
Aufenthaltskarten, für Ukrainerinnen und Ukrainer ausgestellt. Viele der Geflüchteten seien Kinder und ältere
Menschen. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich arbeiten wollen, sei deshalb nur etwa halb so groß .
https://wien.orf.at/stories/3154369/ In Wien haben sich bisher 900 beim AMS gemeldet, 300 fanden
selbstständig Arbeit…..Es gibt eine Vielzahl an Bereichen, in denen Menschen aus der Ukraine arbeiten können:
Gastronomie, Pädagogik, Handel, Land- und Gartenberufe. Einige haben auch im IT-Bereich der ÖBB ihren Platz
gefunden. Erste Zahlen aus Wien zeigen, dass diese Menschen den Mangel an Fachkräften in vielen Bereichen
lindern können…Österreichweit haben bereits mehr als 1.700 Vertriebene aus der Ukraine Jobs gefunden und
dürfen bereits arbeiten. Derzeit sind 1.952 Beschäftigungsbewilligungen von ukrainischen Flüchtlingen beantragt
worden, davon sind 1.707 bereits aufrecht, hieß es vom Arbeitsmarktservice (AMS)
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145970-Gurkerlernte-mitKinderbetreuung.html pflegen auch andere Landwirte jahrelange freundschaftliche Beziehungen zu ihren
Saisonarbeitskräften und sprangen nach der Flucht als Gastgeber für diese ein. Mit männlichen Saisonarbeitern
ist aufgrund des Krieges und der Generalmobilmachung in der Ukraine zurzeit nicht zu rechnen …. Gut 1.567,46
Euro brutto - so viel verdienen Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter monatlich laut Kollektivvertrag. Abzüglich
Lohnsteuer und Sozialversicherung bleibt dabei ein Stundenlohn zwischen sieben und acht Euro netto übrig. Zu wenig?
Mayr betont: "Das ist kein schlechter Lohn, sondern genauso hoch, wie die Branche es zulässt." Zudem könnten sich
laut Mayr viele rund 1.000 Euro im Monat zur Seite legen und ansparen, da für Quartier, Verpflegung und den damit
verbunden Einkäufen gesorgt sei. Für abzüglich 197 Euro im Monat gibt es am Hof in Ansfelden drei Mahlzeiten und
eine Jause für die Feldarbeit:

h) https://publikum.net/fast-400-000-ukraine-fluchtlinge-in-deutschland/
i)

https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/denmark-accused-racism-anti-ghetto-law-ukraine-refugees
…For three years, the government has sought to restrict immigrants from moving into what are described as
disadvantaged neighbourhoods in an attempt to avoid so-called “parallel societies”…..now … to allow Ukrainian
refugees to move into social housing emptied of “non-westerners”…. However, after the Danish government’s
decision to take in 100,000 refugees fleeing the war in Ukraine, a majority of the Danish parliament voted on
Thursday to amend the law to exempt Ukrainians from such restrictions…. The neighbourhoods targeted have
more than 1,000 residents and more than half of residents are of “non-western” origin. They must also meet two
of four criteria: more than 40% of residents are unemployed; more than 60% of 39- to 50-year-olds have no
upper secondary education; crime rates are three times higher than the national average; and residents have a
gross income 55% lower than the regional average

j)

https://www.stern.de/politik/ausland/meerenge-rund-350-migranten-ueberqueren-aermelkanal-nachgrossbritannien-31821098.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2145919-Die-Geo-Barents-brachte-101-Migrantennach-Sizilien.html …und… Die "Ocean Viking" mit 295 Migranten an Bord wartet vorerst noch noch auf einen
Landehafen.
https://www.mallorcazeitung.es/panorama/2022/05/01/boot-sechs-migranten-mallorca-65601803.html

k)

l)
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>> Ukrainekrieg 02. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/russischer-spion-im-ukrainischen-generalstab-entlarvt-eu-energieminister-beratenueber-russlands-gas/401993049K Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-will-eskalation-in-transnistrien-verhindern Live-Ticker >>
https://kurier.at/politik/ausland/kiew-holte-100-zivilisten-aus-stahlwerk-in-mariupol/401993061 Der Krieg in der
Ukraine verursacht auf russischer Seite nach britischen Angaben immer größere Verluste. Wie das britische
Verteidigungsministerium mitteilte, sei es wahrscheinlich, dass ein Viertel der eingesetzten 120 Bataillone
mittlerweile kampfunfähig sei … "Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis Russland diese Truppen wieder aufstellen
kann." >>Lagebild mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-andpictures
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/krieg-satelliten-101.html Satelliten sind ein wichtiges Werkzeug für
Geheimdienste und Militärs. Sie dienen nicht nur der Kommunikation, sie liefern durch teils hochauflösende
Aufnahmen aus dem All auch wertvolle Informationen - in Friedenszeiten und ganz besonders in Zeiten des Krieges,
wie aktuell in der Ukraine.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukrainischer-geheimdienst-russische-agenten-enttarnt-17999297.html

7.

https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-lawrow-natoeu-haben-vorherrschaft-washingtonsakzeptiert/401993079
8. https://kurier.at/politik/ausland/eskalation-in-transnistrien-soll-verhindert-werden/401994177 mit Karte >
9. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/02/russia-defeat-ukraine-vital-peace-security-europe
Ukraine must defeat Russia in what, after all, should be considered a colonial war. The restoration of Ukrainian
territorial integrity and, ultimately, peace will mean the collapse of Putinism as a doctrine and an end to Russian
claims to territorial dominance elsewhere in eastern Europe and Central Asia
10. https://taz.de/Reisen-in-die-Ukraine/!5844659/ Die Ukraine ist gerade ein beliebtes Reiseziel für Prominente und
Politiker:innen. Für ihre Besuche ernten sie allerdings nicht nur Wohlwollen.
11. https://www.diepresse.com/6133783/russland-pluendert-traktoren-hersteller-macht-sie-per-gps-unbrauchbar
12. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-milliardaer-klagt-ueber-zwangsenteignung-nach-kriegskritik/401994027
13. https://www.diepresse.com/6133757/oesterreich-traegt-oelembargo-mit-ungarn-erhaelt-ausnahmen
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145985-Oesterreich-bereit-Oel-Embargomitzutragen.html mit GRAPHIKEN….
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/keine-weiteren-vetos-der-weg-fuer-ein-oelembargo-istfrei-18000173.html
16. https://www.derstandard.at/story/2000135372809/wie-ein-oelembargo-gegen-russland-funktionieren-koennte
17. https://kurier.at/wirtschaft/eu-ziele-zu-gasimporten-sind-kaum-erreichbar/401991794
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/olaf-scholz-modi-indien-russland-oel-1.5577043 Besonders schmerzlich aus
westlicher Sicht ist, wie bereitwillig Indien nun als Käufer von russischem Öl einspringt. Das Land hat die Importe von
russischem Öl nach Beginn des russischen Angriffskrieges erhöht, weil es von Moskau einen ordentlichen
Preisnachlass erhalten hat. Das droht die Wirkung des geplanten Ölembargos gegen Russland zu konterkarieren. Mit
vereinten Kräften versuchen die Europäer deshalb, Indien umzustimmen
19. https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/millions-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-wfp-official-germany
The director of the United Nations World Food Programme in Germany has warned that millions of tonnes of grain is
stuck in Ukraine due to sea ports being blocked by Russian military action….. Ukraine is one of the world’s leading
producers of wheat as well as being a major corn producer. About 30m tonnes of corn and about 25m tonnes of
wheat were harvested in the country in 2020, according to the UN. Many countries in north Africa in particular are
dependent for their basic food provision on low-cost wheat from Ukraine …plans to export by rail…
20. https://kurier.at/politik/ausland/finnland-beschliesst-nato-beitrittsantrag-am-12-mai/401993268 Russlands Invasion
der Ukraine hat in Finnland und Schweden bei vielen Menschen zu einem Umdenken hinsichtlich eines NATOBeitritts geführt. Über Jahrzehnte hinweg vertrat man dort die Haltung, dass der Frieden am besten gewahrt bleibe,
indem man sich nicht offiziell auf eine Seite schlage. Finnland und Russland teilen sich eine 1.300 Kilometer lange
Grenze.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2146003-Wie-Russland-seinen-Einfluss-in-Afrika-verstaerkthat.html und profitiert vom Frust über Europa …. Auch deshalb sehen viele Afrikaner den Ukrainekrieg anders …
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/dann-sollten-kinder-spaetestens-geboostert-werden-scs-chef-kritisiertmaskenpflicht/401993067 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/4098-neuinfektionen-in-oesterreich/401993217 Niedrigster Wert seit 4 Monaten
…aber auch wenige Testungen …67.000 ….( s.u. >) >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und weitere Daten/Diagramme bei https://www.diepresse.com/coronavirus bzw
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit +
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>>

3.

https://www.diepresse.com/6133526/4098-neuinfektionen-sind-geringster-wert-seit-vier-monaten

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/omikron-ba4-hat-oesterreich-erreicht/401993610 Spätestens im Herbst wird sich
wieder eine Corona-Welle über Österreich bzw. Europa legen. Da sind sich Experten, Mediziner und Virologen recht
einig…. Ungeimpfte, die mit Omikron infiziert waren, können sich leicht wieder mit BA.4 und BA.5 infizieren. Die
Antikörper-Antwort geimpfter Personen, die bereits eine Omikron-Infektion hinter sich hatten, fällt deutlich besser
aus

5.
6.

https://www.heute.at/s/omikron-variante-ba4-in-wien-expertin-schlaegt-alarm-100204576
https://kurier.at/wissen/gesundheit/dann-sollten-kinder-spaetestens-geboostert-werden/401993064

7.

https://www.heute.at/s/rabiater-maskenrebell-attackier-u3-fahrer-in-wien-100204711

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2145781-Zu-alt-fuer-einen-Kredit.html Senioren
werden von Banken systematisch diskriminiert. An gesetzlichem Schutz fehlt es bisher…. Lösen will das Zadic, indem
der Schutz im Bankenwesengesetz verbrieft wird. Doch eigentlich brauche es gar kein neues Gesetz, erklärt Grabovac.
"Es müsste nur der dritte Teil des Gleichbehandlungsgesetzes auf Altersdiskriminierung erweitert werden. Damit
wären nämlich der Dienstleistungsbereich und somit auch die Banken umfasst." Es hätte also auch den angenehmen
Nebeneffekt, dass Diskriminierungsschutz nicht nur bei Krediten gewährleistet wäre, sondern auch gleich bei allen
anderen Dienstleistungen wie etwa Versicherungen oder Mieten…. Dabei ist Kreditverweigerung nur der
offensichtliche Teil der Benachteiligung von Senioren. Ein anderer ist viel subtiler und auch viel schwerer zu
bekämpfen: die Digitalisierung der Bank samt Kundenbetreuung….. In Spanien gehen die Senioren deswegen auf die
Barrikaden. Der 78-jährige Carlos San Juan de Laorden hat eine Onlinepetition mit dem Namen "Ich bin älter, aber
nicht blöd" ("soy mayor, no idiota") gestartet. Darin prangert er an, dass selbst für einfachste Transaktionen immer
mehr komplexe Technologien erforderlich sind, mit denen die meisten Älteren nicht umzugehen wissen. Gleichzeitig
verschwinden Bankfilialen quasi im Tagestakt und damit die Möglichkeiten eines persönlichen Kontakts.

9. https://www.diepresse.com/6133455/april-arbeitslosenquote-auf-niedrigstem-wert-seit-14-jahren
10. https://www.derstandard.at/story/2000135351272/ende-april-waren-327-308-menschen-in-oesterreich-ohnearbeit Mit einer Lehre hat sich das Risiko, 18 Monate nach Lehrabschluss ohne Arbeit zu sein, im beobachteten
Zeitraum von 11,2 auf 9,7 Prozent reduziert. Wer 2017/18 seinen Hochschulabschluss machte, war nur in 3,0 Prozent
der Fälle arbeitslos, im Vergleich zu 3,8 Prozent zehn Jahre davor. Die unterschiedlichen Chancen am Arbeitsmarkt
machen sich auch bei der Dauer der Jobsuche bemerkbar. Nach dem Pflichtschulabschluss 2017/18 mussten
Absolventen im Schnitt 4,3 Monate nach ihrem ersten Job suchen. Mit akademischem Anschluss waren es nur 1,7
Monate. Mit Lehrabschluss wartete man durchschnittlich nur 1,3 Monate… 1971 hatten 43,4 Prozent der Männer
und 70,4 Prozent der Frauen im Alter von 25 bis 64 Jahren maximal einen Pflichtschulabschluss. 2019 waren es nur
noch 15,2, beziehungsweise 20 Prozent.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145925-Trotz-Ukraine-Krieg-Niedrigste-AprilArbeitslosenquote-seit-2008.html mit GRAPHIKen >>
bzw auch siehe https://orf.at/stories/3263196/ >>

12. + vgl. Graphikem vom Jänner bei https://www.derstandard.at/story/2000133001969/mehr-als-400-000-menschenwaren-ende-jaenner-ohne-job (1.Feb.22 auf T 156 >> ) + dazu Langzeitreihe AL 1946 – 2021 bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2133124-Weniger-Arbeitslose-als-vor-der-Krise-mehrLangzeitarbeitslose.html >> bzw mehr bei 3. Jann.2022 auf T 154 >>

13. https://www.heute.at/s/ams-geld-neu-jetzt-spricht-minister-kocher-100204672
14. https://www.derstandard.at/story/2000135372092/cafe-schliesst-aus-personalnot-ich-habe-100-stunden-diewoche
15. https://kurier.at/wirtschaft/personalmangel-jedes-dritte-hotel-musste-sein-angebot-reduzieren/401995419
16. (https://www.diepresse.com/6133779/wird-die-kurzarbeit-das-neue-normale ???) Historisch betrachtet sind aber
auch die fast 53.000 angemeldeten Kurzarbeiter im April viel. Bis zur Finanzkrise 2008 und der darauf folgenden
Wirtschaftskrise war die Kurzarbeit ein Randphänomen für Industriebetriebe. Im gesamten Jahr 2009 nahmen 66.500
Menschen Kurzarbeit in Anspruch. Vor der Pandemie, im Februar 2020, waren es knapp 1750 Beschäftigte in 21
Betrieben Zu Beginn der Pandemie setzten Regierung und Sozialpartner alles daran, die Kurzarbeit so attraktiv und
unkompliziert wie möglich zu gestalten. Möglichst viele Firmen sollten sie in Anspruch nehmen, statt Mitarbeiter zu

kündigen. Mit dem Resultat, dass die Kurzarbeit mit bisher 9,6 Mrd. Euro zur teuersten Corona-Staatshilfe wurde….
Die Zahl der Kurzarbeiter mutet auch deshalb hoch an, weil so viele Stellen frei sind wie noch nie. Das
Arbeitsmarktservice meldete für Ende April fast 129.000 sofort verfügbare Jobs, + 59 % mehr als vor einem Jahr. Der
Wirtschaftsbund, der auch Online-Jobangebote einbezieht, spricht sogar von 272.000 offenen Stellen. Während in
vielen Betrieben Menschen in Kurzarbeit sind, fehlen in anderen Unternehmen Arbeitskräfte. Die Unternehmen
würden „bei vollen Auftragsbüchern verhungern“,

+ dazu wifo Monatsbericht 3/22 >>
17. https://www.derstandard.at/story/2000135363132/oesterreichische-schuldnerberater-rechnen-mit-anstieg-anprivatkonkursen
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145985-Oesterreich-bereit-Oel-Embargomitzutragen.html
19. https://www.derstandard.at/story/2000135338493/gewerkschaftsbosskatzian-wenn-kein-gas-kommt-folgtmassenarbeitslosigkeit
20. https://www.heute.at/s/verbund-nach-stromkritik-kunden-koennen-raten-zahlen-100204601
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/kfw-umfrage-mittelstand-kriegsfolgen-101.html Deutschland
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-seit-september-kein-corona-toter-indeutschland;art17,3645580
23. https://www.derstandard.at/story/2000135367905/deutschland-bleibt-bei-corona-impfpflicht-fuer-personal-inkliniken-und Pflege >>> Daten bei : https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2145910-Neuseeland-oeffnet-seine-Grenzen.html für
zweifach Geimpfte
25. https://kurier.at/leben/reise/neuseeland-empfaengt-nun-wieder-touristen-aus-oesterreich/401993235
26. https://kurier.at/chronik/welt/rueckschlag-im-kampf-gegen-die-pandemie-in-shanghai/401994075 wieder neue Fälle
…. Noch am Wochenende waren keine Neuinfektionen bekannt geworden, was viele der rund 26 Millionen Einwohner
auf eine Lockerung des seit mehr als vier Wochen anhaltenden Lockdowns hoffen ließ >>> Daten und Verlauf >>
27. https://www.stern.de/politik/ausland/china--wird-xi-jinpings-null-covid-strategie-zur-gefahr-fuer-ihn--31815348.html
28. >>> dazu https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/ >>

1. Mai 22
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2145835-Asylantraege-im-ersten-Quartal-2022verdoppelt.html …Es haben 11.118 Personen einen Asylantrag gestellt. Die meisten kamen von Afghanen
(3.145), gefolgt von Syrern (2.978) und Tunesiern (730). Vertriebene aus der Ukraine werden wegen der
bestehenden Sonderregelung nicht dazugezählt >> vgl. dazu https://migration-infografik.at/ >> 67.000 sind in
der Grundversorgung !
b) https://www.derstandard.at/story/2000135334702/doppelt-so-viele-menschen-haben-im-ersten-quartal-asylbeantragt …Im selben Zeitraum wurden laut Innenministerium 5.350 rechtskräftige Schutzgewährungen erteilt,

dazu zählen Asyl, subsidiärer Schutz sowie humanitäre Aufenthaltstitel. 10.955 Entscheidungen waren
rechtskräftig negativ. Aus dieser Zahl geht allerdings nicht hervor, ob die jeweilige Person einen anderen
Aufenthaltstitel erhielt. Das BMI verweist weiters auf 2.084 Außerlandesbringungen und 1.017
Aberkennungsverfahren, davon 485 wegen Straffälligkeit ….. verweist der Sprecher der Asylkoordination auf den
vernachlässigbaren Zusammenhang zwischen Asyl und Abschiebungen". Syrer und Afghanen würden derzeit
ausnahmslos Aufenthaltstitel bekommen – auch Abschiebungen nach Afghanistan seien seit August ausgesetzt.
Im Jahr 2021 betrafen zudem zwei Drittel aller Abschiebungen Staatsangehörige von EU-Ländern >>> + vgl. dazu
die Leserpostings u. deren Berwertungen >> und der Bericht dazu hier https://www.krone.at/2695496 „900 pro Woche“

c)

https://www.watson.ch/schweiz/international/191181930-in-welchen-kantonen-ukrainische-fluechtlingewieviel-geld-erhalten Die Kantone erhalten vom Bund pro Flüchtling eine Globalpauschale in der Höhe von rund
1.500 Franken pro Monat – sie liegt je nach Kanton leicht höher oder tiefer, abhängig von den effektiven
Lebenshaltungskosten. In allen Kantonen werden mit einem Teil dieser Pauschale die Krankenkassenprämien,
weitere Gesundheitskosten sowie Unterbringung und Betreuung finanziert…Die Flüchtlinge selbst erhalten den
sogenannten Grundbedarf, einen Betrag, mit dem sie unter anderem Essen, Kleider, Mobilität oder das
Handyabo bezahlen sollen. Dieser Grundbedarf variiert allerdings je nach Kanton stark
d) https://www.blick.ch/politik/beitrag-zu-frontex-referendum-fluechtlinge-erzwingen-abstimmung-uebergrenzschutz-id17450024.html
e) https://www.tschechien.news/post/polen-und-tschechien-fordern-mehr-eu-gelder-f%C3%BCr-ukrainefl%C3%BCchtlinge Seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar haben nach offiziellen Angaben mehr als 3
Millionen Ukrainer die Grenze zu Polen überschritten. In Tschechien haben mehr als 316.000 Kriegsflüchtlinge
Zuflucht gefunden und eine Aufenthaltserlaubnis erhalten… Polen und Tschechien wollen gemeinsam zusätzliche
EU-Gelder für die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge in ihren Ländern einfordern.
f)

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/fast-400-000-kriegsfluechtlinge-aus-ukraine-in-deutschlandregistriert-1031404883 Bei den meisten handelt es sich vor allem um Frauen und Kinder. Männer unterliegen in der
Ukraine bis zum Alter von 60 Jahren der Wehrpflicht…. Die genaue Zahl der Kriegsflüchtlinge, die hierzulande
Zuflucht gesucht haben, dürfte deutlich höher liegen. In der Regel gibt es keine stationären Kontrollen an den
EU-Binnengrenzen, und Ukrainer können für 90 Tage ohne Visum einreisen. Auch über eine mögliche Weiterreise
in ein anderes EU-Land oder eine Rückkehr von nach Deutschland geflüchteten Menschen in die Ukraine liegen
keine verlässlichen Daten vor
g) ( https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-fluechtlingshelfer-frust-1.5576200 ) Nach Kriegsbeginn war die
private Hilfsbereitschaft enorm in Deutschland. Nun fühlen sich viele, die Flüchtlinge bei sich zu Hause
aufgenommen haben, überfordert und von der Politik alleingelassen. Darüber sprechen will fast niemand
h) https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-04/usa-asylpolitik-fluechtlinge-ukraine-krieg-tijuana Tausende, die von
einem Leben in den USA träumen, landen im mexikanischen Tijuana – ob sie aus Haiti kommen oder aus der
Ukraine. Doch nicht alle haben gleiche Chancen
i) https://www.spiegel.de/ausland/gefluechtete-aus-afghanistan-in-ruanda-taliban-oder-gorillas-a-3d7a72ff-9583-4447b0b9-090ff377a300
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>> Ukrainekrieg 01. 05. 22

https://kurier.at/politik/ausland/kiew-23000-getoeteten-russischen-soldaten-angelina-jolie-in-lemberg/401992332
Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>
https://www.diepresse.com/6102378/100-zivilisten-aus-stahlwerk-in-mariupol-gerettet Live-Ticker >>
https://kurier.at/politik/ausland/zivilisten-aus-stahlwerk-in-mariupol-evakuiert/401992380 Lagebild mit KARTE >
https://www.n-tv.de/politik/UN-und-Rotes-Kreuz-beginnen-Evakuierung-von-Asowstal-article23301887.html in Mariupol
https://www.theguardian.com/world/2022/may/01/civilians-mariupol-steelworks-azovstal-ukraine-nancy-pelosikyiv-visit > mit KARTE >>
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE !!!!
https://www.theguardian.com/world/2022/may/01/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-67-of-the-invasion

8.

https://www.derstandard.at/story/2000135321751/die-welt-danach-drei-szenarien-wie-der-krieg-ausgehenkoennte Im dritten Monat der russischen Aggression in der Ukraine ist weiter unklar, wie der Krieg zu Ende gehen
könnte. Doch Expertinnen und Experten sind sich darin einig, dass die Weltordnung dann eine andere sein wird

9.

https://kurier.at/politik/ausland/ueber-200000-ukrainische-haushalte-ohne-gas/401992521 Zerstörung der
Infrastruktur

10. https://www.derstandard.at/story/2000135344303/russischer-kulturraubzug-in-der-ukraine
11. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russen-pluendern-die-museen-von-mariupol-17996975.html
12. https://taz.de/Ukrainische-Stadt-nach-russischem-Abzug/!5847613/
13. https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-onesmall-ukrainian-village
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlaege-in-transnistrien-der-naechste-kriegsschauplatz17994190.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … T. hatte sich 1992 in einem bewaffneten Kampf von Moldau abgespalten
….Tatsächlich nimmt die lokale Elite in Tiraspol russische Budgethilfen wie die kostenlose Lieferung von Gas gern
entgegen, will aber gewiss nicht von Moskau aus regiert werden. Das hat auch mit den Geschäftsinteressen des
mächtigsten Unternehmens in Transnistrien zu tun, des Sheriff-Konzerns. Dieses weitverzweigte Firmenkonglomerat
ging nach dem Zerfall der Sowjetunion aus lokalen Geheimdienststrukturen hervor, mit denen es bis heute engstens
verbunden ist. Sheriff besitzt oder kontrolliert in Transnistrien fast alles, was von Bedeutung ist: Fabriken,
Supermärkte, Tankstellen, Bauunternehmen, den transnistrischen Mobilfunkanbieter, Banken oder den lokalen
Fußballklub, der unlängst Real Madrid besiegte und moldauischer Rekordmeister ist… In Sherrifistan läuft nichts
Bedeutsames gegen den Willen des mächtigen Sheriff-Besitzers und Milliardärs Wiktor Guschan, einen ehemaligen
Milizen. Da ein Großteil der transnistrischen Exporte in EU-Staaten geht, haben Guschan und seine Kompagnons kein
Interesse, sich das Geschäft von Putin vermiesen zu lassen. Auch Transnistriens Präsident Wadim Krasnoselski, der
natürlich international ebenso wenig anerkannt ist wie sein Staat, entstammt den Sheriff-Strukturen, die sich mit
denen der Sicherheitsbehörden überlappen… Es ist fast unmöglich, sich in Transnistrien selbständig zu machen mit
einem größeren Projekt, an dem Sheriff nicht beteiligt oder das nicht wenigstens von Sheriff gebilligt ist“, berichtet
ein lokaler Geschäftsmann, der wohlweislich ungenannt bleiben will. Größere unabhängige Investitionen seien schon
deshalb unmöglich, weil es internationale Banken in Transnistrien nicht gebe und alle lokalen Institute direkt oder
indirekt Sheriff unterstünden
15. https://www.theguardian.com/world/2022/may/01/i-dont-feel-safe-here-transnistria-fears-could-spark-moldovaexodus
16. https://www.theguardian.com/world/2022/may/01/russia-trolling-ukraine-traction-tiktok Russia’s online trolling
operation is becoming increasingly decentralised and is gaining “incredible traction” on TikTok with misinformation
aimed at sowing doubt over events in Ukraine, a US social media researcher has warned
17. https://www.heute.at/s/troll-fabrik-greift-gezielt-westliche-politiker-an-100204514
18. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen/russische-gaslieferungen-nach-europa-um-27-prozentgesunken/401992794
19. https://www.diepresse.com/6133162/deutschland-unterstuetzt-planungen-fuer-oel-embargo-gegen-russland Ein
entsprechender Beschluss der Europäischen Union wird greifbarer. Als Bremser gelten noch Ungarn, Österreich und
die Slowakei sowie Spanien, Italien und Griechenland
20. https://www.heute.at/s/oesterreich-soll-nun-doch-russen-oel-boykottieren-wollen-100204498
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oel-embargo-russland-deutschland-101.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2145870-Deutschland-plant-3-MilliardenEuro-fuer-LNG-Terminals-ein.html um unabhängig zu werden vom russischem Gas
23. https://taz.de/Umstrittene-Kohle-aus-Kolumbien/!5851664/ Etwa die Hälfte der importierten Steinkohle in
Deutschland stammte bislang aus Russland. Es folgen bis vor dem Krieg mit der Ukraine mit großem Abstand die USA
und Australien – dann mit 5 Prozent Anteil Kolumbien. Anders als Gas und Öl lässt sich Russlands Kohle gut ersetzen
– unter anderem mit dem fossilen Brennstoff aus Kolumbien. Doch der ist hoch umstritten. AktivistInnen forderten
bereits, „Importe kolumbianischer Blutkohle nach Europa“ zu verbieten
24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-landwirtschaft-103.html Trotz des Krieges können manche
ukrainische Landwirte ihre Felder noch bestellen. Doch was sie ernten, kann nur unter Schwierigkeiten exportiert
werden …. Die Ukraine und Russland gelten als Kornkammern der Welt. Die Ukraine ist fünftgrößter
Weizenexporteur, Russland ist laut der Vereinten Nationen (UN) weltweit die Nummer Eins. Zusammengenommen
exportieren beide Länder Getreide in circa 50 Länder. Doch seit Kriegsbeginn herrscht weitgehend Stillstand,
25. https://orf.at/stories/3263069/ Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird zunehmend ein Problem für die
Versorgungssicherheit. Laut dem UNO-Welternährungsprogramm (WFP) stecken derzeit knapp 4,5 Millionen
Tonnen Getreide in Häfen und auf Schiffen fest. Die Ukraine beschuldigt Russland zudem, Hunderttausende Tonnen
geraubt zu haben
26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-helfern-fehlen-loks-und-wagons-fuer-den-transport-von-getreide17999616.html

27. https://www.derstandard.at/story/2000135341619/china-und-russland-wenn-lawrow-kreide-frisst China tritt aus
westlicher Perspektive als treuer Verbündeter Russlands auf. In Wahrheit verbindet die beiden nur, was sie über
"den Westen" denken
28. https://www.n-tv.de/politik/China-veroeffentlicht-russlandkritisches-Interview-article23301245.html
29. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145717-Kiew-und-Moskau-eine-alte-Rivalitaet.html Die
Ukraine gehörte vor dem Zerfall der UdSSR zu den drei größten Teilrepubliken - neben der Russischen Föderation
mit Moskau als Hauptstadt und Weißrussland mit Minsk als Metropole. Der Kiewer Rus war sogar lange das
dominante Zentrum unter den Verwandten, bis für einige Jahrzehnte bis 1991 vollendete Tatsachen geschaffen
wurden: gemeinsamer Kommunismus, gemeinsame Orthodoxie. Dann öffneten sich die Unterschiede wieder ….. Die
landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine waren das eine Machtmittel (heute gehören rund 25 Prozent chinesischen
Staatsfirmen), das andere waren die großen Stahl- und Rüstungswerke: Lange Zeit eines der größten war Asow-Werk in
Mariupol. Die wirtschaftlichen Machtfaktoren waren bis in die 1990er Staats- und Parteistütze. Der Zusammenbruch der
Sowjetmacht gebar die Oligarchen. Asow-Stahl gehört heute einem der reichsten Männer Osteuropas, dem gebürtigen
Tataren Rinat Achmatow …. Von der Krim über Mariupol, Lukansk, Donezk und Dnjepopetrowsk bis hinauf nach Charkiw
erstreckt sich die nach sowjetischen Prinzipien funktionierende und mehrheitlich russischsprachige Ostukraine, die für
Kiew wohl nicht zu halten sein wird, mit ihrem industriellen Zentrum und reichen Steinkohlevorkommen im DonezkBecken.

30. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145644-Putins-Pazifisten.html …Es ist ein erstaunliches
Phänomen, dass fast all jene, die noch vor kurzem die Pflicht, an manchen Orten eine Maske zu tragen, für den
Anfang einer Diktatur gehalten haben, heute ins Lager der Wladimir-Putin-Relativierer gewechselt sind und nun
gerne öffentlich raunend rätseln, ob es wirklich eine gute Idee sei, der Ukraine Waffen und Geld zu liefern, statt sie
einfach Putin zum Fraße vorzuwerfen. Weshalb ja auch auf den noch verbliebenen Schwurbler-Demos jede Menge
russische Fahnen geschwungen werden; da wächst wohl zusammen, was zusammengehört.

CORONAKRISE
1.
2.

So 01. O5. 2022

https://kurier.at/chronik/oesterreich/virusreste-wohl-ein-grund-fuer-long-covid-virologe-drosten-wirfthin/401992338 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-4500-neuinfektionen-in-oesterreich/401992428 In den vergangenen 24
Stunden wurden 78.990 PCR-Testungen durchgeführt (vgl. am 23.3.22 bei über 53.000 Neuinfektionen noch 401.000
Tests) >> 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/6133251/rueckgang-der-infektionszahlen-setzt-sich-fort
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2145856-Corona-Zahlen-weiter-ruecklaeufig.html

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2145845-Virusreste-duerften-mit-Long-Covidzusammenhaengen.html

6.
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145797-Imagepolitur-fuer-die-Lehre.html
https://www.diepresse.com/6133057/jobrekord-in-oesterreich Die Zahl der offenen Stellen ist seit Monaten auf
Höchstständen. Im März waren 123.897 sofort verfügbare Stellen beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, um 67
Prozent mehr als ein Jahr davor….. Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich ist im März um 27 Prozent auf 336.000
zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit 2008. Doch der
Arbeitsmarkt werde sich im Zuge der Sanktionen gegen Russland eintrüben ,
( https://www.diepresse.com/6132992/die-arbeitskosten-hoch ) In der Industrie wird wiederum die Sorge lauter,
dass sich die Betriebe die Lohnsteigerungen nicht leisten könnten. Schließlich sei man wegen des Ukraine-Krieges und
der Lieferkettenprobleme aufgrund der neuen Lockdowns in China bei Energie und Bauteilen ohnehin mit hohen
Preissteigerungen konfrontiert. Es bestehe die Gefahr, preislich am Markt nicht mehr mithalten zu können…..
Grundsätzlich sind die Lohnstückkosten in Österreich durch die geringere Produktivität in der Coronapandemie
ohnehin angestiegen. Auch dieser Effekt war weltweit zu beobachten, in Österreich aber stärker als bei den
wichtigsten Handelspartnern, so eine Untersuchung des Wifo. „Im internationalen Vergleich verschlechterte sich die
österreichische Lohnstückkostenposition sowohl gegenüber dem gewichteten Durchschnitt aller Handelspartner (plus
1,7 Prozentpunkte) als auch gegenüber den Partnerländern innerhalb der EU (plus 1,5 Prozentpunkte).“… Unter dem
Strich entstehen in Österreich je Arbeitsstunde in der Industrie demnach Kosten von 40,48 Euro. Zum Vergleich: im
Nachbarland Tschechien sind es gerade einmal knapp 14 Euro, in Italien etwa 30 und in Deutschland 43 Euro. Teurer

8.

9.

sind in der EU nur Schweden, Deutschland, Belgien und Dänemark… Dafür sind aber nicht nur die Löhne
verantwortlich, sondern auch die Lohnnebenkosten – also Steuern und Sozialabgaben. Und bei diesen liegt Österreich
laut OECD auch im Spitzenfeld. 47,3 Prozent der Lohnkosten muss ein Single-Durchschnittsverdiener hierzulande an
den Staat abgeben. Nur Belgier und Deutsche zahlen noch mehr…. Die anstehende Lohnrunde wird daher auch die
Rufe nach einer neuerlichen Entlastung des Faktors Arbeit lauter werden lassen – Stichwort: mehr Netto vom Brutto.
... Das Hauptproblem dabei sei nämlich, dass die Lohnsteuer einer der großen Einnahmenbringer für den Staat sei.
Um hier spürbar entlasten zu können, müsste im Gegenzug bei den Ausgaben entsprechend gespart werden
https://www.derstandard.at/story/2000135313954/was-ist-so-schlimm-an-inflation ??????

10. https://netzpolitik.org/2022/nato-analyse-schwarzmarkt-fuer-gekaufte-likes-brummt ... Politisch eher brisant

waren den Forschenden zufolge Desinformation über die Corona-Pandemie
11. https://www.heute.at/s/neues-virus-springt-in-china-erstmals-auf-menschen-ueber-100204276
12. https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/30/covid-vaccine-inequity-due-to-racism-rooted-inslavery-and-colonialism
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https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
>>>> K A R T E N - SERIE >>
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance chronolog. Übersichten >
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-raeumt-schwere-Verluste-im-Osten-ein-article23298890.html Mit KARTE >>
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-smallukrainian-village West of Kyiv, a Russian unit led by Syria veterans set up camp and began a drunken, murderous
campaign … Kriegsverbrechen …
https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in Wien >><
siehe dazu die Leserkommentare >> bzw https://www.krone.at/2651657 >>

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/ Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert schon über
zwei Monate. Und die russischen Nachrichten über diesen Krieg werden immer absurder.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaetwerden.html
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug Seit die Nato 1999 Serbien bombardierte, hegt das Land Skepsis gegen
den Westen. Dafür sind die Sympathien für Russland umso grösser.

15. April 2022
https://orf.at/stories/3260116/ laut UNHCR sind fast 5 Millionen aus der Ukraine bisher geflüchtet …. Der Großteil der
Flüchtlinge – 2,7 Millionen – ging nach Polen. Innerhalb der Ukraine sind nach IOM-Schätzungen
GEOPOLITIK
1.
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>> Ukrainekrieg

15. 4. 22

https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-undkontinuitaet-5880/ aufgrund des Ukrainekrieges
Das Multiorganversagen des Westens http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf Wie
kam es dazu, dass das „Friedensprojekt Europa“ in einen Krieg mündete? Dass Aktivisten, die einst gegen
Vietnamkrieg und NATO-Doppelbeschluss demonstrierten, plötzlich lauthals nach Waffenlieferungen rufen? Es
zeichnete sich leider ab
https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf
…die massive Verletzungen des Völkerrechts lassen sich durch nichts rechtfertigen – Essay eines Professor für Grundund Menschenrechte am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien

4.
5.
6.

7.

8.
9.

https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html? Der Krieg in der
Ostukraine wird anders geführt werden… mehr mit schweren Waffen …
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-endevon-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html
+
>>> siehe dazu das VIDEO Im Gespräch mit Yves Bossart erklärt Michel Eltchaninoff, Chefredaktor des
französischen «Philosophie Magazine» >> https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0 Putins Welt
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/ Breites
Misstrauen gegen jede vorliegende Information und eine seltsame Liebe zu Putin treibt viele Deutsche um. Woher
kommen Putins Anhänger, was motiviert sie, was eint und was trennt sie?
https://www.n-tv.de/politik/USA-ruesten-Ukraine-weiter-auf-article23267852.html
https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die… Der
Krieg in der Ukraine richtet auch in Ländern, die militärisch nicht involviert sind, Schaden an. Migrations-, Geld- und
Warenströme geraten durcheinander, sagt die Weltbank. 40 Millionen Menschen könnten komplett verarmen
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika
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ab 24. Februar 2022

zu: 159_März_2.H

https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014 >>
https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine
Ukraine – eine Jahrhunderchance vertan http://www.woltron.com/web/files/uploads/f1615786442623edc8b43efa.pdf eine Übersicht
Ukraine: drone footage shows before war and after the invasion https://www.youtube.com/watch?v=kT6pV4rK5Gk
i.

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

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

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.dw.com/de/interview-russlands-taktik-in-syrien-und-der-ukraine-ist-gleich/a-61505491
Früher .

28. Februar 2022
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>> Ukrainekrieg >>
zu davor siehe bei 157_Feb_2.H >>
https://www.diepresse.com/6105039/wo-die-sprachlichen-wurzeln-des-krieges-liegen

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

https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE !!!!
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html KARTENSERIE
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance Tag für Tag….

+ 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 >>>
1.

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
2. Schon 2019 eine USamerikanische Sicht: https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russiakremlins-worldview (Putins Sichtweise)
3.

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

4.

https://www.dekoder.org/de/article/glukhovsky-krieg-ukraine-verantwortung-gesellschaft Man kann den
Russen Passivität und Obrigkeitshörigkeit vorwerfen, man muss aber auch bedenken, dass die Staatsmacht jede
neue Generation gezielt politisch kastriert und den Menschen einbläut, dass nichts von ihnen abhängt und sie mit
Protesten niemals irgendwas erreichen werden, außer sich Probleme einzuhandeln….Der ukrainische Maidan hat
zweimal gesiegt – und das ukrainische Volk hat ein Gefühl der eigenen Macht und Rechtmäßigkeit bekommen. Bei
uns sind Proteste immer niedergeschlagen worden oder von selbst im Sand verlaufen. Wir haben nicht das Gefühl,
etwas verändern zu können. Wenn die Menschen gegen den Krieg protestieren und ihre Freiheit aufs Spiel setzen,
dann nicht weil sie hoffen, ihn stoppen zu können, sondern weil sie sonst das Gefühl haben, Kollaborateure zu
sein, die nichts unternommen haben

5.

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

6.
7.

https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/ Illusion und Scham
https://www.welt.de/politik/ausland/article237140631/Russland-Deutschlands-Unterwerfung-Geschichte-eineshistorischen-Versagens.html
8. https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/02/22/diese-falschinformationen-und-geruechte-kursierenzum-ukraine-russland-konflikt/?
9. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html? Krieg in den soz.Medien
10. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html

11. 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.

12. 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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CORONAKRISE

:

FRÜHER

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

1.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
Am 25. Februar 2020 wurde in Innsbruck erstmals die Diagnose "Covid-19" gestellt. Im Kitzloch (Ischgl) gab es den
ersten Superspreader… So richtig eskaliert ist die Situation ein paar Tage später in Tirol: Am 5. März steht Ischgl für die

isländischen Behörden auf einer Stufe mit dem Iran und der chinesischen Provinz Wuhan, in der das Coronavirus zum ersten
Mal auftauchte. >> vgl. bei < 110 März 1.H bzw 111 März_2.H >>
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

2.
3.

https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661?

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

Zusammenfassung aus 2021

https://www.corona-in-zahlen.de/europa/

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

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ >>
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/?

+

https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-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 >>

B ________________________________
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
verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass die Krise in
den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren statt auf
große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, scheint eine
systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of Democracy an der
Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den Eindruck, der durch die
vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann doch ziemlich klar in der
Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden.
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall dort,
wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im sogenannten
Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – oder im Osten
Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute fänden Wettbewerb
fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern zu können, schreibt
der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn aber ganze Industrien
wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die Wahrnehmung, dass andere
problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für vermeintliche Top-Jobs ein halbes
Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische Reaktionen – gegen die Eliten oder
anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine
>>
Bzw die Cambridgestudie 2021: https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf > s.9. >

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

3.

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?
4. https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/ CORONA-BLOG der Universität Wien
5.

Dazu zum Nachdenken : https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls >
6. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medienwissenschaftskommunikation-pandemie?

______________________________________

C .
web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemieausgebreitet.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

>>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/aktuellezahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

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

E … diverse Links zu Corona-Daten
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.
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F … Allgemein :
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340? 1889 schon ?????
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?
(19.1.22) 1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet hat
sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit 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
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

1.

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

2.
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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !

ÜBERSTERBLICHKEIT https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group Ländervergl. letzten 3 Jahre

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

dazu Wirtschaft 2021:

1.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt:
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge.
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html? Wie Pandemien
die Wirtschaft verändern 11.8.2021

ANHANGSMATERIAL.
1.

Abb https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

2.
3.

>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ ITALIEN

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

Einige H I N T E R G R Ü N D E
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-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 :
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k :
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe - A litany of failings meant that
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence
Diffusion :

https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-maphow-covid-19-is-spreading-across-the-world
WELTKARTE und Länderverläufe Aus : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html

ÜBERSTERBLICHKEIT https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group Ländervergl. letzten 3 Jahre

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
6,5,2021
https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die CoronaPandemie eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das
koloniale Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum
Untergang führen.

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
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Davor zur Migration:
https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? ¿?????

 Immigration/Borderlands Web Collection Univ_Texas https://www.archive-it.org/collections/1893

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen.
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im
Überblick. 6.März 2020

Vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroutewieder-zu.html vom 10.11.2019 was im EU-Tk Deal drinnen steht ….

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte",
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
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https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über

den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
https://www.worldometers.info/ >>>>
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
aus 2015 https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens !!!

https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html

Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>> auf
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 61. 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?
KLIMAWANDEL macht Orte unbewohnbar – Interaktiver Globus https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandelhitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar

14.Mai 2022
https://taz.de/Windradtuerme-aus-nachhaltigem-Material/!5850674/ in Schweden aus Holz
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/desertec-wueste-strom-solarenergie-101.html
13.Mai
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236331449/Nordrhein-Westfalen-Gestern-Kohlezeche-heute-Badeseeder-unglaubliche-Wandel-des-Ruhrgebiets.html BILDER!
https://taz.de/Businessplaene-nach-dem-Tagebau/!5850327/
11.Mai

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climatebreakdown-oil-gas Oil and gas majors are planning scores of vast projects that threaten to shatter the 1.5C

climate goal. If governments do not act, these firms will continue to cash in as the world burns
https://www.diepresse.com/6138072/komplettes-aus-fuer-verbrenner-ab-2035
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/erneuerbare-energien-siemens-energy-sma-101.html Hersteller
von Solar- oder Windkraftanlagen müssten gerade einen Schub erleben. Doch die Geschäftszahlen sehen teils ganz
anders aus. Experten begründen das auch mit hausgemachten Problemen.
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/china-verseuchte-boeden-nutzflaechen-landwirtschaft-lebensmittelversorgung
9.Mai
https://www.diepresse.com/6137190/vor-der-kuesten-des-jemen-droht-eine-oel-katastrophe
Bürgerkrieg

rostender Tanker und

https://www.diepresse.com/6137184/30-grad-marke-wird-in-oesterreich-zunehmend-frueher-erreicht
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/09/climate-crisis-lessons-to-learn-from-the-little-ice-agecooling
6.Mai
https://www.spektrum.de/news/die-atlantische-umwaelzzirkulation-hat-sich-extrem-abgeschwaecht/2018290
3.Mai
https://www.diepresse.com/6134041/viertelmillion-menschen-opfer-eines-wasserkriegs-in-burkina-faso
1-Mai 2022
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2145724-Die-Flucht-in-den-Dschungel.html

Indonesiens
Millionen-Metropole Jakarta kollabiert in Zeitlupe. Die Gründe sind politisch hausgemacht. Die Regierung
und der Beamtenapparat setzen sich nach Borneo ab.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2145749-Der-Lobau-geht-das-Wasser-aus.html
29.April
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/risiko-analyse-in-europa-wo-ein-erdbeben-verheerende-folgenhat;art17,3644404 mit KARTE
24.April
https://www.diepresse.com/6129920/industrie-emissionen-2021-wieder-deutlich-gestiegen mit DIAGRAMM
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2145106-Industrie-Emissionen-2021-wiederdeutlich-gestiegen.html mit GRAPHIK
https://www.derstandard.at/story/2000135123077/nachhaltige-mobilitaet-auf-dem-land-ohne-auto-gehts-nicht-oder
23.April
https://www.spiegel.de/ausland/bauboom-in-kambodscha-feuchtgebiet-soll-zu-bauland-werden-mit-riesiger-mengesand-a-4a8f2114-977f-48bf-b4d9-17de14c5532a mit SatBild
20.April
https://www.diepresse.com/6127993/mit-gespeichertem-solarstrom-im-winter-heizen-forschern-gelingt-durchbruchmit-supermolekuel
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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

Kulturgeschichte des Bücherregals https://orf.at/stories/3235881/

https://futurezone.at/produkte/wie-viel-gb-speicherplatz-brauche-ich-am-handy-smartphoneiphone/401910322 25.2.2022

_________________________________
Fanon https://unrast-verlag.de/images/stories/virtuemart/product/228_evans&wilson_kritik-dergewalt_leseprobe.pdf

Die verdammten dieser Erde
F Fanon, JP Sartre, T König - 1966 - unrast-verlag.de
… Seine Werke über Postkolonialismus, afrikanische Literatur und nationale Befreiungsbe…
1954 brach der Algerienkrieg aus, der acht blutige Jahre lang andauerte. Während das Land …

