
  

 

 

Zeitungs-LINKs  T. 163  Mai_2. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen >> 
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html  

 

  < T. 1 Aug. 2015 < ….  < 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 
 < 113 April 2020 2.H  <  114 Mai 1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 
 < 122_Sept 2020_1.H <  123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 
 < 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H <  132 Feb 1.H  <  + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   
 < 137 April 2.H 2021 < 138 Mai 1.H. < 139 Mai 2.H < 140 Juni 1.H. < 141 Juni 2.H. < 142 Juli 1.H  < 143 Juli 2.H < 144 Aug 1.H  < 145 Aug_2.H < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept 2.H  < 148 Okt 1.H  <  149 Okt 2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  153_Dez_2.H.  <  154_Jan 1.H. 2022 < 
<  155_Jan 2.H_2022 < 156_Feb 1.H < 157 Feb 2.H < 158 März 1.H < 159_März 2.H < 160_April_1H < 161_April_2.H < 162_Mai_1.H  > 164 Juni_1H  

 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           63  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ Tipp: https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html   zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
  

    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 

https://migration-infografik.at/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html  
https://data2.unhcr.org/en/situations Daten zu unterschiedlichen Fluchtgebieten > 

 

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

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

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

Eine     C H R O N O L O G I E            zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 …  u.a.     >>>  s.u.  findet man hier >>  
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31. Mai 22         
 

a) https://www.t-online.de/region/berlin/id_100010450/tausende-ukraine-fluechtlinge-erreichen-berlin-.html 
b) https://berliner-abendblatt.de/2022/05/31/tausende-ukrainer-erhalten-sozialleistungen-ueber-jobcenter/ 
c) https://www.stern.de/wirtschaft/news/fachkraefte-einwanderungsgesetz-heil-will-migranten-zugang-zu-

arbeitsmarkt-erleichtern-31907922.html 
 

d) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/31/im-russian-what-that-means-language-passport-
invasion-of-ukraine  

e) https://www.derstandard.at/story/2000136179275/schlaegerei-neben-wiener-oper-neben-angreifern-auch-
taxifahrer-tatverdaechtig  >> vgl. die  Leserpostinge ! >>  >> mehr s.u. >>  

f) https://www.heute.at/s/schlaegerei-vor-hotel-kanzler-mit-deutlichen-worten-100209771 
g) https://www.derstandard.at/story/2000136179579/gratis-parken-fuer-ukrainische-fluechtlinge-endet Das 

Klima gegenüber Geflüchteten war auch in Wien schon einmal besser. Debatten über SUVs und 
Gratisabstellplätze heizen die Stimmung an. Ab Juni brauchen auch Ukrainerinnen und Ukrainer ein Pickerl zum 
Parken. Kostenlos bleiben für sie vorerst die Öffis 

h) https://www.derstandard.at/story/2000136176459/hohe-sterbezahlen-aber-bevoelkerungsplus-durch-
zuwanderung  in Österreich 

 

i) https://www.derstandard.at/story/2000136160176/kampf-um-die-letzten-verbliebenen-hektar-grund-und-
boden  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-oel-embargo-gegen-russland-kein-gas-aus-russland-an-
niederlande/402025626  Übersicht des Tages mit Links zu weiteren Artikel der Ukrainekrise >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-hat-haelfte-der-stadt-sjewjerodonezk-unter-kontrolle  Live-Ticker >  
3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-russland-hat-keine-zukunft/402024447  Die russischen 

Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben unterdessen einen groß angelegten Angriff auf den Raum 
Slowjansk vor, das Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass. Die russischen Truppen verlegten 
neue Einheiten in das Gebiet, um Slowjansk sowohl von Isjum als auch von der kürzlich eroberten Kleinstadt Lyman 
aus anzugreifen >>> Lagebericht mit KARTE >> + VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=UcQ9-asg8gg  
Erläuterung Kesselschlacht  im Donbass 2.T  – Obst M. Reisner 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/whats-next-for-ukraine-after-russias-donbas-offensive … 

Analysis: Indiscriminate tactics of Russia’s grinding progress in east could characterise next phase of war …   
Perhaps the first and most pressing issue – if and when Russian forces fully take Sievierodonetsk – is whether they then 
attempt to cross the Siverskyi Donets River, after disastrous attempts at crossing elsewhere were targeted by Ukrainian 

artillery with deadly effect >>  mit KARTEN >>  

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149150-Erbitterte-Kaempfe-um-Sjewjerodonezk.html 
Die russische Armee kommt im Donbass voran. Laut dem Bürgermeister ist das großflächig zerstörte 
Sjewjerodonezk aber noch in ukrainischer Hand.  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-97-of-the-invasion  
 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/mass-civil-legal-action-to-seek-compensation-for-ukrainian-
war-victims A consortium of Ukrainian and international lawyers is preparing to launch a mass civil legal action 
against the Russian state, as well as private military contractors and businesspeople backing the Russian war effort, 
in an attempt to gain financial compensation for millions of Ukrainian victims of the war, the Guardian can reveal  

8. https://www.heute.at/s/wien-schickt-jetzt-16-blaulicht-fahrzeuge-in-ukraine-100209857 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000136172588/seit-kriegsbeginn-sechs-eu-sanktionspakete-gegen-russland 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-einigte-sich-auf-oel-embargo-gegen-russland/402025605  
11. https://www.diepresse.com/6146447/eu-gipfel-einigt-sich-auf-oel-embargo-gegen-russland 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149064-Oel-Embargo-gegen-Russland-fix.html  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oel-embargo-russland-folgen-101.html wie „hart“ trifft das Ölembargo 

Russland?  
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-oel-teilembargo-101.html … mit Schlupflöchern…  

 

15. https://www.diepresse.com/6146749/habeck-ueber-oel-embargo-orban-habe-ruchlos-gepokert  
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16. https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/what-does-eu-partial-oil-ban-mean-for-russia-and-rest-of-
europe   

17. https://www.derstandard.at/story/2000136174925/orban-umgestimmt-eu-verstaendigt-sich-auf-oelembargo-
gegen-russland …es wirkt aber erst in Monaten… 

18. https://www.derstandard.at/story/2000136171991/oelembargo-die-eu-fuehrt-sich-mit-ihrer-sanktionspolitik-
gegen-russland selbst vor ….ein Kommentar…  

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/embargo-oelpreise-101.html  steigt auf 123 Dollar/Barrel  
20. https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/09/a-wealth-of-sorrow-why-nigerias-abundant-oil-

reserves-are-really-a-curse  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-lebensmittelsicherheit-101.html  

 

 C O R O N A K R I S E    Di  31. Mai  2022      
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruener-pass-nur-mit-drei-stichen-mehr-gewalt-am-arbeitsplatz-wegen-
corona/402025620  Tagesübersicht mit weiteren artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1903-neuinfektionen-in-oesterreich/402025791  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://kurier.at/politik/inland/maske-impfen-gruener-pass-was-ab-morgen-wichtig-ist/402026055 
4. https://www.heute.at/s/verordnung-sagt-wann-corona-regeln-wieder-schaerfer-werden-100209621 Darin steht auch, 

wann die Maßnahmen wieder hochgefahren werden könnten 
 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ba4-und-ba5-weiter-auf-dem-vormarsch/402025623 „Wenn man sich anschaut, 
welchen Wachstumsvorteil diese Subvarianten haben, ..., dann kann man davon ausgehen, dass dieser Prozentsatz 
sich jede Woche verdoppeln könnte….Welle im Sommer ? 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2149187-Doch-keine-Sommerpause.html des 
Virus…  
 

7. https://www.diepresse.com/6146725/coronahilfen-momentum-institut-ortet-ueberfoerderung-im-tourismus  
 

8. https://www.diepresse.com/6146485/inflation-klettert-im-mai-auf-80-prozent  
9. https://www.diepresse.com/6146710/mai-inflation-bei-acht-prozent-der-vorerst-letzte-rekord 
10. https://www.derstandard.at/story/2000136173420/inflation-kletterte-im-mai-laut-schaetzung-weiter-auf-acht-

prozent mit DIAGRAMM >>  
11. https://www.diepresse.com/6146634/inflation-im-euroraum-steigt-auf-rekordhoch  
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2149191-Ritt-auf-der-Rasierklinge.html der EZB  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2149016-Euro-Dollar-Paritaet-bald-

erreicht.html mit GRAPHIK >>  
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/wettbewerbsexperte-thanner-strompreise-steigen-2023-erneut-um-100-
prozent/402026319  

15. https://kurier.at/wirtschaft/brunner-zu-verbund-kein-eingriff-in-den-markt-seitens-politik-mehr-
notwendig/402026295  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2149175-Brunner-will-doch-keinen-
Markteingriff-bei-Stromanbietern.html  
 

17. https://www.diepresse.com/6146449/generalstreik-in-belgien-zugverkehr-weitgehend-eingestellt  wegen 
Teuerung  
 

18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-hilfen-betrug-razzia-101.html in Deutschland  
19. https://kurier.at/leben/reise/kein-3-g-mehr-locker-nach-italien-reisen/402026139  

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-welle-in-portugal-und-steigende-inzidenz-in-deutschland/402025800  >> 

vgl. Dazu Daten bei https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ >> 
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30. Mai 22         
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000136135824/ocean-viking-darf-mit-300-fluechtlingen-an-bord-auf-
sizilien anlanden >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  bzw Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 

b) https://www.diepresse.com/6146211/deutschland-will-verfolgten-russen-schutz-bieten  
c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article238994253/Fluechtlinge-Angst-dass-Integration-von-

Ukrainern-das-Schulsystem-ueberlastet.html 
d) https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/fluechtlinge-aus-der-ukraine-integrierbar-in-den-arbeitsmarkt/   Die 

Chancen für geflüchtete Ukrainerinnen, sich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, sind aus mehreren 
Gründen gut. Doch in persönlichen Gesprächen äußern die meisten den Wunsch, möglichst bald 
zurückzukehren… „Bis zur neunten Klasse sind beide Schulsysteme de facto gleich“. Erst dann gibt es 
Abweichungen. Neben Englisch ist Deutsch die zweithäufigste Sprache, die in der Ukraine in gelehrt wird… Seit 
2005 ist die Ukraine ein vollwertiger Bologna-Vertragsstaat. Das bedeutet, dass Hochschulabschlüsse prinzipiell 
anerkannt werden können…. Allgemein kann man sagen, dass es zwei Arten von Zulassungen gibt. Einerseits 
gibt es reglementierte Berufe, wie Arzt, Psychologe, oder Lehrer. Reglementiert bedeutet, dass der Absolvent 
für eine Zulassung zusätzlich in Deutschland Prüfungen absolvieren muss. Einfacher haben es nicht 
reglementierte Berufe, wie Informatiker oder Ingenieure. Hier ist die Zulassung in aller Regel Formsache 

 

e) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/may/30/shameful-visa-delays-continue-for-ukrainian-refugees in 
UK  

f) https://www.diepresse.com/6146013/tausende-euros-zadic-findet-staatsbuergerschaft-zu-teuer 
g) https://www.diepresse.com/6146325/ukrainische-gefluechtete-koennen-oeffentliche-verkehrsmittel-in-wien-

weiter-gratis-nutzen   
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    30. 05. 22         
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/lawrow-weist-spekulationen-ueber-erkrankung-putins-zurueck-noch-keine-
einigung-bei-oel-embargo-vor/402024468  Übersicht zum Tag mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/asowstal-kaempfern-duerfte-todesstrafe-drohen >> Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-russland-hat-keine-zukunft/402024447 …. Der 

russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Einnahme des Donbass am Sonntag als "bedingungslose 
Priorität" Lawrow sprach erneut von einer angeblichen "Befreiung" des Donbass vom "Kiewer Regime" … Laut 
britischen Geheimdienstinformationen hat Russland im Krieg in der Ukraine offenbar große Verluste bei den 
mittleren und unteren Offiziersrängen erlitten. Dies könnte die militärische Effektivität der russischen Streitkräfte 
schwächen….  Lagebericht >>> mit KARTE >>  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-96-of-the-invasion  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/russians-advance-largest-city-donbas-ukrainian-hands-

sievierodonetsk …Russian tanks and troops have begun advancing into Sievierodonetsk, the largest city in Donbas 
still held by Ukraine, bringing fighting street by street as the Kremlin’s forces continue to grind forwards in the east 
of the country >>> mit KARTEN >> 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/irgendwann-koennen-die-ukrainer-nicht-mehr/402025416 Vernichtungsschlacht im 
Osten… Seit Anfang April setzt die russische Armee dort weitreichende Artillerie ein: Granaten mit bis zu 90 Kilometer 
Reichweite, Raketenwerfer-Batterien, die zugleich 48 Raketen abfeuern können und so auf einer Fläche von fast einem 
Quadratkilometer alles zerstören, Geschoße, die rund um den Einschlag Temperaturen von 1.400 Grad erzeugen… 
Wochenlang stand die Front im Osten der Ukraine still. Inzwischen kommt die russische Armee langsam, aber 
unaufhaltsam voran – und ihrem Ziel, der Eroberung des Donbass, immer näher. Eine Stadt nach der anderen fällt. Viele 
Beobachter im Westen hätten die Frontlage zu kurzfristig betrachtet, zu schnell von einem Desaster der russischen 
Armee gesprochen. Und auch die Ukrainer seien in vielen Fällen Opfer ihrer eigenen Propaganda geworden. Die Bilder 
von der Zerstörung russischer Panzer und Artillerie sorgten für eine Euphorie, auf die jetzt Ernüchterung folge… Was 
aber selbst den Militäranalytiker hörbar entsetzt, ist die totale Zerstörung, die dieser Stellungskrieg im Donbass 
verursacht: „Das erinnert an die Westfront bei Verdun im Ersten Weltkrieg.“ 

7. (https://www.diepresse.com/6146391/warum-kiew-jetzt-gegenoffensiven-im-sueden-wagt )  In der Region 

Cherson im Süden der Ukraine ticken die Uhren anders. Sie werden auf Moskauer Zeit umgestellt. Im Eiltempo lässt 
der Kreml auch russische Pässe verteilen. Der Oblast an der Schwarzmeerküste wird hemmungslos russifiziert, und er 
wird geplündert. Also in der Diktion der Besatzer wird Getreide aus Cherson nach Russland „exportiert“…. Die Ukraine 
wagte dort nun Gegenoffensiven….Was im Donbass nicht möglich ist, versuchen die Ukrainer an anderer Stelle.“ In 
Charkiw im Norden, in Saporischschja und in Cherson im Süden. Immer gehe es auch darum, die Russen zur 
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Verschiebung von Truppen zu zwingen, also Entlastung an der östlichen Front im Donbass zu schaffen… Große 
Jubelmeldungen verbreiten die Ukrainer aber selbst nicht. Sie zählten russische Verluste auf, darunter 50 Jahre alte T-62-
Panzer. Dass Moskaus Oldtimer in der Südukraine rollen, deutete der britische Geheimdienst zuletzt als Indiz, dass es 
Russlands zusehends an moderner Rüstung mangelt… Die Region Cherson hat strategisches Gewicht. Sie ist ein Unikat. 
Nur dort haben die Russen den Dnjepr überquert. „Der Brückenkopf ist für jede Offensive weiter nach Westen wichtig“, 
sagt Reisner….Russland bereitete indes einen Großangriff in Richtung des größten noch unbesetzten Ballungsraums des 
Donbass vor, Richtung Kramatorsk-Slowjansk. 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article239074653/Ukraine-Klaus-Wittmann-Russische-Streitkraefte-sind-
nicht-zu-mehreren-grossen-Aktionen-gleichzeitig-faehig.html Die Situation ist sehr schwierig mit russischen 
konzentrierten Angriffen und einer völlig überlegenen Feuerkraft und großer Rücksichtslosigkeit beim Beschuss von 
Städten. Was dort stattfindet, wenn es nach russischem Willen geht, ist die „Befreiung“ von Steinwüsten. Trotzdem muss 
man differenzieren: Alleine schon die Tatsache, dass Russland eigentlich alles auf diese Stadt Sjewjerodonezk 
konzentriert, zeigt, dass die russischen Streitkräfte nicht zu mehreren großen Aktionen gleichzeitig fähig sind. Das ist 
eher auch ein Zeichen der Schwäche. Und es gibt dort bisher nur Teilerfolge. Zudem gibt es auch kleinere, ukrainische 
Gegenangriffe, zum Beispiel in der Gegend von Cherson, wo nicht viel Raum gewonnen wird, wo aber russische Truppen 
eingebunden werden  

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/lawrow-ukraine-russland-sjewjerodonezk-donbass-1.5594320  
10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lage-123.html  Die Einnahme des Donbass in der Ostukraine ist 

laut Außenminister Lawrow das russische Kriegsziel. Zudem äußerte er sich zum Gesundheitszustand seines 
Präsidenten 
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-frankreich-sagt-weitere-waffenlieferungen-zu/402025563  
12. https://www.krone.at/2721703 Obwohl die Ukraine mehrfach um US-Raketenwerfern mit einer größeren 

Reichweite gebeten hatte, schloss US-Präsident Joe Biden nun eine solche Unterstützung dezidiert aus. Zuvor hatte 
es aus Russland geheißen, dass eine solche Waffenlieferung eine „rote Linie überschreiten“ würde  
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-getreide-aus-besetzten-gebieten-nach-russland-gebracht/402024870  
 

14. https://www.diepresse.com/6146424/russland-stoppt-gaslieferungen-an-die-niederlande  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2149048-Oel-Embargo-laesst-EU-Einigkeit-

broeckeln.html Im Streit um ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland fordert Ungarn Garantien für seine 
Energieversorgung. 

16. https://www.derstandard.at/story/2000136164517/die-front-gegen-putin-broeckelt-leise Der Abnützungskrieg in 
der Ukraine verschärft die Wirtschaftskrise der EU und belastet ihre Einheit…. Nach breiter Solidarität mit der 
Ukraine wächst in vielen EU-Staaten in der Bevölkerung die Sorge vor dem sozialen Abstieg. Stichworte: hohe 
Inflation, explodierende Strom- und Gasrechnungen. Das bleibt politisch nicht ohne Folgen. Die Front gegen das 
Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist längst nicht mehr so einheitlich wie zu Beginn des Krieges. 

….ein Kommentar   

17. https://www.derstandard.at/story/2000136157239/ringen-um-einigung-orban-will-garantien-fuer-kompromiss-
zu-oelembargo  

18. https://orf.at/stories/3268587/  Orban fordert Zugeständnisse von EU  
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/nehammer-oesterreich-stimmt-gas-embargo-gegen-russland-nicht-

zu/520648590 auch wir sind so abhängig davon wie Ungarn  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148981-EU-Embargo-nur-auf-Erdoel-

Importe-per-Schiff-im-Gespraech.html 
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article239084417/EU-Sondergipfel-Vollstaendiges-Oel-Embargo-wohl-

vorerst-vom-Tisch-Orban-stellt-weitere-Forderungen.html  
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2148909-Ein-Schauspiel-das-Putin-gefaellt.html   

 
23. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/30/eu-forget-sanctions-russia-ukraine-food-energy-

prices  Far from compelling Russia to exit Ukraine, they are causing great suffering worldwide as food and energy 
prices soar  

24. https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-
democracies-poll-shows …Majorities in a total of 20 countries thought economic ties with Russia should not be cut 
due to the war in Ukraine. They included Greece, Kenya, Turkey, China, Israel, Egypt, Nigeria, Indonesia, South 
Africa, Vietnam, Algeria, the Philippines, Hungary, Mexico, Thailand, Morocco, Malaysia, Peru, Pakistan, Saudi 
Arabia. Colombians were evenly split. By contrast, among the 31 countries that favoured cutting ties, 20 were in 
Europe  
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25. https://www.diepresse.com/6146267/mit-abstand-wichtigster-handelspartner-russlands-chinas-wirtschaftlicher-
balanceakt  Auf dem internationalen Parkett stehen sowohl Russland als auch China in der Kritik, wirtschaftlich 
rücken die beiden Länder laut einer aktuellen Studie immer näher zusammen. Das chinesische 
Außenhandelsvolumen mit Russland erhöhte sich seit 2017 deutlich, russische Energie wurde von China vermehrt 
nachgefragt, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Montag erklärte. China begebe sich damit auf 
einen "schwierigen Balanceakt"…"Einerseits ist Russland ein wichtiger Verbündeter, andererseits will Peking es sich 

nicht mit dem Westen verscherzen, indem es sich auf die Seite Russlands schlägt" 
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-russland-handelsvolumen-101.html wächst  

 

  C O R O N A K R I S E    Mo  30. Mai  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorerst-letzte-pcr-testwoche-startet-an-den-schulen/402024483 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1733-neuinfektionen-in-oesterreich/402024588 >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1733-neuinfektionen-und-kein-todesfall-gemeldet;art58,3659119 + 
Daten 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2148990-Maske-rauf-und-Maske-runter.html  
5. (https://www.diepresse.com/6146268/omikron-neue-varianten-auf-dem-vormarsch )  Während in Österreich mit 

dem Ende der FFP2-Maskenpflicht in Supermärkten, Drogerien, Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln ab 1. 
Juni beinahe sämtliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aufgehoben werden, breiten sich die beiden 
neuen Untervarianten von Omikron, BA.4. und BA.5, weiter aus…. Ende April noch vereinzelt in einigen wenigen 
Bundesländern nachgewiesen, wurde BA.5 vom 1. bis 10. Mai schon in 15 Kläranlagen gefunden – und machte dort 
im Schnitt neun Prozent der nachgewiesenen Coronaviren aus… dass die Ausbreitung innerhalb Österreichs nicht 
gleichmäßig erfolgt, so stammt der Großteil der nachgewiesenen Proben aus Wien und Umgebung…. Vor diesem 
Hintergrund wird es immer wahrscheinlicher, dass BA.4 und BA.5 über den Sommer zu den dominierenden Varianten in 
Österreich werden. Dass es angesichts ihrer genannten Eigenschaften so kommen könnte, haben schon Ende April bzw. 
Anfang Mai der deutsche Virologe Hendrik Streeck und der in New York tätige österreichische Impfstoffexperte Florian 
Krammer im „Presse“-Gespräch vermutet – jeweils mit der Einschränkung, dass auf der Südhalbkugel der Winter gerade 
erst begonnen hat und auch ganz neue Varianten entstehen könnten, die sich – wie die Ausbreitung von Omikron (BA.1 
und BA.2) zum Jahreswechsel schon gezeigt hat – innerhalb kurzer Zeit durchsetzen und etablieren … Ein Anstieg, der 
Gesundheitsexperten insofern Kopfzerbrechen bereitet, als die Ausbreitung durch den sogenannten saisonalen Effekt 
stärker gebremst werden müsste. Was in Portugal, insbesondere im Großraum Lissabon, derzeit geschieht, ist somit 
durchaus ungewöhnlich – 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/herz-erkrankungen-haeufiger-nach-covid-19-als-nach-der-impfung/402024771  
7. https://kurier.at/politik/inland/genesung-reicht-nicht-gruener-pass-nur-mehr-fuer-dreifach-geimpfte/402025434  

 

8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wann-indoor-sport-das-infektionsrisiko-fuer-covid-19-stark-erhoeht/402024660  
9. https://www.diepresse.com/6144891/wer-top-gun-im-kino-sah-hat-narben-auf-dem-arm von der 

Pockenschutzimpfung  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000136163433/fehlende-mitarbeiter-im-tourismus-wirft-schatten-auf-
sommersaison  

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/erdbeerbaeuerin-wir-koennen-nicht-einfach-
hinschmeissen/402025227 früher setzte man auf ukrainische Hilfskräfte….  

12. https://www.diepresse.com/6146151/immobilienpreise-im-vorjahr-deutlich-gestiegen 
13. https://www.diepresse.com/6145061/kalte-progression-ein-reformmodell-fuer-oesterreich  

 

14. https://www.diepresse.com/6146250/deutsche-inflation-erreicht-hoechsten-wert-seit-erster-oelkrise  
15. https://www.diepresse.com/6146073/deutsche-loehne-halten-mit-der-inflation-nicht-mehr-schritt  
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article239077943/Inflation-Deutschland-erlebt-ein-historisches-Lohn-Minus.html 

 
17. https://kurier.at/chronik/welt/mann-verstoesst-gegen-quarantaene-5000-menschen-in-isolation/402024630  Ein 

Mann in Peking verstieß mehrfach gegen Quarantäne-Regeln - mit Folgen für Tausende seiner Nachbarn 
18. https://www.diepresse.com/6146144/shanghai-ein-lockdown-ende-mit-vielen-fragezeichen  
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29. Mai 22         
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/migration-ocean-viking-wartet-mit-296-menschen-auf-hafenerlaubnis/402024063  
Von den Küsten Nordafrikas fahren immer wieder Menschen über das Mittelmeer in Richtung EU ab. Italien ist 
ein häufig gewähltes Ziel, wo nach Daten des Innenministeriums in Rom heuer schon über 16.000 Migranten in 
Booten ankamen. Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr waren es um 2.500 weniger gewesen >>> + dazu die Route 
des Schiffes das vor der Küster kreuzte https://mobile.twitter.com/scandura/status/1530985383516848128  

b) https://www.derstandard.at/story/2000136127002/rettungsschiff-ocean-viking-sucht-hafen-fuer-296-
menschen >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136124584/griechenland-verlaengert-grenzzaun-zur-tuerkei-um-80-
kilometer 

d) https://www.krone.at/2720548  Die griechische Regierung will die Grenze zur Türkei im Nordosten des Landes 
vollständig gegen Migranten abriegeln… Nun fürchtet Athen, dass Erdogan erneut Migranten als Druckmittel 
einsetzen könnte, so wie 2020 >> vgl. T 110 v. März , als er die Grenze zu Griechenland am Fluss Evros für 
geöffnet erklärte und Tausende Menschen sich auf den Weg dorthin machten  

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article239055041/Griechenland-verlaengert-Grenzzaun-zur-Tuerkei.html  
 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2148902-Im-Fluechtlingsfoederalismus.html  
Die für die meisten Ukrainer gerade in der Anfangszeit überlebensnotwendige Grundversorgung, also jene 
Transferleistung, die den Geflüchteten für die Bedürfnisse des täglichen Lebens zusteht, ist im Rahmen einer 
15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern (ein öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß Artikel 15a Bundes-
Verfassungsgesetz) geregelt - Reibungsflächen sind zwischen den einzelnen Akteuren hier vorprogrammiert…Es 
sei "notorisch in diesem Bereich, dass sich Bund und Länder da oft aufeinander ausreden", …. Der 
Flüchtlingsföderalismus bedeutet zudem, dass es in einzelnen österreichischen Bundesländern zusätzliche 
bürokratische Hürden für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer gibt 

g) https://www.diepresse.com/6145767/staatsbuergerschaft-nehammer-erteilt-van-der-bellen-eine-abfuhr  Ein 
„Aufweichen“ der Staatsbürgerschaft komme für die ÖVP „nicht infrage“, stellt Kanzler Karl Nehammer am 
Sonntag klar. 

h) https://www.sn.at/politik/innenpolitik/nehammer-erteilt-einbuergerungs-ideen-van-der-bellens-absage-

122012701   Der Bundespräsident hatte sich rund um die Ankündigung seiner Wiederkandidatur im Herbst in 
Interviews … vor ein paar Tagen dafür ausgesprochen, Einbürgerungen zu erleichtern: Die Hürden für die 
Erlangung der Staatsbürgerschaft seien "zu hoch". 

i) https://www.krone.at/2720851  Justizministerin Alma Zadic ….  Die Grünen könnten sich „sehr wohl“ 
Erleichterungen vorstellen, es gebe aber keine parlamentarische Mehrheit dafür. 

j) https://www.heute.at/s/zadic-erteilt-leichterer-staatsbuergerschaft-klare-absage-100209482  

k) https://www.heute.at/s/sofort-abschieben-nepp-legt-nach-massenschlaegerei-in-wien-nach-100209426  

Nachdem bekannt geworden ist, dass eine Gruppe von Ukrainern zwei Taxilenker verprügelte 
l) https://www.welt.de/politik/deutschland/article239004145/Felix-Klein-Muslimischer-Antisemitismus-Darf-bei-

Benennung-keine-falsche-Scheu-geben.html  >> dazu schon 2018 https://kurier.at/politik/inland/brauer-
antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  
 

m) https://kurier.at/chronik/welt/gegen-die-taliban-frauen-in-kabul-gehen-auf-die-strasse/402024003  So wurden 
Zehntausende Mädchen vom Unterricht in weiterführenden Schulen ausgeschlossen. Frauen dürfen zahlreiche 
Jobs in Regierungsbehörden nicht mehr ausüben. In der Öffentlichkeit müssen sich Frauen seit Anfang Mai 
komplett verhüllen, höchstens die Augen dürfen noch zu sehen sein. Außerdem dürfen Frauen nicht mehr 
allein reisen und öffentliche Parks nur an bestimmten Tagen betreten, an denen sich dort keine Männer 
aufhalten 

n) https://www.derstandard.at/story/2000136126039/taliban-behinderten-frauenprotest-in-kabul  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    29. 05. 22   
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-fordert-staerkere-waffen-russland-ist-ein-terrorstaat/402023832  >  
Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-verteidigen-das-land-bis-zum-letzten-mann  Live-Ticker >>  
3. https://www.theguardian.com/world/2022/may/29/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-95-of-the-invasion 
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https://www.sn.at/politik/innenpolitik/nehammer-erteilt-einbuergerungs-ideen-van-der-bellens-absage-122012701
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/nehammer-erteilt-einbuergerungs-ideen-van-der-bellens-absage-122012701
https://www.krone.at/2720851
https://www.heute.at/s/zadic-erteilt-leichterer-staatsbuergerschaft-klare-absage-100209482
https://www.heute.at/s/sofort-abschieben-nepp-legt-nach-massenschlaegerei-in-wien-nach-100209426
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239004145/Felix-Klein-Muslimischer-Antisemitismus-Darf-bei-Benennung-keine-falsche-Scheu-geben.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239004145/Felix-Klein-Muslimischer-Antisemitismus-Darf-bei-Benennung-keine-falsche-Scheu-geben.html
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://kurier.at/chronik/welt/gegen-die-taliban-frauen-in-kabul-gehen-auf-die-strasse/402024003
https://www.derstandard.at/story/2000136126039/taliban-behinderten-frauenprotest-in-kabul
https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-fordert-staerkere-waffen-russland-ist-ein-terrorstaat/402023832
https://www.diepresse.com/6102378/selenskij-verteidigen-das-land-bis-zum-letzten-mann
https://www.theguardian.com/world/2022/may/29/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-95-of-the-invasion


  

4. https://kurier.at/politik/ausland/heftige-kaempfe-im-donbass-gehen-weiter-brauchen-schwere-waffen/402023835  
Besonders umkämpft war weiter die Großstadt Sjewjerodonezk im Donbass. Die russischen Truppen versuchten, 
dort Fuß zu fassen… Lagebericht mit KARTE >> 

5. https://kurier.at/politi
k/ausland/ost-ukraine-die-lage-ist-extrem-eskaliert/402023931 mit KARTE  

6. https://www.faz.net/
aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-militaerexperte-masala-es-laeuft-fuer-putin-18065442.html  Der russische 
Präsident Wladimir Putin sieht nach Einschätzung des Politologen und Militärexperten Carlo Masala derzeit keinen 
Grund zu Verhandlungen mit der Ukraine. Putin werde erst dann ernsthaft zu verhandeln beginnen, wenn er 
befürchten müsse, durch eine Fortführung des Krieges mehr zu verlieren als zu gewinnen, sagte Masala, Professor 
für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München…. Die jüngsten militärischen Erfolge der 
russischen Streitkräfte im Donbass in der Ostukraine lassen sich nach Masalas Einschätzung auf zwei Ursachen 
zurückführen: Erstens fehle es den Ukrainern an schweren Waffen. Zweitens hätten die Russen ihre Strategie erfolgreich 
geändert. „Im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, 
sondern ziehen ihre Truppen zusammen, um an kleinen Stücken der Front voranzukommen. Dadurch haben sie derzeit 
eine personelle Überlegenheit.“…. „Der einzige Grund für Engpässe, steigende Preise und drohenden Hunger ist, dass das 
russische Militär 22 Millionen Tonnen ukrainischer Lebensmittelexporte in unseren Seehäfen physisch blockiert“ 
 

7. (  https://www.diepresse.com/6145919/die-russische-wende-im-donbass )  Putins Truppen sind in Teilen der 
Ostukraine im Vormarsch. Den Verteidigern droht ohne taktischen Rückzug die Puste auszugehen, fürchtet 
Militärexperte Reisner - und ortet den Beginn von „Phase drei“ in diesem Krieg…. Thermische Waffen, 
Vakuumbomben, abgefeuert von TOS1-Raketenwerfern, lösen monströse Druck- und Hitzewellen aus. In einem 
Radius von 25 Metern herrschen für eineinhalb Sekunden sogar Temperaturen von 1400 Grad Celsius. Die Luft 
brennt… Russland verheert den Donbass. Aber es hat dabei Erfolg. Seine Truppen sind im Vormarsch. Sie haben 
das Momentum. „Es läuft für Putin“, fasste neulich der deutsche Militärexperte Carlo Marsala zusammen… Experte 
Reisner spricht gar vom Beginn einer „neuen Phase“. Die erste war der Großangriff am 24. Februar, auch auf die 
Hauptstadt, den die Ukrainer abgewehrt haben. Die „zweite Phase“ der Krieg im Osten, wie er „hin und her 
wogte“. Dieses Wochenende, Tag 94 und 95 des Kriegs, markiere so gesehen den Beginn von „Phase drei": „Die 
Russen haben zumindest lokal wieder die Initiative.“ …. Die Ukrainer hatten sich im Donbass eingegraben. Sie 
verteidigen ihre Stellungen tapfer und zäh. Aber die russische Artillerie zermürbt sie: „Russland schießt eine nach 
der anderen ukrainischen Frontstellung sturmreif“, sagt Reisner. „Wenn die Russen es schaffen, diese Intensität 
durchzuhalten, dann wird den Ukrainern die Puste ausgehen, und sie werden sich in die Tiefe zurückziehen 
müssen“. Sie könnten sich dann zurückfallen lassen bis nach Kramatorsk, die größte noch unbesetzte Stadt des 
Donbass, oder mittelfristig gar bis zum Dnjepr, dem mächtigen Fluss, der die Ukraine historisch in Ost und West 
geteilt hat….Es gibt Experten, die es überhaupt für einen Fehler halten, dass Russland so viel Energie in den Kampf 
um Sjewjerodonezk steckt. Aber es geht wohl auch um einen Prestigeerfolg. Um das Publikum zu Hause. Der Fall 
der Großstadt würde die Moral der Ukrainer drücken und die der Russen heben, meint Reisner. Sie hätten nach 
Mariupol die nächste Großstadt erobert. Und schon jetzt kontrollieren sie 95 Prozent des Oblast Luhansk. Dann 
wäre Luhansk vollends in russischer Hand. Damit kann die Propaganda in Moskau arbeiten…. Und Putin käme 
einem möglichen Minimalziel nah. Man muss jetzt kurz zurückblenden: Am 21. Februar hielt Putin eine wirre 
Kriegsrede. Und er zwang die Mitglieder seines Nationalen Sicherheitsrats zu einem Bekenntnis vor der Kamera. 
Einer nach dem anderen musste einen Offenbarungseid ablegen. Es ging um den Donbass, um Donezk und 
Luhansk. Russland erkannte die Unabhängigkeit der ukrainischen Gebiete an. Die Separatisten hatten damals aber 
nur ein Drittel des Donbass besetzt. Sollte Putin nun den gesamten Donbass aus der Ukraine herausbrechen, 
könnte er seine „Spezialoperation“, als die der Krieg bekanntlich in Russland verharmlost werden muss, schon als 
Erfolg verkaufen, analysierte neulich der britische Geheimdienst. Die Landbrücke zur Krim hat Russland schon 
errichtet. 

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russische-truppen-im-donbass-auf-siegeskurs;art391,3658745  Der 
ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt nach eigenen Worten nicht mehr daran, dass sein Land das 
gesamte von Russland gewaltsam genommene Territorium zurückerobern kann….. Möglicherweise müssten sich 

die ukrainischen Truppen zurückziehen, um nicht eingekesselt zu werden. 
9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-osten-besatzung-101.html Russland geht mit Härte im 

Osten gegen die Ukraine vor: Städte werden beschossen, in besetzten Regionen offenbar Besatzungsregime 
installiert  
 

10. https://www.heute.at/s/putin-koennte-noch-jahre-krieg-fuehren-experte-alarmier-100209466  der Ökonom betont: 
"Putins Drang, den Krieg fortzuführen, ist sehr groß, und finanziell könnte er ihn noch Jahre führen. Das russische 
Budget ist trotz Sanktionen gut aufgestellt, die Wirtschaft dank der Zentralbank gut auf die Situation eingestellt." 
Nachsatz: "Auch der Krieg selbst kommt Russland nicht teuer: Jeder Monat kostet etwa zehn Milliarden Dollar, die 

https://kurier.at/politik/ausland/heftige-kaempfe-im-donbass-gehen-weiter-brauchen-schwere-waffen/402023835
https://kurier.at/politik/ausland/ost-ukraine-die-lage-ist-extrem-eskaliert/402023931
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https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-militaerexperte-masala-es-laeuft-fuer-putin-18065442.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-militaerexperte-masala-es-laeuft-fuer-putin-18065442.html
https://www.diepresse.com/6145919/die-russische-wende-im-donbass
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https://www.heute.at/s/putin-koennte-noch-jahre-krieg-fuehren-experte-alarmier-100209466


  

120 Milliarden Dollar, um diesen Krieg noch ein Jahr fortzusetzen, wären trotz Wirtschaftsflaute kein Problem. Zur 
Veranschaulichung: Die russischen Exporteinnahmen lagen 2021 bei 1,2 Milliarden Dollar – pro Tag." 

11. https://www.heute.at/s/wie-verbranntes-spanferkel-orf-star-ueber-kriegs-horror-100209445  "Die Drohne macht die 
Aufklärung und die Artillerie schießt sie zusammen... und das was dann noch übrig ist, ist vielleicht der 
Gefechtsverlauf", schildert Wehrschütz diese neue Art des Krieges, dessen Schrecken aktuell kein berichtendes 
Medium der Welt wirklich abbilden könne: "Wo nichts übrig bleibt...  Ohne baldige Erfolge blieben Wolodimir 
Selenski und der Ukraine  "maximal fünf Monate" ehe die Solidarität in Europa zu bröckeln beginne: "Wenn es 
keinerlei Friedensperspektive gibt, wird irgendwann die Bereitschaft geringer werden, einen Krieg 
mitzufinanzieren" 

12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/29/ukraine-must-negotiate-from-position-of-strength-
worlds-attention-fading  

13. https://www.derstandard.at/story/2000136125533/die-arroganz-des-westens-im-ukraine-konflikt  Indem 
westliche Politiker den Ukraine-Krieg zu einem der Werte und Systeme erklärt haben, haben sie die "Enthaltung" 
dieser Staaten noch gefördert. Die Rolle des moralisch Überlegenen nimmt man uns nicht ab. Dass wir die Ukraine 
unterstützen, weil wir dort uns und unseren Lebensstil verteidigen, schließt viele andere Staaten automatisch aus: 
Was haben sie dann damit zu schaffen? Warum sollten sie Position beziehen?....ein Kommentar  
 

14. https://taz.de/Gestiegene-Getreidepreise/!5854800/ Putins Weizenlüge … Anders als der russische Präsident 

behauptet, sind die Sanktionen des Westens nicht verantwortlich für den Preisanstieg bei Lebensmitteln….. Wahr 

ist, dass sich Weizen schon Monate vor dem russischen Angriff auf den wichtigen Produzenten Ukraine verteuert 
hatte, zum Beispiel wegen der gestiegenen Energiepreise und der Coronapandemie. Aber der extreme Preisanstieg 
für das Getreide um rund 60 bis 70 Prozent hat erst begonnen, als Russland fast die gesamte ukrainische 
Schwarzmeerküste durch Marinemanöver blockierte und am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte – die 
seither nur noch einen Bruchteil der üblichen Menge exportieren kann  
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-plan-fuer-eu-oelembargo-nur-durch-pipelines-darf-russisches-oel-weiter-
kommen/402024132  

16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-kommission-schlaegt-kompromiss-zu-oel-embargo-gegen-russland-vor-
18067036.html  

17. https://www.theguardian.com/world/2022/may/29/eu-debate-ban-oil-imports-russia-hungary-orban-ukraine-
war  

18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-oel-embargo-russland-103.html  
19. https://taz.de/EU-Oelembargo-gegen-Russland/!5857486/  Hatte Ungarn die ersten EU-Sanktionspakete gegen 

Moskau mitgetragen, verhält es sich bei Ölimporten anders. Grund sind Profite im Raffineriegeschäft  
20. https://orf.at/stories/3268424/  Russland beliefert Serbien weiterhin mit Erdgas…Die beiden Länder wollten ihre 

Partnerschaft vertiefen…. Vucic ist der putinfreundlichste Staatschef im Westbalkan. Doch steckt er in einem 
Zwiespalt zwischen Russland und dem Westen. Zwar verhandelt Serbien über einen EU-Beitritt, jedoch weigert sich 
die Regierung, sich den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Serbien hat lediglich für eine UNO-
Resolution gestimmt, in der Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt wird – in der aber keine Sanktionen 
vorgesehen sind  
 

21. https://www.diepresse.com/6145823/erdogan-blockiert-nato-norderweiterung-trotz-gespraechen-weiter  
22. https://orf.at/stories/3268407/  Erdogan beharrt auf Nein … Die Türkei blockiert derzeit als einziges NATO-Mitglied 

öffentlich den Beginn des Aufnahmeprozesses von Finnland und Schweden in das Verteidigungsbündnis. 

 
  C O R O N A K R I S E    So  29. Mai  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aus-fuer-die-pcr-tests-an-schulen-in-wien-weiter-moeglich/402023838 
Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1876-neuinfektionen-aber-kein-todesfall/402023958  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorerst-letzte-pcr-testwoche-an-schulen;art58,3658607  
4. https://www.krone.at/2719997   Corona ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Politikwissenschafter Peter 

Filzmaier hat mit dem Top-Infektiologen Florian Thalhammer gesprochen, ob wir uns da nicht einer gefährlichen 
Illusion hingeben   
 

5. https://www.diepresse.com/6145890/wifo-rechnet-mit-hoeherer-inflation-als-erwartet …6,5 %  

https://www.heute.at/s/wie-verbranntes-spanferkel-orf-star-ueber-kriegs-horror-100209445
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/29/ukraine-must-negotiate-from-position-of-strength-worlds-attention-fading
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https://kurier.at/politik/ausland/neuer-plan-fuer-eu-oelembargo-nur-durch-pipelines-darf-russisches-oel-weiter-kommen/402024132
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-kommission-schlaegt-kompromiss-zu-oel-embargo-gegen-russland-vor-18067036.html
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6. https://www.welt.de/wirtschaft/article239050025/Inflation-Das-Schlimmste-kommt-noch-Studie-warnt-vor-
deutlich-steigenden-Lebensmittelpreisen.html 

7. (https://www.welt.de/wirtschaft/plus239032613/Inflation-Pro-Kopf-Geldvermoegen-buesst-dieses-Jahr-6565-
Euro-Kaufkraft-ein.html )  Der Kaufkraftverlust ihres Geldvermögens durch die massive Teuerung ist dreimal so 
hoch wie der Zuwachs dieses Jahres 

8. https://kurier.at/wirtschaft/felbermayr-gefahr-dass-wir-im-herbst-ein-chaos-erleben/402023967  Was sich auch 
prognostizieren lässt: Ein Öl-Embargo gegen Russland würde sich prinzipiell "klein" auf Österreich auswirken, auch 
wenn die Inflation um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte steigen dürfte….. Weitaus gravierender wäre ein Gas-Embargo, 
weshalb die Regierung auch Reserven anlegen will. Wie? "Uns würde brennend interessieren, wie man die 
Energielenkung vornehmen würde", sagte Felbermayr  

9. https://orf.at/stories/3268387/  wifo-Chef Felbermayr im Interview zur wirtschaftlichen Lage 
10. https://www.derstandard.at/story/2000136131436/iv-bremst-beim-klimaschutz-und-erhitzt-die-gemueter  
11. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mangel-an-fachkraeften-bedroht-das-wachstum-122033323  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2148893-Alstom-ueberlegt-Schattenstandort-

fuer-Wiener-Werk.html  Wenn man Personal in Wien nicht finde "müssen wir zur Not anderswo suchen".  
 

13. https://www.krone.at/2719983 Die Tricks der Internetbetrüger 
14. (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rueckzug-aus-china-das-ende-der-globalisierung-18063101.html ) 
15. https://kurier.at/chronik/welt/wirtschaft-atmet-auf-china-beendet-lockdown-in-shanghai/402023880  Von Mittwoch 

an soll in der Wirtschafts- und Finanzmetropole, in der rund 25 Millionen Menschen leben, der zwei Monate 
dauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden. 

16. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-corona-firmenlockdown-101.html Produktion läuft wieder  
 
 
 

28. Mai 22         
 

a) https://www.krone.at/2719444   Der Bezirk Oberpullendorf bleibt Hotspot für illegale Übertritte nach 
Österreich. Die Exekutive ist überlastet… Allein am Donnerstag waren es im Bezirk Oberpullendorf 140 
Personen….. Heuer sind mehr als 11.500 Menschen illegal aus Ungarn ins Burgenland gekommen. 50 Prozent 
überschritten die Grenze im Bezirk Oberpullendorf, 40 Prozent im Bezirk Neusiedl am See. In Lutzmannsburg ist 

ein „Linienbus“ nahezu täglich im Einsatz – nächster Halt: Aufnahmezentrum.  
b) https://www.welt.de/wirtschaft/article239027451/Fluechtlinge-Bis-zu-28-900-zusaetzliche-Lehrer-Stellen-fuer-

ukrainische-Schueler-benoetigt.html  
 

c) https://www.heute.at/s/darum-schlugen-ukrainer-vor-hotel-in-wiener-city-zu-100209310  
d) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ohne-maske-und-fahrkarte-im-zug-drei-verletzte;art4,3658448 

…Nachdem er darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass er angezeigt wird, teilte er den Beamten mit, dass ihn die 
österreichischen Gesetze ohnehin nicht interessieren würden und ihm die Anzeige demnach egal sei 

 
e) https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2022/may/28/resurgence-of-fighting-in-drc-

displaces-37000-people-in-four-days-in-pictures  Afrika- Kongo 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    28. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-im-osten-unter-druck-selenskij-spricht-truppen-mut-zu/402023382 
Übersicht zum Tag mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russische-armee-erobert-strategisch-wichtige-stadt-lyman   Live-Ticker 
3. https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-spricht-von-sehr-schwieriger-lage-im-osten/402023388  Die ukrainische 

Armee steht im äußersten Osten ihrer Front gegen die russischen Invasionstruppen weiter stark unter Druck. >> 
Lageberic hat mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/28/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-94-of-the-invasion 
…. Moscow planning ‘full-scale victory in Ukraine by autumn’ and besieged Sievierodonetsk almost completely 
surrounded by Russian forces …. mit KARTE >> 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/may/28/russia-takes-control-lyman-ukraine-missiles-donbas-region 
 

6. (https://www.diepresse.com/6145444/merkels-ex-militaerberater-wir-unterschaetzen-russland-permanent ) 
Putins erstes Ziel war der Einmarsch in Kiew und der Sturz der Regierung. Das ist gescheitert. Seine anderen 
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strategischen Ziele wird er erreichen…. Russland kontrolliert die Küste des Asowschen Meers und des Schwarzen 
Meers bis Cherson. Es hat eine Landbrücke zur Krim errichtet. Ich rechne damit, dass es die restliche, strategisch 
wichtige Schwarzmeerküste samt Odessa einnehmen und eine Verbindung bis nach Transnistrien schaffen wird. 
Die Ukraine würde zum Rumpfstaat degenerieren ohne Zugang zum Meer….. Russland wird permanent 
unterschätzt. Die PR der Ukrainer ist hervorragend. Zum Teil konnte man vor ein paar Tagen ja noch glauben, sie 
wären kurz davor, die Russen aus dem Land zu werfen. Aber das ist Wunschdenken. Die Russen bestimmen, wann 
und wo sie mit welchen Kräften zuschlagen. Sie haben die Luftherrschaft. Und sie stehen kurz davor, die Kämpfer 
in der Ostukraine einzukreisen. Das ist die Lage. Aber das sickert erst langsam durch… Russlands geostrategische 
Lage hat sich verschlechtert. Die Nato ist so stark wie nie zuvor. Das ist auch Putins „Verdienst“. Aber in der 
Ukraine sieht die Lage anders aus…. Wenn wir hochkomplexe Waffensysteme wie westliche Panzer oder Kampfjets 
liefern, dann müssten wir ihre Verlegung und ihren Einsatz mit Luftstreitkräften schützen können. Und das geht 
nur, wenn der Westen zur Kriegspartei wird, was wir politisch nicht wollen… Wir müssen der Ukraine helfen, auch 
mit Waffen. Aber wir dürfen nicht so dumm sein, uns in eine Situation treiben zu lassen, in der die Lage eskaliert, in 
der zum Beispiel die Verbraucher-, Energie- oder Lebensmittelpreise völlig aus dem Ruder laufen oder in der viele 
nicht mehr heizen können, weil Putin ihnen das Gas abgedreht hat…. Außenminister Sergej Lawrow hat beklagt, 
dass Kiew Maximalforderungen wie den Abzug der Russen von der Krim und aus dem Donbass stellt. Auch einige 
deutsche Grünen-Politiker wollen den ultimativen Sieg. Das ist nicht machbar, außer die Ukraine verlegt sich auf 
Guerillataktiken, wie das in Afghanistan der Fall war, wo Mopedkrieger die modernste Armee der Welt besiegt 
haben. Aber der Preis wäre die Verwüstung der Ukraine…. Es braucht eine dreifache Zeitenwende: Wir haben 
unsere Sicherheit aus den USA importiert, unsere Energie aus Russland. Und unser Wohlstand war stark von China 
abhängig. Wir müssen jetzt die Energie diversifizieren, unsere Wirtschaftsbeziehungen neu justieren und endlich 
anfangen, unsere Streitkräfte besser auszurüsten 

7. (https://www.diepresse.com/6144905/putin-hat-sich-komplett-ins-knie-geschossen )  …Wir haben kurz vor der 
Invasion die Befragung seines Sicherheitskabinetts gesehen, wo er den Chef des Auslandsnachrichtendienstes in 
einer Art und Weise öffentlich gedemütigt hat, wo man sich fragt: Wird ihm sein eigener 
Auslandsnachrichtendienst unangenehme Nachrichten überbringen, nach einer derartigen Demütigung? Die 
Antwort ist offensichtlich, dass da sehr viel gefiltert werden wird, weil die Leute Angst um ihre eigene Haut haben, 
wenn sie Putin die „falschen“ Nachrichten bringen…. Putin hat die EU mit seinem bizarren 
Denazifizierungsargument fest hinter Selenskij vereint, und sich komplett ins Knie geschossen. Wieso sollten wir 
ihn als cleveren Strategen betrachten, wenn er wiederholt solche dummen Fehler macht? 

8. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2148805-Putins-Krieg-veraendert-Europa.html 
9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2148782-Was-will-der-Westen.html  Eine Niederlage 

der Ukraine zu verhindern, ist kein ausreichend klares Kriegsziel für EU und USA. …. Vielleicht wäre es nicht die 
schlechteste Idee, das Kriegsziel des Westens daran anzupassen, was der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj in diesem Zusammenhang erstaunlich zurückhaltend formuliert hat. "Das Minimum ist, unsere Gebiete 
mit dem Stand vom 23. Februar wiederzubekommen", sagte er gegenüber dem britischen Thinktank "Chatham 
House" mit Blick auf den Start der Invasion am 24. Februar. Das würde die Halbinsel Krim ausklammern 
 

10. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/russland-ukraine-putin-scholz-waffenlieferungen Die humanitäre 
Krise in der Ukraine könnte sich verschärfen, sagte Putin in einem Gespräch mit Scholz und Macron. Die beiden 
Staatschefs forderten einen Waffenstillstand 
 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/may/28/kremlin-mulls-nuremberg-style-trials-based-on-second-world-
war-tribunals    It would be “a political trial whose aim is to present a particular narrative about the war that 
supports the argument about denazification that Putin has been putting forward, that supports his claim that 
Ukraine is being run by Nazis and that supports his claims that there are direct links between the Ukrainian 
collaborators during the second world war and Ukrainian soldiers today”, said Francine Hirsch, a professor of 
history at the University of Wisconsin-Madison…. With a growing focus on Russian war crimes in Ukraine, including 
an international investigation into the massacre of civilians in towns such as Bucha, some observers believe that 
Moscow may launch a military tribunal as a counter-process as more atrocities are revealed  

12. https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/28/desperate-putin-deluded-think-can-win/   Insulated in his circle of 
yes-men, desperate to salvage his legacy, the Russian president is not ready to back down in Ukraine 

13. https://www.heute.at/s/experte-wladimir-putin-bleiben-nur-noch-wenige-monate-100209337  es kriselt in Russland 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/putin-nennt-bedingungen-fuer-hilfe-bei-getreideexport/402023703   Der russische 
Staatschef Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs 
Staatschef Emmanuel Macron in Aussicht gestellt, bei Lockerungen der westlichen Sanktionen gegen sein Land die 
Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine zu ermöglichen. Russland sei "bereit", Möglichkeiten "für einen Getreide-
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Export ohne Hemmnisse zu finden"…. zusammen produzieren die Ukraine und Russland einer Studie zufolge 12 
Prozent der weltweit gehandelten Kalorien…… viel ukrainisches Getreide wird über die Schwarzmeerhäfen verschifft. 
Weizen ging von dort im vergangenen Jahr etwa nach Ägypten, Tunesien und Marokko, nach Äthiopien, in den Jemen 
und den Libanon, nach Indonesien, Pakistan und Bangladesch. Diese Häfen, allen voran Odessa, werden jetzt von den 
russischen Streitkräften blockiert. 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/rumaenien-ukraine-weizen-exporte-101.html  Rumäniens 
Grenzübergänge und Häfen sind am Limit: Im Zuge des russischen Angriffskriegs leitet die Ukraine ihr Getreide ins 
Nachbarland um. Doch dort kommt man kaum hinterher, die gewaltigen Mengen abzufertigen  >>> + s.u….insbes. 
22.5.22 >> 

16. https://www.tagesschau.de/ausland/russland-mehreinnahmen-oel-gas-101.html Im Zuge des russischen Angriffs 
auf die Ukraine steigen die Energiepreise. Russland rechnet deshalb in diesem Jahr mit fast 14 Milliarden Euro 
Mehreinnahmen. Ein Teil des Geldes soll für den Krieg ausgegeben werden  

 

 C O R O N A K R I S E    Sa  28. Mai  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1766-neuinfektionen-in-oesterreich/402023409  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

2. https://www.tagesspiegel.de/wissen/schleichender-ausbruch-in-nigeria-affenpocken-verbreitung-hat-sich-
angekuendigt/28380136.html 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000136112372/wirtschaftskammerunternehmen-beklagen-immer-groesseren-
fachkraeftemangel  

4. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-soll-nicht-jammern-sondern-einfach-tun;art15,3658115 
Arbeitsmarkt….Der Gehäusespezialist Schinko steigerte seinen Umsatz um ein Viertel und geht bei der 
Mitarbeitersuche kreative Wege 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136101220/biohort-eigentuemer-in-oesterreich-herrscht-vollkasko-
mentalitaet …. Russisches Gas war günstig und wurde als saubere Energie angepriesen. Vor zehn Jahren hätte 
einem jeder den Vogel gezeigt, hätte man ums doppelte Geld in Saudi Arabien eingekauft. Gas war opportun, und 
wir waren damit international konkurrenzfähig. Man kann das heute keinem vorwerfen. Jetzt steigen die 
Energiekosten – Europa verliert an Wettbewerbsfähigkeit. …. Früher haben mir viele geraten outzusourcen, aber 
das tue ich mir nicht an. Ich habe mir Werke in Tschechien angesehen. Material, das wir verarbeiten, kostet dort 
genauso viel wie hier. Im Mühlviertel habe ich bessere Arbeitskräfte. Der Lohnanteil ist nicht so hoch, da wir 
hochautomatisiert sind. Ich bin in Österreich immer gut gefahren … Es gibt 1000 Euro für jeden Mitarbeiter, der 
einen Mitarbeiter anwirbt. Wir machen Infotage und Werbung. Wir haben in Rohrbach eine Arbeitslosenrate von 
0,7 Prozent – der Bezirk hat die wenigsten Arbeitslosen in ganz Österreich…Im Mühlviertel muss man früh mit 
anpacken, denn es ist ein karges Land. Mit zehn Jahren sitzt man am Traktor oder hilft im Stall mit. Das bringt eine 
gewisse Arbeitshaltung mit sich. In Wien werden die Kinder ein bisserl anders erzogen. Wir zahlen natürlich auch 
weit über Kollektivvertrag. Bei uns verdient ein Facharbeiter mehr als 3.000 Euro, ein Hilfsarbeiter kommt auf 2.800 
Euro. 
 

6. https://orf.at/stories/3267586/  Für Kryptowährungen ist es in den vergangenen Wochen katastrophal 
gelaufen: Der bekannteste Digitalwert Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch Ende 2021 rund 60 Prozent an 
Wert verloren, anderen erging es kaum besser. 

 
 

 

27. Mai 22         
 

a) https://de.euronews.com/2022/05/27/ukraine-fluchtlinge-in-europa-ungleichbehandlung-schurt-aversionen…. 
Ich traf Einheimische, die sich gleich nach Kriegsausbruch freiwillig gemeldet hatten, um zu helfen. Aber sie 
haben inzwischen Aversionen entwickelt. Sie werfen einigen Flüchtlingen vor, die Gutmütigkeit der Menschen 
zu missbrauchen, dubiose Geschäfte mit humanitären Gütern zu machen und sich unnahbar und fordernd zu 
verhalten. …Wie lange kann die Solidarität anhalten, ohne unsere Gesellschaften auf die eine oder andere 
Weise zu destabilisieren?   
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b) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/landkreis-muenchen-ukraine-gefluechtete-
landratsamt-1.5592957 Das Landratsamt sucht weiter dringend Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine. 
Gastgeber können Miet- und Nebenkosten erstattet bekommen  

c) https://www.merkur.de/lokales/dachau/dachau-ort28553/mehr-ukraine-fluechtlinge-klappt-wenn-das-
zusammenleben-nicht-91567262.html  Viele Familien haben ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen. Doch 
nun mehren sich die Konflikte  

d) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/baden-wuerttemberg/gastgewerbe-wenig-optimistisch-auch-
fluechtlinge-koennen-personalnot-nicht-lindern-2475623  

 
e) https://news.feed-reader.net/ots/5232982/bpoli-ebb-eingeschleuste-fluechtlinge/ Schlepper 
f) https://news.feed-reader.net/ots/5232977/bpoli-ebb-schleuser-in-zittau-gestoppt/   
g) https://www.heute.at/s/messerattacke-bei-jugendbanden-streit-in-wien-100209212  

 
h) https://www.heute.at/s/137-asylantraege-pro-tag-grenze-sperrangelweit-offen-100209219  Bis Ende Mai soll es 

bereits 20.000 Asylanträge in Österreich gegeben haben…. Besonders das Burgenland ist besonders stark 
betroffen und verzeichnet über tausend Aufgriffe pro Woche. Vornehmlich wird die Balkanroute verwendet, 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    27. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenski-
beklagt-zoegerlichkeit-der-eu-bei-sanktionen-
finnische/402021912   Übersicht des Tages mit weiteren dazu 
verlinkten Artikeln >> 

    .  
3.  https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/russia-

cauldron-tactic-may-tipping-donbas-battle-favour After several 
weeks of deadlock, Russia’s military appears to have found a way 
to advance in the Donbas – pounding it with such intense, 
unsophisticated artillery that Ukraine’s exhausted defenders are 

having to yield  + KARTEN – s.o. >   bzw auch KARTENserie hier >> 
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2.  

3. 4.   + Live-Ticker : 
https://www.diepresse.com/6102378/nehammer-
telefoniert-mit-putin-gibt-es-bald-gruene-korridore  

4. 5. Dazu 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/r
ussian-forces-sievierodonetsk-eastern-ukraine-donbas 

5. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-erbitterte-kaempfe-um-donbass-im-osten/402021915  Die ukra-
inische Armee steht im äußersten Osten ihrer Front stark unter Druck….Lagebericht mit KARTE  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-93-of-the-invasion  
7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukrainer-verlieren-offenbar-wichtigen-bahnknotenpunkt-im-

donbass;art391,3658077 
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article239013343/Ukraine-Krieg-Kampf-um-Sjewjerodonezk-Moeglich-dass-

wir-uns-zurueckziehen-muessen.html Im Osten der Ukraine stoßen die russischen Invasoren weiter vor. 
Sjewjerodonezk soll zu mindestens zwei Dritteln umstellt sein. Der Gouverneur von Luhansk berichtet, dass 
russische Einheiten in die Stadt eingedrungen seien. Ein Überblick  >>< mit KARTE > 
 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/russia-guilty-inciting-genocide-ukraine-expert-report  
10. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/27/kharkiv-ukrainians-shelling-fighters-victims  … 

Putin’s bombs were supposed to break us in Ukraine. They are doing the opposite  
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/27/kharkiv-ukrainians-shelling-fighters-victims


  

11. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5855554/ Mit Gewalt versucht Moskau, der Ukraine den Weg zur Demokratie 

zu verbauen. In den eroberten Gebieten finden Umerziehungsprogramme statt.  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2138549-Russische-Regionalabgeordnete-kritisieren-

Militaereinsatz.html  
 

13. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-telefoniert-mit-kreml-chef-putin/402022533   "Putin hat positive Signale 
gegeben, eine Lösung für den Export ukrainischer Güter über die Seehäfen des Schwarzen Meers zuzulassen. Das 
werde ich auch dem UN-Generalsekretär berichten, damit die UNO ihre Mission dafür nutzen kann, um hier eine 
Lösung zu finden, die die Ernährungssicherheit der Welt ermöglicht. Zum zweiten hat Putin versichert, dass die 
Bemühungen um einen Gefangenenaustausch wieder intensiviert werden, er ist zuversichtlich, dass ein solcher 
Austausch bald wieder möglich ist. Drittens hat Putin zugesichert, dass das Internationale Rote Kreuz freien Zugang 
zu Kriegsgefangenen bekommt, allerdings hat er auch verlangt, dass dieser Zugang auch zu russischen 
Kriegsgefangenen in der Ukraine gewährt wird.“ …   Putin neige dazu, so der Kanzler, die Kriegssituation und die 
Folgen "aufzurechnen". Geht es nach Putin, habe Europa die Situation durch die Sanktionen gleichsam mit 
verursacht.    …. Österreich spreche mit allen, benenne den "Aggressor, die russische Föderation", ebenso wie "das 
Opfer, die Ukraine". Nehammer betont mehrfach und explizit, dass Österreich einen "aktive Neutralitätspolitik" 
betreibe.   …. "Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan habe ich heute die Istanbuler Gespräche 
erörtert, deren Weiterführung ich sehr unterstütze. Dieses Format war bisher das einzige, in dem die Ukraine und 
die Russische Föderation miteinander gesprochen haben. Nur Gespräche und Verhandlungen können einen Weg 
bereiten, um die russische Aggression zu stoppen und diesen Krieg zu beenden",…. Auch Erdogan wolle in den 
kommenden Tagen Gespräch sowohl mit dem ukrainischen, als auch mit dem russischen Präsidenten aufzunehmen 

14. https://orf.at/stories/3268178/ BK Nehammer telephoniert mit Putin ….  
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-moskau-sagt-50-millionen-tonnen-getreideexport-zu-dpa.urn-newsml-dpa-

com-20090101-220527-99-452590  >>> mehr s.u. bei 22.5.22 >> 
16. https://kurier.at/politik/ausland/was-sich-dort-abspielt-ist-schlaechterei/402022965 Was er täglich sieht und erlebt, 

kann man sich im sicheren Österreich kaum vorstellen. „Was sich dort abspielt, ist Schlächterei“, sagt Christian 
Wehrschütz (ORF)…. Kriegsmüdigkeit habe er bei seinen Gesprächen mit der Bevölkerung keine festgestellt, so der 
60-Jährige. Probleme sieht er nur bei einem möglichen Friedensschluss heraufdräuen, der ohne Gebietsabtretungen 
nicht funktionieren werde: Kiew habe die Bevölkerung nämlich „nicht darauf vorbereitet, dass es schmerzliche 
Kompromisse geben muss“. Wichtig sei daher für ihn, dass der Westen wieder mit Russland rede. Denn: „Der 
Konflikt wird nicht von selbst verschwinden.“ 
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-beklagt-zoegerlichkeit-der-eu-bei-
sanktionen/402021906  

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/10000-sanktionen-und-russland-macht-sich-lustig;art391,3657963  
hämisch berichten Russlands Staatsmedien über die steigenden Kraftstoffpreise in Europa und über explodierende 
Verbraucherkosten in der EU…. Der Flugverkehr ins westliche Ausland ist zwar eingestellt. Aber wer ein iPhone 
oder einen Mercedes kaufen will, reist eben in Russlands Nachbarland Kasachstan- Die Ex-Sowjetrepublik in 
Zentralasien mausert sich zum neuen Hotspot und ist ein Schwergewicht in der von Putin vorangetriebenen 
Eurasischen Wirtschaftsunion. Firmen verlegen ihre Geschäfte dorthin. Zwar versichert Kasachstan, die Sanktionen 
der EU und der USA nicht unterlaufen zu wollen. Aber der Westen sieht eine mögliche Umgehung der 
Strafmaßnahmen mit Sorge. 

19. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Podcast-Wieder-was-gelernt-Die-Wirtschaftsdaten-die-Putin-lieber-verheimlicht-
article23353426.html Die Sanktionen seien verpufft, der "ökonomische Blitzkrieg" des Westens gescheitert, sagt 
der russische Präsident Putin. Propaganda, die sich mit Zahlen nicht untermauern lässt, auch wenn Russland den 
"Eisernen Wirtschaftsvorhang" zu schließen versucht 

20. https://kurier.at/politik/ausland/russland-will-kontrolle-ueber-konzerne-die-das-land-verlassen-wollen/402022917 
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/mit-sanktionen-kann-man-putin-nicht-stoppen-experte-aus-moskau-
warnt/402021999 Die monatlichen Kriegskosten ließen sich durch die Einnahmen aus Energie-Exporten von gerade 
einmal zweieinhalb Tagen finanzieren…… Die Probleme, die durch fehlende Komponenten in vielen 
Industriezweigen entstehen, seien dennoch „enorm“, so Inozemtsev. Sie würden etwa die Luftfahrt- oder die 
Bahnindustrie, aber auch die Verpackungsindustrie betreffen. Ohne westliches Equipment könne Russland auch 
seine Flüssiggas-Kapazitäten nicht erweitern 

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-oelembargo-koennte-nur-lieferungen-per-schiff-
betreffen;art391,3658155  Die EU-Länder verhandeln über einen Kompromiss über ein Ölembargo, um ein sechstes 
Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg zu bekommen… Die Pipeline würde für eine gewisse Zeit 
ausgenommen werden, um einen Ersatz zu organisieren". Hintergrund ist etwa, dass griechische Tanker Öl aus 
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Russland an andere Länder wie China liefern. Eine weitere Idee ist es, solche Lieferungen etwa durch massiv 
steigende Versicherungsprämien für Schiffe unmöglich zu machen … Ungarn hatte erklärt, dass rund 750 Millionen 
Euro an kurzfristigen Investitionen benötigt würden, um Raffinerien zu modernisieren und eine Pipeline zu 
erweitern, die Öl aus Kroatien transportiert 

23. https://www.derstandard.at/story/2000136074588/fluessiggasterminal-orfeas-macht-den-balkan-unabhaengiger-
vom-kreml  

24. https://www.diepresse.com/6145435/energie-auf-kosten-indigener-voelker Die G7 bekennen sich zum 
Kohleausstieg, aber der Krieg könnte ihn verzögern. Berlin will mehr Kohle aus Kolumbien importieren. Die größte 
Mine dort hat einen besonders schlechten Ruf  

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148769-Die-ukrainische-Ruestungsindustrie-
und-Chinas-Interessen.html Einer der wichtigsten Gründe für den diplomatischen Drahtseilakt, den Peking seit Beginn 
der russischen Invasion in der Ukraine zu bewältigen hat, sind die komplexen Interessen in den Rüstungsindustrien 
beider Kriegsparteien. Einerseits importiert China fast 60 Prozent seiner Verteidigungsausrüstung aus Russland. 
Andererseits braucht Peking dringend ukrainische Expertise bei Flugzeugantrieben, im Schiffsbau und in der 
Raketentechnologie. China will daher weder eine Ausweitung des russischen Einflusses in der Ukraine, noch eine tiefere 
Integration des Landes in die Europäische Union. In beiden Szenarien fürchtet es einen Verlust an Einfluss…. Die Ukraine 

wurde damit zum wichtigsten Lieferanten russischer Technologien, die von chinesischen Herstellern nachgebaut wurden. 
26. https://orf.at/stories/3268210/ Delegationen aus Schweden und Finnland versuchen derzeit in Ankara, die 

Bedenken der Türkei gegen einen NATO-Beitritt der beiden Länder zu zerstreuen. Fortschritte lassen aber weiter auf 
sich warten.  
 

 C O R O N A K R I S E    Fr  27. Mai  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1572-neuinfektionen-in-oesterreich/402022170   Die effektive Reproduktionszahl 
ging gegenüber der Vorwoche (0,87) wieder leicht nach unten und lag am Freitag mit 0,83 weiter unter der 
kritischen Eins >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  

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

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

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1572-neue-corona-faelle-am-freitag;art58,3658037  >> mit 
Datenzusammenstellung >> 

3. https://kurier.at/politik/inland/das-sind-die-neuen-corona-regeln-ab-1-juni/402018375  
4. https://www.heute.at/s/widerstand-gegen-masken-aus-hier-soll-ffp2-bleiben-100208889  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2148771-Long-Covid-ist-nicht-weg.html  

 
6. https://www.derstandard.at/story/2000136097579/reform-der-rot-weiss-rot-karte-stoesst-vorwiegend-auf-

zustimmung  
7. https://www.diepresse.com/6145222/e-mails-und-datenbanken-des-landes-kaernten-weiter-gehackt 
8. https://www.diepresse.com/6144518/hackergruppe-fordert-nach-angriff-auf-land-kaernten-loesegeld  
9. https://www.diepresse.com/6144796/33000-heimische-jobs-haengen-an-apps-von-apple-und-android  

 

10. https://www.heute.at/s/erste-wiener-pizzeria-muss-wegen-teuerung-zusperren-100209214  
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/onlinehandel-ende-der-kostenlosen-retouren-bei-mode-erwartet/402021960  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148800-Ende-kostenloser-Retouren-bei-

Mode-erwartet.html   
13. https://www.sueddeutsche.de/reise/urlaub-reise-europa-corona-regeln-1.5303333 in Europa 

 
14. https://www.derstandard.at/story/2000136079151/schanghai-lockdown-schlaegt-durch-verschaerfte-

lieferprobleme-drohen  
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-shanghai-lockdown-null-covid-konjunktur-

engpaesse-schiffsstau-container-101.html  
16. https://www.theguardian.com/business/2022/may/27/chinese-technology-shares-jump-as-alibaba-sales-exceed-

forecasts  
17. https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/japan-to-reopen-to-foreign-tourists-after-two-year-pandemic-

closure  
 
 

 

https://www.derstandard.at/story/2000136074588/fluessiggasterminal-orfeas-macht-den-balkan-unabhaengiger-vom-kreml
https://www.derstandard.at/story/2000136074588/fluessiggasterminal-orfeas-macht-den-balkan-unabhaengiger-vom-kreml
https://www.diepresse.com/6145435/energie-auf-kosten-indigener-voelker
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148769-Die-ukrainische-Ruestungsindustrie-und-Chinas-Interessen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148769-Die-ukrainische-Ruestungsindustrie-und-Chinas-Interessen.html
https://orf.at/stories/3268210/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1572-neuinfektionen-in-oesterreich/402022170
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1572-neue-corona-faelle-am-freitag;art58,3658037
https://kurier.at/politik/inland/das-sind-die-neuen-corona-regeln-ab-1-juni/402018375
https://www.heute.at/s/widerstand-gegen-masken-aus-hier-soll-ffp2-bleiben-100208889
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2148771-Long-Covid-ist-nicht-weg.html
https://www.derstandard.at/story/2000136097579/reform-der-rot-weiss-rot-karte-stoesst-vorwiegend-auf-zustimmung
https://www.derstandard.at/story/2000136097579/reform-der-rot-weiss-rot-karte-stoesst-vorwiegend-auf-zustimmung
https://www.diepresse.com/6145222/e-mails-und-datenbanken-des-landes-kaernten-weiter-gehackt
https://www.diepresse.com/6144518/hackergruppe-fordert-nach-angriff-auf-land-kaernten-loesegeld
https://www.diepresse.com/6144796/33000-heimische-jobs-haengen-an-apps-von-apple-und-android
https://www.heute.at/s/erste-wiener-pizzeria-muss-wegen-teuerung-zusperren-100209214
https://kurier.at/wirtschaft/onlinehandel-ende-der-kostenlosen-retouren-bei-mode-erwartet/402021960
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148800-Ende-kostenloser-Retouren-bei-Mode-erwartet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148800-Ende-kostenloser-Retouren-bei-Mode-erwartet.html
https://www.sueddeutsche.de/reise/urlaub-reise-europa-corona-regeln-1.5303333
https://www.derstandard.at/story/2000136079151/schanghai-lockdown-schlaegt-durch-verschaerfte-lieferprobleme-drohen
https://www.derstandard.at/story/2000136079151/schanghai-lockdown-schlaegt-durch-verschaerfte-lieferprobleme-drohen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-shanghai-lockdown-null-covid-konjunktur-engpaesse-schiffsstau-container-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-shanghai-lockdown-null-covid-konjunktur-engpaesse-schiffsstau-container-101.html
https://www.theguardian.com/business/2022/may/27/chinese-technology-shares-jump-as-alibaba-sales-exceed-forecasts
https://www.theguardian.com/business/2022/may/27/chinese-technology-shares-jump-as-alibaba-sales-exceed-forecasts
https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/japan-to-reopen-to-foreign-tourists-after-two-year-pandemic-closure
https://www.theguardian.com/world/2022/may/27/japan-to-reopen-to-foreign-tourists-after-two-year-pandemic-closure


  

26. Mai 22         

a) https://www.diepresse.com/6144928/ueber-100-gefluechtete-aus-mittelmeer-gerettet-und-nach-lampedusa-
gebracht   Ein deutsches und ein spanisches Schiff wickelten den Transport der Menschen gemeinsam ab …. Das 
mit Geflüchteten völlig überfüllte Holzboot war vor der Küste Tunesiens gekentert, >> vgl. früher 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >> 

 

b) https://de.euronews.com/2022/05/26/zahl-der-weltweiten-fluchtlinge-steigt-erstmals-auf-uber-100-millionen  
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000136063215/flucht-2015-und-jetzt-warum-gefluechtete-aus-der-
ukraine-besser  Wer in diesen Monaten aus der Ukraine nach Österreich flieht, hat mehr Rechte als 
Asylsuchende von woanders. Am Versorgungssystem hingegen leiden beide Gruppen…. 2015 und 2016 kamen 
vorrangig Menschen aus muslimisch geprägten, oft arabischen Ländern in der EU an. Die meisten hatten in der 
Türkei und in Griechenland unfreiwillig Zwischenstation gemacht. Die Flüchtlinge im Jahr 2022 hingegen 
stammen aus einem europäischen, großteils christlich geprägten Land und kommen direkt aus der Ukraine … 
Auch die Geschlechterverteilung eine andere: 2015 und 2016 war die Fluchtbewegung männlich dominiert. 
2022 sind nur wenige Männer mit dabei, da die meisten in der Ukraine zum Kampf verpflichtet werden  >>> vgl. 
dazu die Leserpostings u deren Bewertungen !  

d) https://www.derstandard.at/story/2000136055860/gefluechtete-erster-und-zweiter-klasse? >>> vgl. dazu die 
Leserpostings u deren Bewertungen !  …. U.a. „Nachbar ist in Not und braucht Hilfe. Die Ukraine ist nur 400km 
entfernt, liegt direkt hinter Ungarn und der Slowakei, und es ist klar, dass die unmittelbaren Nachbarländer alleine 
von der Zahl der Flüchtenden überfordert wären. Also helfen wir. Vergleiche Afghanistan: Entfernung 4.000km, ca. 12 
Länder liegen zwischen AT und AFG, ca. 50 Länder liegen näher als AT. Mit Asyl im engeren Sinne hat das nichts zu 
tun. Österreich bzw. Europa können nicht die ganze Welt retten, das ist logisch. Zumal der Fluchtgrund oft mit der 
enormen Überbevölkerung in manchen Ländern zusammen hängt. D.h. kein Schicksalsschlag, sondern eine 
permanente Notlage, die sich weiter verschärft. Auch dafür ist das Asylwesen eigentlich nicht da“ >>> vgl. dazu 
Statistik bei https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/ > 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    26. 05. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-ukrainische-verteidiger-im-osten-unter-druck-moskau-
verteilt-paesse-in/402021279  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/deutsche-fregatte-soll-nato-nordflanke-sichern  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-ukrainische-verteidiger-im-osten-unter-druck/402021282 

Lagebericht 91 Kriegstag …  Im Osten der Ukraine bringen massive russische Angriffe mit Artilleriebeschuss und 
Luftangriffen die ukrainischen Verteidiger immer weiter in Bedrängnis.  >>> mit KARTE  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/ukraine-burying-civilians-mass-graves-russia-advances >>> 
mit KARTE >>  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-92-of-the-invasion  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-donbass-111.html Im Donbass stehen der ukrainischen 

Armee möglicherweise entscheidende Kämpfe bevor. Russische Truppen sind offenbar in der Überzahl und 
versuchen, strategisch wichtige Orte einzukesseln  >> + Karte  

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukrainische-truppen-geraten-im-donbass-zunehmend-in-
schwierigkeiten;art391,3657735  

8. https://www.derstandard.at/story/2000136075385/schwere-stunden-fuer-die-ukrainischen-verteidiger-im-
donbass mit Karten >  

9. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/26/russia-crude-tactics-ukraine-bombardment-kyiv  
Constant bombardment threatens to produce a stalemate that would cost Kyiv dear economically and politically… 
Russia’s offensive in the Donbas region is making slow progress. Having rushed to launch the operation to avoid giving 
Ukraine time to bring up new weapons from the west, Russia has found that its depleted and exhausted units are 
unwilling and unable to assault Ukrainian positions without incurring unacceptable losses. The Russian army has, 
therefore, fallen back on the mass application of artillery, destroying village after village, which they occupy after 
Ukrainian units withdraw. 

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/verzweifelter-appell-der-ukraine-der-feind-ist-uns-deutlich-

ueberlegen;art391,3657780  die ukrainischen Waffenwünsche werden von der NATO nur teilweise erfüllt. 
 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/filtration-and-forced-deportation-mariupol-survivors-on-the-
lasting-terrors-of-russias-assault  

12. https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russian-soldier-pow-ukraine  Anton, released by Ukraine in a 
prisoner exchange, says he is only now registering the toll captivity took on mind and body …. Anton’s unit was first 
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transferred during the last days of December to the Russian-annexed Crimean peninsula, where he was told he was 
taking part in a “one-week” training course…. 

13. https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russia-uses-orwellian-propaganda-news-vans-in-mariupol  
14. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-oppositioneller-plaediert-fuer-dritte-front-gegen-putin/402021360  Zum 

Widerstand der Ukrainer und den Sanktionen sollte eine dritte Front kommen: Information an die Russen 
15. https://www.stern.de/politik/ausland/russische-diplomatin-vergleicht-westen-mit-george-orwells--1984--

31890702.html  spätestens seitdem Russland die Ukraine überfallen und Putins Propaganda-Maschinerie nochmals einen 
Gang höher geschaltet hat, tut der Kreml offenbar alles dafür, den Westen zu diffamieren – und sei es mit einer völlig aus 
der Luft gegriffenen Interpretation eines knapp 80 Jahre alten Buchs 

16. https://www.derstandard.at/story/2000136037124/stalins-verdraengter-massenmord-in-der-ukraine  
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-gegen-territoriale-zugestaendnisse/402021333  
 

18.  (https://www.diepresse.com/6144696/nein-nicht-alle-sanktionen-gegen-putin-ergeben-wirklich-sinn )  Auch 
wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen ein verbrecherisch regierendes Regime sollten nach einer Nutzen-Kosten-
Rechnung verhängt werden… diese Sanktionen haben zweifellos der russischen Volkswirtschaft erheblichen Schaden 
zugefügt, ihr eigentliches Ziel freilich nicht einmal annähernd erreicht: Putin derart stark unter Druck zu setzen, dass er 
den Krieg beendet oder zumindest einem Waffenstillstand zustimmt…gilt umso mehr, als von Tag zu Tag klarer wird, dass 
einige Sanktionen die Sanktionierenden nicht weniger schmerzhaft treffen als die Sanktionierten. Vor allem dann, wenn 
die Sanktionen einigermaßen ernst genommen werden und Europa auf Gas aus Russland verzichtet, was unweigerlich zu 
weiteren Preisschüben und Arbeitslosigkeit in Teilen der Industrien führen und wohl eine Rezession bewirken würde 

 
19. https://kurier.at/wirtschaft/krieg-in-der-ukraine-kornkammer-faellt-aus-warnung-vor-humanitaerer-

katastrophe/402021312  
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ausfall-der-kornkammer-ukraine-verschaerft-weltweite-

hungerkrisen;art15,3657766  Auf Russland und die Ukraine entfällt fast ein Drittel der weltweiten Weizenlieferungen. 
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tuerkei-berichtet-von-verhandlungen-ueber-korridor-fuer-

ukrainisches-getreide;art391,3657675  Die Schwarzmeerhäfen der Ukraine sind seit dem Einmarsch Russlands im 
Februar blockiert und mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide stecken in ukrainischen Lagern fest 

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-fordert-ende-der-sanktionen-fuer-freigabe-von-
getreide;art391,3657787  Russland sei bereit, durch den Transport von Getreide und Dünger einen großen Beitrag zu 
leisten für die Überwindung der Lebensmittelkrise - "unter der Bedingung eines Endes der politisch motivierten 
Beschränkungen seitens des Westens", sagte Präsident Wladimir Putin nach Kremlangaben bei einem Telefonat 
mit Italiens Premier Mario Draghi …. Nach mehr als drei Monaten Angriffskrieg gegen die Ukraine warf Peskow der 
Regierung in Kiew fehlenden Realismus bei der Bewertung der Lage in ihrem Land auf. "Moskau erwartet von Kiew, dass 
Moskaus Forderungen angenommen werden und die Lage so gesehen wird, wie sie ist, die reale Lage, wie sie existiert", 
sagte Peskow. Russland hatte die Ukraine zum Verzicht auf Gebiete im Osten des Landes und auch zur Anerkennung der 
Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim aufgefordert. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuletzt betont, keine 
Gebiete abzugeben und weiter kämpfen zu wollen - bis zu einer Kapitulation Russlands 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148764-Lebensmittelpreise-belasten-immer-
mehr-Laender.html  >>> vgl. Früher https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/ukraine-invasion-worldwide-
food-crisis-warns-un  bzw s.u. 22.5.22 >> 

 

   C O R O N A K R I S E    Do  26. Mai  2022   
 

1. https://www.diepresse.com/6144817/fast-3000-neuinfektionen-43-personen-auf-intensivstationen  
 

2. (https://www.diepresse.com/6144401/virologin-langfristiger-schutz-vor-ansteckungen-bleibt-eine-illusion )  Ich 
wäre vorsichtiger vorgegangen. Dem Personal in Supermärkten und anderen Geschäften des täglichen Bedarfs 
kann die Maskenpflicht erlassen werden. Nicht aber den Kunden, die sich ohnehin nur kurz darin aufhalten, ihnen 
ist das Tragen von Masken zumutbar….. Drei Impfungen bieten einen verlässlichen Schutz vor schweren Verläufen, 
eine vierte Impfung bringt keinen zusätzlichen Benefit mit sich – außer einem höheren Schutz vor Ansteckungen, 
der rund acht bis zwölf Wochen anhält. In Bezug auf den Schutz vor schweren Verläufen macht es also keinen 
Unterschied, ob man dreimal oder viermal geimpft ist. Eine vierte Impfung für alle wäre tatsächlich nur dann 
sinnvoll, wenn eine ganz neue Variante auftaucht oder sich plötzlich eine starke Welle aufbaut, deren Intensität 
man mit einer Auffrischungsimpfung reduzieren kann 
 

3. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-neuinfektionen-inzidenz-107.html Lauterbach bereitet für 
Deutschland Maskenpflicht für Herbst vor  
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4. https://kurier.at/wirtschaft/fliesst-kein-gas-gibt-es-keine-lebensmittel/402021219  Die heimische 
Lebensmittelindustrie ist nämlich zu 100 Prozent von russischem Gas abhängig 

5. https://www.derstandard.at/story/2000136018651/unterwegs-zum-stillstand-eine-stagflation-scheint-
unausweichlich  Kaum Wachstum, hohe Inflation – der Wirtschaft droht eine Stagflation wie in den 1970ern. Die 
Notenbanken können aber nur wenig gegen die Teuerung machen…. Die Teuerung wird sich jedenfalls nicht von 
selbst abschwächen, erwartet der Experte, denn: "Wir sehen ein Potpourri an Inflationskräften." Dazu zählt Stöferle 
das Auslaufen der Globalisierung, gestörte Lieferketten und die Demografie, die zu einem Fachkräftemangel 
geführt habe – was wiederum eine sogenannte Lohn-Preis-Spirale begünstige. Dabei schaukeln sich die Zuwächse 
der Verbraucherpreise und der Löhne und Gehälter gegenseitig auf, wodurch sich Inflation dauerhaft festsetzt. In 
den nächsten Jahren werde die Teuerung in Schüben wiederkehren 

6. https://www.derstandard.at/story/2000136066771/jeder-dritte-deutsche-arbeitnehmer-ist-laut-umfrage-zurzeit-
knapp-bei Kasse 

7. https://www.derstandard.at/story/2000136044100/banken-hoben-laut-arbeiterkammer-spesen-fuer-neukunden-
deutlich-an  

 
 

      
25. Mai 22         
 

a) https://steiermark.orf.at/stories/3157476/  Laut AMS Steiermark haben mehr bereits mehr als 300 Ukraine-
Geflüchtete einen Arbeitsplatz vermittelt bekommen – und es sollen mehr werden: Dazu gab es am Mittwoch in 
Graz speziell ukrainische Flüchtlinge eine Jobmesse …. „Aktuell sind 770 Personen bei uns vorgemerkt, das ist 
noch ein kleiner Teil der Personen, die sich in der Steiermark aufhalten, und viele davon haben ausgezeichnete 
Qualifikationen.“…. Die größte Hürde für die meisten Flüchtlinge sind aber noch fehlende Sprachkenntnisse 

b) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/woran-glaubt-oesterreich-nur-zahl-der-muslime-und-orthodoxer-
steigt;art58,3657253  

c) https://www.derstandard.at/story/2000136051944/karner-laesst-van-der-bellen-abblitzen-kein-
aenderungsbedarf-bei-einbuergerungen  
 

d) https://www.rbb24.de/politik/thema/Ukraine/beitraege/aufenhaltsrecht-gefluechtete-asyl-uklraine-
fluechtlingspolitik-arbeitsmarkt-integration.html  Gleiches Asylrecht für alle gefordert…."Viele Menschen sehen 
jetzt die Probleme und es wurden für die Ukrainerinnen und Ukrainer Dinge verändert. Ich denke, dass nun viele 
merken, dass sich die auch für andere Geflüchtete ändern müssen."  Allerdings können nicht alle Punkte im 
Asylrecht von der Bundesregierung verändert werden. Wie schwer oder leicht man es Menschen macht, über die 
EU-Grenze zu kommen, das ist Sache der EU-Gesetzgebung. 

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article238994453/Armutszuwanderung-Fuehrt-in-Wahrnehmung-dazu-
dass-etwas-schieflaeuft-in-EU.html  NRW-Kommunalministerin Scharrenbach (CDU) sagt, wie sie die starke 
Armutszuwanderung aus Rumänien und Bulgarien eindämmen will. Die EU-Freizügigkeitsregeln müssten gegen 
Missbrauch gesichert werden. Es gehe dabei auch um die Zukunftsfähigkeit von Städten…. Nach dem 
Freizügigkeitsmonitor der Bundesregierung sind 2011 – vor der vollen Freizügigkeit – knapp 99.000 
Zugewanderte aus Bulgarien und Rumänien gekommen, 2018 waren es 263.000. Der Anteil von Bulgaren und 
Rumänen an der Gesamtzahl der zugewanderten EU-Bürger nach Deutschland lag 2018 erstmals über 40 %. 
Jedes zweite zugewanderte Kind unter 16 kam aus Bulgarien oder Rumänien. Wir haben mehrere Hotspots in 
Nordrhein-Westfalen, in Teilen von Hagen, Duisburg und Gelsenkirchen. Das belastet dann auch 
Nachbarschaften …. Es gibt im Ruhrgebiet einen hohen Anteil von Schlichtwohnungsbau. Sie werden nicht 
saniert, aber zu hohen Preisen vermietet an Zuwanderer. Es geht nicht nur um den Schutz vor Ausbeutung, 
sondern auch um die Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Städten…… Eine Änderung des Melderechts. Jeder, der 
umzieht, muss sich innerhalb von 14 Tagen bei den Behörden melden. Aber EU-Zuwanderer werden erst nach 
drei Monaten in das Ausländerzentralregister aufgenommen, ohne weitere Angaben, noch nicht mal, ob sie eine 
Arbeit haben oder arbeitssuchend sind. Mit solchen Angaben ließe sich sofort feststellen, ob die Berechtigung 
zur Freizügigkeit vorliegt. 
 

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/couragierte-zeugen-verhinderten-mord-in-linz;art66,3657317 
g) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/grenoble-gericht-kippt-erlaubnis-von-burkinis-18059325.html 
h) https://kurier.at/chronik/welt/gericht-kippte-erlaubnis-von-burkinis-in-grenoble/402021204  

 
i) https://www.dw.com/de/syrien-und-t%C3%BCrkei-fl%C3%BCchtlinge-als-politische-spielmasse/a-61914649?maca=de-rss-

de-top-1016-rdf  Die Türkei will eine Million syrische Flüchtlinge im Norden Syriens ansiedeln. Der Plan könnte die 
Region demographisch massiv verändern…. Über dreieinhalb Millionen Syrer sind im Laufe des Krieges in ihrer 
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Heimat über die türkische Grenze geflohen, wo sie seit Jahren leben. Nun will die Türkei eine Million von ihnen 
"ermutigen", zurück nach Syrien zu kehren, und zwar in den teilweise sehr stark von Kurden besiedelten Norden des 
Landes. ….  Die Stimmung im Land richtet sich zunehmend gegen die Syrer. "Auf all das muss Erdogan reagieren. Die 
Idee, die Flüchtlinge zurück nach Syrien zu bringen, erscheint ihm da als ein angemessenes Mittel. ….Gelänge es 
Erdogan, rund eine Million überwiegend arabische Syrer im Norden des Landes anzusiedeln, wäre das für die dort 
lebenden Kurden ein schwerer Schlag… die dort dann lebenden arabischen Syrer wären angewiesen auf den Schutz 
durch die Türkei - und damit auch politisch und wirtschaftlich von ihr abhängig." De facto hätte die Türkei einen Teil 
des syrischen Nordens damit wohl endgültig unter ihre Kontrolle gebracht 

j) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hunger-lebensmittelpreise-weltwirtschaftsforum-davos-1.5591828 Bald 
ist Erntezeit in der Ukraine, doch Russland blockiert den Export von Getreide. Beim Wirtschaftsgipfel in Davos 

warnen viele vor einer Hungerkrise … Nach ukrainischen Angaben lagern derzeit 22 Millionen Tonnen Getreide 

aus der Ernte vom vergangenen Jahr, die derzeit nicht exportiert werden können, vor allem, weil der Hafen von 
Odessa von Russland blockiert ist. Die neue Ernte wird in den kommenden Monaten erwartet. "Wenn bis dahin 
das eingelagerte Getreide nicht ausgeführt werden kann, müssen wir mehr als 20 Millionen Tonnen 

verbrennen"….. "Es sind schwache Länder und gefährdete Bevölkerungsgruppen, die am stärksten 
davon betroffen sind. Die Brotpreise im Libanon sind um 70 Prozent gestiegen, und Lebensmittel aus 
Odessa konnten nicht nach Somalia geliefert werden." Russland horte außerdem seine eigenen 
Lebensmittelexporte. "Dahinter steckt nur ein Gedanke: Russland nutzt Hunger und Getreide, um 
Macht auszuüben", sagte von der Leyen 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    25. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/10-milliarden-euro-oligarchen-vermoegen-eingefroren-20000-kriegsverbrechen-
gemeldet/402019836  Übersicht zum Tag mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-nennt-italienischen-friedensplan-eine-fantasie  Live-Ticker >>  
3. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-verteilt-russische-paesse-in-besetzten-ukrainischen-regionen/402021192 

Lagebericht >>> mit KARTE  
4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/25/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-91-of-the-invasion 
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-wie-russland-seine-strategie-im-donbass-aendert-

18058934.html  Statt durch eine große Zangenbewegung versucht das russische Militär in der Ostukraine nun die 
Verteidiger in kleinen Kesseln zu binden. Dazu setzt Moskau laut Angaben Kiews auf eine erdrückende Übermacht 
>>> mit KARTE !!! 

6. (https://www.diepresse.com/6144192/die-epische-schlacht-um-den-ukrainischen-frontbalkon ) mit Karte 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148606-Truppen-im-Donbass-unter-schwerem-

Beschuss.html  
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-meldet-20000-mutmassliche-kriegsverbrechen/402019833  
9. https://www.tagesschau.de/ausland/ngos-kriegsverbrechen-ukraine-101.html  
10. https://www.theguardian.com/world/2022/may/25/wagner-group-fighters-accused-murdering-civilians-ukraine-

war-crimes-belarus  
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article238976915/Ukraine-Krieg-Russland-hebt-Altersgrenze-fuer-

Militaerdienst-auf.html  
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/russische-nationalgardisten-verweigerten-einsatz-in-

ukraine;art17,3657845  
 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/video238981339/Ukraine-Krieg-Oberst-a-D-Richter-analysiert-militaerische-
Lage.html  Bald gezwungen sich Verhandlungen um Waffenstillstand zu nähern…. 

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraines-zerstoerte-infrastruktur-schlange-stehen-und-wasser-
schleppen;art391,3657320  

15. https://orf.at/stories/3267782/  Mariupol nach der russ. Eroberung… Die Ukraine wirft Russland vor, es wolle 
möglichst alle Spuren der während der monatelangen Belagerung verübten Gräueltaten verwischen. Laut Kiew 
wurden mobile Krematorien nach Mariupol gebracht und Tote in Massengräbern verscharrt 

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moskau-will-einwohner-besetzter-suedukraine-mit-paessen-an-
sich-binden;art391,3657379  Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt jedoch eine Abtretung von 
Territorium selbst im Gegenzug für ein Ende des Krieges nicht in Frage, wie er am Mittwoch deutlich machte. "Die 
Ukraine kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat", sagte Selensky 

17. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/ukraine-krieg-russland-wladimir-putin-diplomatie-
waffenlieferungen/seite-2 ….. Wer also die Voraussetzungen für Diplomatie schaffen will, muss dafür sorgen, dass 
die Verhandlungsposition der Ukraine gestärkt wird, und darf nicht Putin grundlos Erfolge bescheren. Also nicht 
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über Angebote sinnieren, die ihm eine Erleichterung sind, sondern Waffen liefern, die seine Armee weiter in 
Bedrängnis bringen. Denn Sanktionen allein, zumal ohne wirksames Energieembargo, werden den Krieg nicht 
beenden, sie zwingen niemanden an den Tisch. Während sich die Soldaten mehr und mehr eingraben, wird mithin 
klar: Es geht nicht allein darum, was auf kurze Sicht gebraucht wird – es kommt auf Ausdauer an, so schrecklich die 
damit fraglos verbundenen Opfer auch sind. Auf dieser langen Strecke dürften aber die Forderungen nach "mehr 
Diplomatie" und endlich einer "politischen Lösung", zu welch hässlichen Bedingungen auch immer, nur noch lauter 
und zahlreicher werden. Die Ukraine – und damit uns – zu verteidigen, wird noch sehr viel Kraft erfordern  
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148687-EU-will-Zugriff-auf-Oligarchen-
Vermoegen-erleichtern.html 

19. https://kurier.at/politik/ausland/zehn-milliarden-euro-an-oligarchen-vermoegen-in-eu-eingefroren/402019830   
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-oligarchen-103.html Vermögen – nach EU zu beschlagnahmen 
21. https://www.diepresse.com/6144354/zehn-milliarden-euro-an-oligarchen-vermoegen-in-eu-eingefroren Die EU-

Kommission will einen Vorschlag vorlegen, um eingefrorenes russisches Geld beschlagnahmen zu können. Die 
Mittel sollen für den Wiederaufbau der Ukraine benutzt werden. Finanzminister Brunner hat rechtliche Bedenken  
 

22. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/russland-gas-g7-1.5591707 Die G-7-Staaten könnten bis 2025 mehr Erdgas 
einsparen, als sie aus Russland importieren. Das zeigt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Einfach wird das 
aber nicht 

23. https://www.tagesspiegel.de/politik/prognose-bis-2025-g7-staaten-koennten-mehr-gas-einsparen-als-russland-
exportiert/28376688.html  

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2148618-Voest-Chef-und-
Industriellenvereinigung-warnen.html Sollte es in Europa zu einem Ausfall der Gaslieferungen kommen, wäre dies 
"dramatisch" und "nicht oder schwer managebar", sagt Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner: "Ohne Gas keine 
Stahllieferungen" und ganz allgemein würden wesentliche industrielle Prozesse zum Stillstand kommen Die 
heimische Industrie warnt vor den Folgen eines Gasstopps und kritisiert das Fehlen von detaillierten Notfallplänen 
der Regierung 
 

25. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/kolumbianische-kohle-101.html als Alternative 
26. https://taz.de/Energieversorgung-in-Deutschland/!5857148/  Kohle-KWs länger am Netz  

 
27. https://www.diepresse.com/6144266/schallenberg-fuer-graduelle-integration-der-ukraine-in-die-eu  
28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/tuerkei-verhandlungen-nato-schweden-finnland-101.html  Tk setzt 

positive Signale  
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-aufnahme-tuerkei-erwartet-konkrete-schritte-von-

nordlaendern;art391,3657400  
 

   C O R O N A K R I S E    Mi  25. Mai  2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schernhammer-ludwig-hat-schon-recht-deutschland-lockert-regeln-am-1-
juni/402019842 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2935-neuinfektionen-in-oesterreich/402019986 
3. https://www.diepresse.com/6144489/2935-neuinfektionen-inzidenz-sinkt-unter-200 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2935-neuinfektionen-und-zwoelf-weitere-todesopfer;art58,3657280 

mit Daten >> 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-prognoseexperten-sehen-weiter-einen-abwaertstrend/402020523  Doch 

sinkender Immunschutz wirkt infektionstreibend 
6. https://www.diepresse.com/6144290/hacker-verteidigt-wiens-masken-sonderweg  
7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/maskenlose-freude-wenn-nur-der-herbst-nicht-waere;art4,3657019  

 

8. https://kurier.at/politik/inland/corona-impfpflicht-jetzt-auch-offiziell-ausgesetzt/402020550  
9. https://www.derstandard.at/story/2000136029771/bioethikerin-plaediert-weiterhin-fuer-impfpflicht-bei-

bestimmten-gruppen  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000136003298/kocher-kuendigt-anti-teuerungspaket-an 
Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg, Teuerung, all das schlägt sich bislang nicht am Arbeitsmarkt nieder. Die 
Arbeitslosenzahlen sind erneut gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche gibt es um 3.694 Arbeitslose und AMS-
Schulungsteilnehmer weniger. Derzeit haben 311.086 Personen keinen Job …. Die heimische Wirtschaftsleistung ist 
im Vergleich zum Mai des Vorjahres um knapp sieben Prozent höher….. Branchen kämpfen weiterhin mit dem 
Arbeitskräftemangel. Dazu gehören unter anderem bekanntlich Gastronomie und Hotellerie. So rasch werden sich 
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die Probleme auch nicht lösen lassen, sagt Kocher. Manche Gastronomiebetriebe haben aufgrund des 
Mitarbeitermangels ihre Öffnungszeiten verkürzt oder einen zusätzlichen Schließtag eingeführt. Laut Branchen-
angaben fehlen in der Gastronomie und im Tourismus bis zu 35.000 Arbeitskräfte. Die Zahl der unselbstständig in 
der Branche Beschäftigten blieb mit gut 185.000 bzw. nun gut 188.000 Menschen nahezu gleich … 
Stammsaisonniers von außerhalb der EU, die im Tourismus länger in Österreich gearbeitet haben, sollen künftig 
eine Rot-Weiß-Rot-Karte erhalten können. 
 

11. https://kurier.at/chronik/wien/stadtwerke-hoehere-preise-fuer-fernwaerme-werden-kommen/402020622  

12. (  https://www.diepresse.com/6144208/oel-boykott-treibt-inflation-auf-acht-prozent   Die erste Erkenntnis 
dabei ist, dass ein Ölembargo der russischen Wirtschaft und dem Staatshaushalt des Kreml einen 
ziemlichen Schlag versetzen würde. Während die Einnahmen aus den Gaslieferungen nach Europa – die für 

Österreich und Deutschland kurzfristig kaum zu ersetzen sind – in Moskau für weniger als zehn Prozent des 
Staatshaushaltes sorgen, bestreitet Russland mit den Einnahmen aus dem Ölverkauf rund ein Drittel seines 
Budgets. Für viele EU-Länder sei das Embargo jedoch, anders als bei Gas, leichter umzusetzen, da der Ölmarkt 
globaler aufgebaut ist und es mittels der Transporte über Tanker auch eine besser ausgebaute alternative 
Infrastruktur zu den Pipelines gibt als beim Gas  … Allerdings dürfte die Wirkung durch die langen Übergangszeiten, 
die sich viele Länder bereits ausbedungen haben, leiden. Nicht nur, dass Russland dann noch Monate oder Jahre 
auf fixe Abnehmer zählen kann: Durch das Teilembargo werden die Ölpreise global ansteigen. Österreich wäre 
direkt von dem Embargo nur sehr eingeschränkt betroffen. Mit einem Anteil, der in den vergangenen Jahren um 
einen Wert von 5 %  schwankte, ist die Republik eines der von russischem Öl unabhängigsten Länder in der EU. 
Allerdings stammen gut 40 % des hierzulande verarbeitenden Öls aus Kasachstan. Und die dafür notwendigen 
Pipelines laufen über russisches Gebiet und können somit leicht unterbrochen werden. Zudem importiert 
Österreich auch viele Ölprodukte wie Benzin oder Diesel aus Deutschland, bei denen wiederum zu einem nicht 
unwesentlichen Teil russisches Öl der Ursprung war >>> WIFO „Auswirkungen Öl….” Mit GRAPHIKEN !!! bzw 
https://www.wifo.ac.at/news/russisches_oel_auswirkungen_der_eu-sanktionen_auf_oesterreich  

13. https://www.diepresse.com/6144120/voest-chef-warnt-ohne-gas-kein-stahl 
 

14. https://www.diepresse.com/6144426/flugtickets-im-april-um-45-prozent-teurer-als-im-vorjahr wegen 
Treibstoffpreisen 
 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-will-corona-einreiseregeln-ab-1-juni-
lockern;art391,3657188  

16. https://www.tagesspiegel.de/wissen/58-prozent-mehr-als-in-vorwoche-omikron-untervariante-sorgt-fuer-anstieg-
der-corona-faelle-in-portugal/28376586.html  

 
 

     
24. Mai 22         
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/rettungsschiff-im-mittelmeer-mit-294-fluechtlingen-an-bord/402018345  "Ocean 
Viking" hat am Montagabend weitere 64 Personen an Bord genommen. Sie befanden sich auf einem in 
Schwierigkeiten geratenen Boot in maltesischen Gewässern.  …. 17.690 Migranten sind seit Anfang 2022 auf 
dem Seeweg über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Das sind 28,5 Prozent mehr gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2021,  >>> +  vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> bzw 
für Mai Datasheet Italien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/92922 >  bzw Datasheet Spanien 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/92817 > 

b) https://www.derstandard.at/story/2000135995568/rettungsschiff-im-mittelmeer-mit-294-fluechtlingen-an-
bord-sucht-hafen  >>> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>>  

 
c) https://www.heise.de/tp/features/Filtrierung-von-Fluechtlingen-in-Russland-7121570.html Mehr als 900.000 

Ukrainer sind vor dem Krieg in ihrer Heimat in das Land des Invasoren - nach Russland - geflohen. Wer aus der 
Ukraine nach Russland flieht, landet zuerst in einem sogenannten Filtrierungslager. Hier will man Feinde 
aufspüren. Die Einrichtungen sind inzwischen berüchtigt 

d) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6426618/52964-ukraine-fluchtlinge-in-der-schweiz-
registriert 

e) https://www.stol.it/artikel/politik/ukraine-fluechtlinge-immer-noch-kein-geld-aus-rom Italien 
f) (https://www.nzz.ch/international/wegen-ukraine-krieg-ueber-drei-millionen-fluechtlinge-in-polen-ld.1683178 ) 

Bevölkerung wuchs damit um 10 % … Polen empfängt Ukrainerinnen und Ukrainer mit offenen Armen. Die 
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stellvertretende polnische Menschenrechtskommissarin ist allerdings skeptisch, ob die Willkommenskultur 
anhält. Diese gilt ohnehin nicht für Migranten aus anderen Ländern. 

 
g) https://www.fr.de/wirtschaft/hartz-iv-4-fluechtlinge-ukraine-russland-spd-olaf-scholz-sozialleistungen-news-

91569591.html  In Deutschland wird eine vereinfachte Hartz-4-Regelung für Geflüchtete aus der Ukraine 
eingeführt.   

h) https://www.bz-berlin.de/berlin/fluechtlinge-sollen-schnell-sozialleistungen-vom-jobcenter-bekommen  
i) https://wien.orf.at/stories/3157312/   Einen Job zu bekommen gestaltet sich für einige ukrainische Flüchtlinge 

schwierig. Firmen sind gewillt, Geflüchtete anzustellen – die Bürokratie würde aber bremsen … Von den rund 
15.000 erwachsenen Flüchtlingen aus der Ukraine in Österrreich sind momentan knapp 880 Personen in 
einem Arbeitsverhältnis   

j) https://www.derstandard.at/story/2000135985398/weniger-it-fachleute-unter-ukrainischen-gefluechteten-als-
erhofft  "Jene, die nach Österreich kommen, scheinen nicht so stark in IKT ausgebildet zu sein, wie wir 
ursprünglich vermuteten", sagt Wifo-Ökonom 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    24. 05. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-will-gefangene-aus-stahlwerk-austauschen-russischer-diplomat-tritt-
zurueck/402018294  Übersicht des Tages mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/kreml-russland-wird-seine-ziele-in-der-ukraine-erreichen  …. Vor drei 
Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen. Man jage „keinen Fristen hinterher“ heißt es aus dem Kreml. 

Selenskij wirft Russland vor, „so viele Menschen wie möglich töten“ zu wollen>>>>  Live-Ticker >> 

3. https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/ukraine-too-late-to-evacuate-civilians-in-face-of-russian-
attack-says-luhansk-official  mit KARTE >  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000136020734/drei-monate-nach-kriegsbeginn-erneute-grossoffensive-im-
osten-der-ukraine  

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148505-Staedte-im-Osten-laufen-Gefahr-umzingelt-
zu-werden.html >>> mit Karten >>  

6. https://www.theguardian.com/world/live/2022/may/24/russia-ukraine-war-updates-moscow-to-deepen-ties-
with-china-lavrov-says-west-pledges-to-send-more-advanced-weapons-to-ukraine-live  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/russischer-diplomat-in-genf-tritt-aus-protest-zurueck/402018030 
8. https://kurier.at/politik/ausland/wladimir-putin-soll-im-maerz-ein-attentat-ueberlebt-haben/402019500 
9. https://www.diepresse.com/6144009/haertere-haftbedingungen-fuer-kreml-kritiker-nawalny 

 
10. https://kurier.at/wirtschaft/soll-russisches-oligarchenvermoegen-fuer-wiederaufbau-verwendet-werden/402018897  

 
11. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-importzoelle-auf-russisches-oel-besser-als-einfuhrstopp/402019182  "Importzölle 

dürften im Vergleich zu einem Öl-Embargo mehrere Vorteile aufweisen. Durch eine graduelle Erhöhung verläuft 
die Anpassung der heimischen Wirtschaft über Preiseffekte besser als über eine unmittelbare 
Mengenreduktion",…. und führten in der EU neben höheren Preisen auch zu Zolleinnahmen 

12. https://www.derstandard.at/story/2000135999630/oekonomen-warnen-auch-bei-erdoel-gibt-es-versteckte-
abhaengigkeiten-von Russland  

13. https://www.derstandard.at/story/2000136003397/gasstopp-eu-koordination-koennte-folgen-weitgehend-
abfedern  

14. https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-159-gasimporte-katar-ist-nicht-
genug-tief-im-meer-vor-westafrika-liegen-die-gashoffnungen-europas/28358524.html  

15. https://kurier.at/wirtschaft/krieg-in-der-ukraine-baltische-staaten-beendeten-stromimporte-aus-russland/402016965  
 

16. https://www.diepresse.com/6144085/schweden-und-finnland-schicken-delegationen-in-die-tuerkei  
17. (https://www.diepresse.com/6143601/putins-trick-der-russische-waffenschmuggel-im-bosporus ) Türkei schaut 

weg…wenn zivile russische Schiffe…. 
 

18. https://www.diepresse.com/6143680/sorge-vor-globaler-rezession  beim Treffen in Davos  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/entscheidung-zur-maskenpflicht-15-prozent-der-covid-patienten-im-
krankenhaus-gestorben/402018285 Tagesüberrsicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2177-neuinfektionen-in-oesterreich/402018576  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://kurier.at/politik/inland/das-sind-die-neuen-corona-regeln-ab-1-juni/402018375   
4. https://www.diepresse.com/6143692/maskenpflicht-faellt-impfpflicht-bleibt-weiter-ausgesetzt  
5. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/keine-maske-mehr-erleichterung-im-lebensmittelhandel;art15,3656720  
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/krisenstab-entscheidet-in-wien-ueber-aus-fuer-maskenpflicht-in-den-

oeffis/402018756  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/falls-corona-im-herbst-wieder-eskaliert-was-experten-empfehlen/402019065  
8. https://www.diepresse.com/6144060/wie-geht-es-mit-corona-weiter-experten-entwerfen-fuenf-szenarien  

 

9. https://www.diepresse.com/6143726/keine-corona-tests-mehr-in-den-schulen 
10. https://www.diepresse.com/6144016/frau-bot-gefaelschte-covid-tests-in-steirischer-fahrschule-an  

 

11. https://www.diepresse.com/6143733/rund-15-prozent-der-hospitalisierten-corona-kranken-gestorben  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rund-15-prozent-der-hospitalisierten-covid-kranken-gestorben/402018288   

 
13. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/affenpocken-simulation-great-reset-101.html Planspiel für den Ernstfall  
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/affenpocken-impfstoff-unternehmen-101.html zu Börsenthema 

 
15. https://www.diepresse.com/6144045/mfg-will-in-oberoesterreich-in-fussstapfen-der-oevp-treten  
16. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/spd-linke-wahlen-101.html Deutschland …. Für viele Menschen 

wird das Geld knapp. Doch bei linkeren Parteien fühlen sie sich offenbar immer seltener aufgehoben. Warum SPD 
und Linke derzeit bei diesen Wählerinnen und Wählern kaum punkten können >>> vgl schon früher  dazu  : 
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-
alibipolitik   
 

17. https://www.diepresse.com/6143899/arbeitslosenzahlen-und-kurzarbeit-erneut-ruecklaeufig  
18. https://kurier.at/wirtschaft/zahl-der-arbeitslosen-und-kurzarbeiter-weiter-ruecklaeufig/402018549  Die Betriebe 

fahren die Beschäftigung hoch. Derzeit sind beim AMS insgesamt 311.086 Personen als arbeitslos gemeldet, 73.244 
davon nehmen an Schulungen teil. Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Minus von 3.694 Personen. Dazu kommen 
51.476 Personen, die zur Kurzarbeit vorangemeldet sind. 

19. https://www.diepresse.com/6143696/corona-verschaerfte-personalmangel-im-tourismus  
20. https://www.diepresse.com/6144044/tirols-wintersaison-endet-mit-deutlichem-minus 
21. https://www.derstandard.at/story/2000135982278/wie-ein-schwaebischer-hersteller-den-lieferkettenproblemen-

ein-schnippchen-schlaegt  Magura produziert in vierter Generation Zweiradbremsen und Kupplungen am Standort 
Deutschland. In der jüngsten Krise hat sich das bezahlt gemach… Die Schwaben sind lange belächelt worden, weil 
sie am Hauptsitz auf der Alb festhielten. "Wir haben die höheren Personalkosten durch höheren 
Automatisierungsgrad in der Produktion ausgeglichen" …. Zwar unterhält Magura seit zehn Jahren auch ein Werk 
in Taiwan, allerdings nur, um damit die großen Radhersteller direkt zu beliefern, die dort produzieren. Die Magura-
Fertigungsstraßen für Taiwan werden in Bad Urach entworfen und gebaut…. Zuletzt hat der Konzern hinter Magura 
ein portugiesisches Unternehmen aus dem Bereich Kunststoffdruckguss gekauft, um die eigenen Lieferketten 
abzusichern. 
 

22. https://www.diepresse.com/6144047/immer-mehr-oesterreicher-koennen-sich-fixkosten-nicht-mehr-leisten   
23. https://www.diepresse.com/6143842/neos-pochen-auf-entlastungen-fuer-mittelstand  
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sparer-verlieren-real-heuer-62-milliarden-euro;art15,3656218 6,2 Mrd 

 
25. https://www.diepresse.com/6143987/oesterreich-kauft-erstes-gas-fuer-strategische-reserve-an   
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2148569-Bei-Gas-auf-Solidaritaet-setzen.html  

In Österreich wurden im Vorjahr 9,3 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht, russische Gaslieferungen machten 80 
Prozent, das sind 7,5 Milliarden Kubikmeter, aus….. In Deutschland bringt man angesichts des drohenden 
Gasengpasses auch die Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken ins Spiel. In Österreich ist auch das kein Thema. Das 
Kraftwerk Dürnrohr, ebenfalls von der EVN betrieben, wurde 2019 de facto stillgelegt. "Wir würden unter normalen 
Bedingungen ein dreiviertel Jahr brauchen, um es wieder in Betrieb zu setzen. Doch die Mitarbeiter sind in Pension 
gegangen oder anderswo im Einsatz, die Kohlehalde ist zu 100 Prozent abgetragen und der Kohlemarkt derzeit ist 
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leer", sagt der EVN-Sprecher. Ähnlich sieht das Bild in Mellach aus, wo der Stromkonzern Verbund ein 
Kohlekraftwerk betrieben hatte. Auch hier käme eine Aktivierung nicht in Frage, sagt ein Sprecher auf Anfrage 
Lieferstopp wäre laut einer Studie verkraftbar, Umrüsten von Kraftwerken von Gas auf Öl wäre aber nicht möglich 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/krieg-und-klima-vorschlaege-fuer-wege-aus-der-krise;art15,3656474  
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-empfiehlt-fuenfte-corona-impfung-fuer-
aeltere;art17,3656820 

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/warum-eine-container-flut-in-den-haefen-droht;art15,3656449  Der Druck auf 
die weltweiten Lieferketten durch die Lockdowns in Teilen Chinas werde voraussichtlich über das 
Weihnachtsgeschäft hinaus bis ins kommende Jahr andauern.  
  

 

 
23. Mai 22         
 

a) https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3490331-zahl-der-fluchtlinge-aus-ukraine-steigt-auf-mehr-als-65-
millionen-unangaben.html  6,5 Mio  >>  +  siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 
 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-fluechtlinge-ukraine-101.html  Für viele, die aus der 
Ostukraine entkommen wollen, gibt es nur den offenen Fluchtweg nach Russland. Doch die meisten wollen 
nicht bleiben. Ein Netzwerk russischer Freiwilliger hilft ihnen bei der Weiterreise in den Westen  >> vgl. dazu 
Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 

c) https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92220518/abtreibung-nach-flucht-ankunft-in-einem-eu-land-
das-dem-mittelalter-aehnelt-.html  Vergewaltigt, den Partner verloren oder noch an der Front: Wenn 
schwangere Geflüchtete aus der Ukraine abtreiben wollen, dürfen sie es in Polen offiziell nicht. Möglichkeiten 
finden sie nur im Geheimen  

d) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238919557/Migrationspolitik-Staatsleistungen-wie-fuer-
ukrainische-Fluechtlinge-kuenftig-fuer-alle-Asylbewerber.html )  ? 

e) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/asyl-arbeitslose-dgb/  Bisher erhalten Asylbewerber die 
Grundsicherung erst nach anderthalb Jahren. Werden Zuwanderer als Flüchtlinge anerkannt, erhalten sie Hartz 
IV ab dem Tag, an dem ihr Antrag genehmigt wurde. Nun sollen die Gelder nach Fahimis Willen sofort fließen  

f) https://publikum.net/union-und-afd-gegen-gleichstellung-aller-schutzsuchenden/  "Alle anerkannten 
Flüchtlinge erhalten Leistungen nach Sozialgesetzbuch II und dürfen arbeiten." Die Schutzberechtigung sei "bei 
den Ukrainern zu Recht vom ersten Tag an gegeben und bedarf keiner gesonderten Prüfung". Asylsuchende, die 
sich noch im Asylverfahren "befinden oder keinen Schutzanspruch haben, erhalten geringere Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. Selbst damit hat Deutschland noch die höchsten Sozialleistungen für 
Flüchtlinge innerhalb Europas." 

 

g) https://www.rtl.de/cms/trinkwasser-in-der-ukraine-wird-knapp-menschen-duerfen-nur-zweimal-taeglich-
wasser-zapfen-4975901.html Die Gründe für die Engpässe sind die Kriegs-Situation im Land und der damit 
verbundene Flüchtlingsstrom innerhalb des Landes. 200.000 Ukrainer sind aus den direkten Kriegsgebieten im 
Osten der Ukraine nach Czernowitz gekommen  

 

h) https://www.heise.de/tp/features/Freiwillige-Rueckfuehrungen-aus-der-Tuerkei-Neues-Gaza-in-Nordsyrien-

7103641.html  Die Türkei will sich der syrischen Geflüchteten entledigen. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte 
Anfang Mai an, eine Million syrische Geflüchtete in eigens dafür angelegte "Siedlungen" in Nordsyrien 
rückzuführen. Damit setzt Erdogan den Bevölkerungsaustausch und die Vollendung des "arabischen Gürtels" 
des Assad-Regimes der 1960er-Jahre fort…. Im nordwestlichen Kanton Afrin lebten bis zum Einmarsch der 
türkischen Armee 2018 mehrheitlich Kurdinnen und Kurden verschiedener Konfessionen. Richtung Nordosten 
waren einige Regionen eher arabisch oder assyrisch geprägt 

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    23. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/urteil-im-ersten-kriegsverbrecherprozess-in-kiew-erwartet-baltische-staaten-
beenden-stromimporte-aus/402016971   Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/lukaschenko-wirft-polen-vor-die-west-ukraine-an-sich-reissen-zu-wollen 
Live-ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-abgeordneter-russen-wollen-ganze-staedte-
ausradieren/402017001  Lagebericht mit KARTE > 
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4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/up-to-100-ukraine-troops-could-be-dying-donbas-each-day-
zelenskiy >> mit KARTE > 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-89-of-the-invasion  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-raeumt-50-bis-100-tote-soldaten-pro-tag-ein/402017190  
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000135951498/ngo-sprecher-zu-russischen-kriegsverbrechen-wir-koennen-
systematik-erkennen  

8. https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/ukrainian-court-sentences-russian-soldier-to-life-in-prison-
for-killing-civilian-vadim-shishimarin 

9. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2148407-Faehnrich-Makejew-befahl-zu-
schiessen.html Der Fall zeigt neben der Brutalität auch die chaotische Art und Weise, mit der die russische Armee 
in der Ukraine vorgeht.  … Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass der Verurteilte doch bald wieder freikommt. Er 
könnte künftig gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Allein im lange umkämpften Asow-Stahlwerk in 
Mariupol hat Russland nach eigenen Angaben 2.400 ukrainische Soldaten, darunter 78 Frauen, gefangen genommen. 
Russland will die Soldaten nun ebenfalls vor Gericht stellen; bei einer Verurteilung droht die Todesstrafe. Laut Moskau 
handelt es sich bei den Verteidigern des Stahlwerks um Neonazis. 

 
10. https://www.derstandard.at/story/2000135951068/umkaempfte-donbass-region-wo-schon-seit-acht-jahren-

krieg-herrscht  
11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/23/we-must-stop-letting-russia-define-the-terms-of-

the-ukraine-crisis 
12. https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/first-edition-ukraine-war-russia-end nearly 100 days into the 

conflict, Nimo Omer investigates what ‘victory’ would actually mean for Russia and Ukraine   
13. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/drei-monate-krieg-in-der-ukraine-zerstoerte-staedte-

fluechtlinge-wirtschaftskrise-was-putin-aus-der-ukraine-gemacht-hat_id_103850597.html  Der Beschuss der 
ukrainischen Städte durch russische Artillerie geht unvermindert weiter. Vor allem der Süden und Osten des 
Landes droht eine unbewohnbare Trümmerwüste zu werden, je länger der Krieg dauert. „In den meisten Gebieten 
des Landes funktionieren Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung noch…. In der Summe sind etwa 25 
Prozent der Unternehmen geschlossen. Vor allem in den umkämpften Gebieten. Zudem wird das Personal knapp: 
Innerhalb der Ukraine sind laut Uno-Angaben rund acht Millionen Menschen auf der Flucht. Rund sechs Millionen 
haben dem Land seit Kriegsbeginn ganz den Rücken gekehrt. Von den rund 44 Millionen Einwohnern hat also rund 
ein Drittel seine Heimat verlassen. Tausende Zivilisten sind zudem durch den russischen Angriff umgekommen 
 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-selenskyj-davos-101.html  
15. https://www.theguardian.com/business/2022/may/23/zelenskiy-sanctions-russia-davos-speech-ukraine  Zelenskiy 

urges ‘maximum sanctions’ against Russia  
16. https://www.deutschlandfunk.de/rund-20-laender-sagen-weitere-waffenlieferung-an-ukraine-zu-102.html  

 
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article238924189/Krieg-gegen-die-Ukraine-Keine-territorialen-

Zugestaendnisse-Ukraine-schliesst-Waffenruhe-derzeit-aus.html 
18. https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/lithuania-calls-for-joint-effort-on-russia-black-sea-blockade  
19. https://orf.at/stories/3267442/  Die drei baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen sowie die Slowakei 

fordern die Beschlagnahme der von der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte, um den Wiederaufbau der 
Ukraine nach einem Ende des Krieges zu finanzieren. 

20. https://www.derstandard.at/story/2000135945838/forschungsinstitut-sipri-sieht-welt-auf-neues-krisenzeitalter-
zusteuern 

21. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-kriegsverbrechen-syrien-justiz-1.5589718 wie beweist man 
Kriegsverbrechen? 

 
22. https://orf.at/stories/3267451/ Die weltgrößte Cafekette Starbucks will sich angesichts des Krieges gegen die 

Ukraine nach rund 15 Jahren komplett aus Russland zurückziehen  
23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/iwf-prognose-deutschland-101.html Ukraine-Krieg und gestörte 

Lieferketten bedrohen die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft. Die größte Gefahr birgt laut IWF ein 
Lieferstopp russischen Gases.  

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/schiffsverkehr-lieferketten-101.html Stockende Lieferketten 
halten die Wirtschaft in Atem. Die Auftragsbücher sind voll, die Lager dagegen leer. Sind Unternehmen zu abhängig 
von einzelnen Zulieferern? 

25. https://orf.at/stories/3267437/ Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland setzt Ungarn die europäischen 
Partner weiter unter Druck. Bei einem Brüsseler Ministertreffen zur Vorbereitung des EU-Gipfels in einer Woche 
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sagte die ungarische Justizministerin Judit Varga heute, ihr Land brauche „eine enorme Summe Geld“, um in 
Alternativen zu russischem Öl zu investieren  

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tuerkei-russland-mir-101.html Die Türkei hofft trotz des 
Ukraine-Kriegs auf das Geschäft mit vielen Urlaubsgästen aus Russland. Sie erleichtert russischen Bürgern deshalb 
Zahlungen, Geldtransfers und Konto-Zugänge  

27. https://taz.de/Zwist-um-Nato-Beitritt/!5853549/  Erdogans Schweden-Karte….  
28. (https://www.diepresse.com/6143574/von-turbo-beitrittseuphorikern-in-der-eu-und-korruptionslisten )  Nun 

drängt die kriegswunde Ukraine in die EU. Im Juni will die EU-Kommission über den Kandidatenstatus entscheiden. 
Eine von Emmanuel Macron (auch von Alexander Schallenberg) ventilierte „EU-Mitgliedschaft light“ lehnt der 
ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, ab. „Polen wird alles in seiner Macht Stehende tun, um der Ukraine zu 
helfen, Mitglied der Europäischen Union zu werden“, beteuerte indes am Sonntag Polens Präsiden….sollten 
Beitrittseuphoriker bei aller unverbrüchlichen Solidarität mit dem um Freiheit kämpfenden Land auch einen Blick auf den 
Korruptionswahrnehmungsindex 2021 von Transparency International werfen, auf dem die Ukraine Platz 122 von 180 
belegt (Russland liegt auf Platz 136)… Nach Panama und Paradise fischten im vergangenen Herbst 600 internationale 
Rechercheure die Pandora-Papers aus der globalen Steuerhinterziehungssumpfblütenlandschaft. Wenig überraschend 
haben demnach auch russische und ukrainische Oligarchen ihr Geld auf Offshore-Konten angelegt. Von 330 involvierten 
Politikern aus 91 Ländern stammten 38 aus der Ukraine. Auch Selenskij soll etliche Millionen in einem 
Briefkastennetzwerk in Belize, Zypern und auf den Britischen Jungferninseln geparkt haben 
 

29. https://www.derstandard.at/story/2000135956889/wwf-bericht-eu-traegt-kaum-zu-weltweiter-
lebensmittelversorgung-bei  

30. https://www.deutschlandfunk.de/droht-wegen-des-ukraine-kriegs-eine-weltweite-hungerkrise-100.html  
 

 C O R O N A K R I S E    Mo  23. Mai  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/167650-neue-fieberfaelle-in-nordkorea-seit-ausbruch-shanghai-oeffis-nur-
mit-negativem-test/402016983  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1753-neuinfektionen-in-oesterreich/402017256 >>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/6143429/1753-neuinfektionen-spitalsbelegung-sinkt-weiter-deutlich 
 

4. https://orf.at/stories/3267492/   Regierung präsentiert Pläne zu Impf- und Maskenpflicht 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238929853/Tendenz-steigend-Gesundheitsministerium-erwartet-
weitere-Affenpocken-Faelle.html  
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000135960734/generelle-empfehlung-fuer-vierten-stich-derzeit-nicht-in-sicht  
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-biontech-plant-impfstoff-zulassung-fuer-kleinkinder/402017568  

 
8. https://kurier.at/wirtschaft/millioneninsolvenz-der-star-inn-hotels-101-jobs-betroffen/402017517  

 

9. https://www.derstandard.at/story/2000135958637/superreiche-werden-laut-oxfam-immer-reicher  
 

 
  

22. Mai 22         
 

a) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-gemeindebund-fuerchtet-behoerdenchaos-wegen-
hartz-iv-hilfe-fuer-ukrainer-a-3f3b0e67-1eb1-46e2-8a8b-ce80ace42b69  in Deutschland 

b) https://publikum.net/dgb-chefin-will-grundsicherung-fur-alle-fluchtlinge/  DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat eine 
‚grundsätzliche Kehrtwende’ in der deutschen Flüchtlingspolitik gefordert, die sich an den Regelungen für die 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine orientiert. "Ich denke an den schnellen Anspruch auf Grundsicherung, aber 
vor allem auch den direkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt"   

c) https://www.balaton-zeitung.info/35173/ueber-21-000-fluechtlinge-kamen-am-freitag-und-samstag-aus-der-
ukraine-nach-ungarn/  

 
d) https://www.derstandard.at/story/2000135947097/migranten-bei-schiffbruch-in-aegaeis-von-griechenland-

gerettet  >> vgl. Dazu die Leserkommentare u deren Bewertungen >>>   bzw vgl. auch 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tuerkei-russland-mir-101.html
https://taz.de/Zwist-um-Nato-Beitritt/!5853549/
https://www.diepresse.com/6143574/von-turbo-beitrittseuphorikern-in-der-eu-und-korruptionslisten
https://www.diepresse.com/thema/eu?ref=article_a
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https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6143429/1753-neuinfektionen-spitalsbelegung-sinkt-weiter-deutlich
https://orf.at/stories/3267492/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article238929853/Tendenz-steigend-Gesundheitsministerium-erwartet-weitere-Affenpocken-Faelle.html
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https://www.derstandard.at/story/2000135960734/generelle-empfehlung-fuer-vierten-stich-derzeit-nicht-in-sicht
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-biontech-plant-impfstoff-zulassung-fuer-kleinkinder/402017568
https://kurier.at/wirtschaft/millioneninsolvenz-der-star-inn-hotels-101-jobs-betroffen/402017517
https://www.derstandard.at/story/2000135958637/superreiche-werden-laut-oxfam-immer-reicher
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-gemeindebund-fuerchtet-behoerdenchaos-wegen-hartz-iv-hilfe-fuer-ukrainer-a-3f3b0e67-1eb1-46e2-8a8b-ce80ace42b69
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-gemeindebund-fuerchtet-behoerdenchaos-wegen-hartz-iv-hilfe-fuer-ukrainer-a-3f3b0e67-1eb1-46e2-8a8b-ce80ace42b69
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  (Graphik dort!) 

e) https://www.heise.de/news/Ueberwachung-EU-Rat-draengt-auf-biometrische-Identitaetskontrollen-vor-Ort-
7102439.html Europäische Sicherheitsbehörden sollen die Identitäten von Reisenden und Migranten mit 
mobilen Fingerabdruckscannern und Gesichtserkennung überprüfen können  

 
f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article238902595/Ehrenmord-Prozess-in-Berlin-Meine-Mutter-

wurde-geknechtet.html Vor dem Berliner Landgericht sind zwei Afghanen angeklagt, die ihre Schwester wegen 
ihres Lebenswandels ermordet haben sollen  

g) https://parstoday.com/de/news/iran-i68848-
iran_wirft_internationalen_gremien_unt%C3%A4tigkeit_gegen%C3%BCber_afghanischen_fl%C3%BCchtlingen_
vor  …mehr als fünf Millionen afghanische Flüchlinge halten sich in Iran auf  

h) https://www.derstandard.at/story/2000135945264/afghanistans-tv-journalistinnen-beugen-sich-druck-zu-
verschleierung  

i) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-vollverschleierung-journalistinnen-101.html  
j) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/afghanistan-journalistinnen-im-tv-beugen-sich-druck-zur-

verschleierung;art17,3655853  
k) https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-helfer-einstiger-ortskraefte-fuerchten-um-ihr-leben-und-

bekommen-keine-hilfe-a-ef7c346d-ca7b-4101-87eb-7a365ce08fb2  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    22. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-fordert-weitere-sanktionen-russland-verhaengt-einreisesperre/402016455  
Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6143070/russland-intensiviert-luftangriffe-in-ganz-ukraine  
3. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-moskau-intensiviert-luftangriffe-im-ganze-land/402016599 Lagebericht mit 

KARTE >> 
4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-88-of-the-invasion  
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/ukraine-ueberblick-ukraine-verlaengert-kriegsrecht-russland-

positioniert-raketen  - ein Überblick 
6. https://taz.de/Entwicklungen-im-Ukrainekrieg/!5856161/  Die Stadt Severodonezk erfährt den stärksten russischen 

Angriff im Donbass seit Wochen 
7. https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/krieg-in-der-ukraine-wo-die-front-aktuell-verlaeuft-e898286/ 

KARTE 
 

8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-munition-101.html Das Wort vom Abnutzungskrieg: 
Je länger der Angriff Russlands auf die Ukraine anhält, desto öfter ist diese Beschreibung der Auseinandersetzung zu 
hören. Statt des von Russland offenkundig erhofften schnellen Zusammenbruchs der ukrainischen Armee könnte sich das 
Kampfgeschehen nach Einschätzung von Militärexperten noch Monate hinziehen… Nachschub an Munition … Auch ist 
unklar, wie sich hier die internationalen Sanktionen auf Russlands Möglichkeiten auswirken, einzelne Bauteile wie etwa 
Chips im Ausland zu erwerben. … Der Kriegsverlauf verstärkt diesen Mangel auf ukrainischer Seite - die russische Armee 
hat in den vergangenen Wochen immer wieder gezielt Betriebe der ukrainischen Rüstungsindustrie angegriffen. Wie 
groß der Schaden dort ist, lässt sich indes von außen nur schwer beurteilen 

9. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-abgeordneter-russen-wollen-ganze-staedte-
ausradieren/402017001  Kiew schließt Waffenruhe derzeit aus…. >> mit Karte > 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/syrias-barrel-bomb-experts-in-russia-to-help-with-potential-
ukraine-campaign  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148202-Putins-Krieg-gegen-Pensionisten.html 
 

12. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_92219448/digitale-spurensuche-video-aus-
butscha-war-nicht-gefakt-es-zeigt-echte-tote-.html  

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

14. https://www.theguardian.com/technology/2022/may/22/youtube-ukraine-invasion-russia-video-removals …Since 
the conflict began in February, YouTube has taken down channels including that of the pro-Kremlin journalist Vladimir 
Solovyov. Channels associated with Russia’s Ministries of Defence and Foreign Affairs have also been temporarily 
suspended from uploading videos in recent months for describing the war as a “liberation mission” 
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15. https://taz.de/Russlands-Ziele-in-der-Ukraine/!5853414/  
16. https://www.derstandard.at/story/2000135946648/scheiss-krieg-rufe-und-aerger-mit-gouverneur-putin-kaempft-

um sein Narrativ  >>>   https://theins.ru/en/news/251484   
17. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-verlaengert-kriegsrecht-um-weitere-90-tage/402016785 

 
18. https://www.theguardian.com/world/2022/may/22/ukraine-russia-ceasefire-deal-territory-donbas   Ukraine has 

said it will not agree to any ceasefire deal that would involve handing over territory to Russia, as Moscow 
intensified its attack in the eastern Donbas region on Sunday.   

19. https://orf.at/stories/3267310/ Russland ist laut Angaben eines Beraters von Kreml-Chef Wladimir Putin bereit, die 
Gespräche mit Kiew wieder aufzunehmen. Er sehe jedoch die Ukraine in Zugzwang  

20. https://www.welt.de/politik/ausland/article238907929/Ukraine-im-Krieg-Die-Ukraine-hat-der-russischen-Armee-
das-Rueckgrat-gebrochen.html Eine Feuerpause lehnte er ab: Damit würde sich die Ukraine nur selbst schaden, da 
Russland nach einer Waffenruhe nur umso härter zuschlagen würde, sagte der Berater des ukrainischen 
Präsidenten: „Sie starten dann eine neue Offensive, noch blutiger und größer angelegt.“ Kiew werde auch keine 
Konzessionen machen, die auf Gebietsabtretungen hinausliefen, fügte er hinzu… Gleichzeitig betonte Selenkyj, 
dass der Krieg letztlich nur durch Diplomatie beendet werden. …Er sprach sich für ein Dokument über 
Sicherheitsgarantien für die Ukraine aus, das „von den Freunden und Partnern der Ukraine, ohne Russland“ 
unterzeichnet werde. Parallel dazu solle es bilaterale Verhandlungen mit Russland geben 
 

21. https://www.diepresse.com/6143185/254-millionen-euro-von-russischen-oligarchen-in-oesterreich-eingefroren  
22. https://www.diepresse.com/6143047/ungarn-experte-neutralitaet-oesterreichs-de-facto-beendet  

 
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-spricht-in-senegal-ueber-den-import-von-fluessiggas-

18051144.html  
24. https://taz.de/Tanker-warten-seit-Tagen-auf-Beladung/!5853427/  Nach einer mehr als 20 Monate langen Pause 

soll in der Gasverflüssigungsanlage auf der Melkøya beim nordnorwegischen Hammerfest ab Montag wieder 
Flüssiggas produziert werden. Die federführend vom norwegischen Öl- und Gaskonzern Equinor betriebene Anlage 
musste nach einem verheerendem Brand im September 2020 stillgelegt werden  
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148206-Putins-Schlinge-um-den-Hals-der-
Ukraine.html  

26. https://kurier.at/politik/ausland/hybride-kriegsfuehrung-putin-loest-mit-hungersnot-fluechtlingsstrom-
aus/402016557  Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Ansicht des ehemaligen deutschen Botschafters in 
Russland gezielt Hungerkrisen im Nahen Osten und Afrika auslösen. Ziel sei es, Europa durch massive 
Flüchtlingsbewegungen zu destabilisieren,…. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt. Der 
Export über die ukrainischen Seehäfen ist wegen des russischen Angriffskrieges allerdings zum Erliegen gekommen. Nach 
Angaben der deutschen Bundesregierung blockiert Russland in der Ukraine die Ausfuhr von 20 Millionen Tonnen 
Getreide vor allem nach Nordafrika und Asien, ein Großteil davon im Hafen von Odessa 

27. https://www.derstandard.at/story/2000135919147/wie-getreide-zum-mittel-der-taktischen-kriegsfuehrung-
wurde  

28. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/22/food-crisis-is-what-happens-when-global-chains-
collapse-we-might-need-to-get-used-to-it   War in Ukraine is the latest threat to the whole intellectual edifice of 
globalization 

29. Will Putins Ukraine-war provoke famine and upheaval in Africa? ( D. Kohnert 2022)  >> mit Diagrammen >>   bzw 
auch schon im März https://weltneuvermessung.wordpress.com/2022/03/15/russland-und-afrika-der-uberfall-auf-
die-ukraine-fuhrt-zur-nachsten-groskrise/      
 

30. (  https://www.diepresse.com/6143116/oesterreich-ein-trittbrettfahrer-ja-und-das-kann-ruhig-so-bleiben  ) Den 
Vorwurf der Trittbrettfahrerei gibt es seit Jahrzehnten, und ich muss gestehen, dass ich ihn nie recht verstanden habe. 
Selbst die angeblich größer gewordene Gefahr, dass demnächst „die Russen kommen“, macht mir dieses Lamento nicht 
plausibler. Liegt es nicht in der Natur eines kleinen Landes, im Ernstfall Hilfe von den größeren zu brauchen? Auch die 
militärisch deutlich besser aufgestellte Schweiz könnte eine russische Invasion nicht allein abwehren…Wer auf die 
breiten Schultern der Nato setzt, der müsse dem Bündnis auch beitreten, sagen die Anhänger der harten Linie. 
Österreich verhalte sich wie jemand, der zu geizig für Bra ndschutzmaßnahmen ist, im Fall einer Feuersbrunst aber 
dennoch auf Rettung hofft. Unterschlagen wird in dieser Argumentation gern, was alles passieren müsste, damit das 
militärische Katastrophenszenario überhaupt eintreten könnte: Österreich grenzt im Westen an die Schweiz und in allen 
anderen Himmelsrichtungen an Nato-Staaten. Jeder Aggressor müsste also bereit sein, den Dritten Weltkrieg auszulösen, 
bevor er sich daranmachen könnte, die Tapetentüren in der Wiener Hofburg einzutreten. Sollte es so weit kommen, wird 
uns die Neutralität nicht weiterhelfen, das stimmt. Eine Nato-Mitgliedschaft aber auch nur sehr bedingt….Weder der 
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Kalte Krieg noch der richtige Krieg in Jugoslawien führten zu Interventionsbedarf…. es wundert mich, wenn jetzt so getan 
wird, als ließe sich europäische Solidarität ausschließlich an der Höhe der Rüstungsausgaben bemessen. Wenige Länder 
sind von den Sanktionen gegen Russland wirtschaftlich so stark betroffen wie Österreich. Dennoch tragen wir sie mit, 
ohne zu murren… Seine geografische Lage wiederum, die sicherheitspolitisch ein Vorteil ist, hat Österreich zu einem 
bevorzugten Ziel fast aller großer Flüchtlingsbewegungen vergangener Jahrzehnte gemacht. Das war bekanntlich auch 
nicht immer einfach. Dafür fliegen unsere Eurofighter halt nur während der Bürozeiten…Mehr als 80 Prozent der 
Österreicher sind laut Umfragen dagegen, am Status quo etwas zu ändern. Wir hängen an der Neutralität, so altmodisch 
das sein mag. 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/shanghai-oeffis-nur-mit-negativem-test-infizierte-sollen-mit-nasenspray-
schneller-genesen/402016470 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-2000-neuinfektionen-in-oesterreich/402016521  In den vergangenen 24 
Stunden wurden 50.674 PCR-Tests durchgeführt  zum Vergleich …am 18.3.22 >>  waren es  415.480 neue PCR-
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-coronavirus-oesterreich-weltweit  +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

3. https://www.diepresse.com/6143129/1950-neuinfektionen-in-oesterreich  
 

4. https://www.heute.at/s/virologin-von-laer-ueberrascht-mit-ihrer-sommer-prognose-100208315 Der Sommer dürfte in 
Österreich ohne massive Corona-Einschränkungen über die Bühne gehen…. 2020 und 2021 hätte man, von Laer 
zufolge, den Sommer verschlafen und nicht rechtzeitig gehandelt. "In den letzten beiden Jahren haben wir gesehen, 
wie die Entwicklung im Herbst war. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Ich verstehe nicht, dass es keine Anreize 
und Aktionen gibt, um Risikogruppen zum Impfen zu bringen" >>< vgl. früher 
https://kurier.at/wissen/gesundheit/grundimmunisierung-so-viele-impfungen-brauchts/402013191  
 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/affenpocken-in-oesterreich-erster-verdachtsfall-in-wien/402016650 
6. https://www.heute.at/s/affenpocken-ausbruch-hier-soll-alles-begonnen-haben-100208361  
7. https://www.theguardian.com/society/2022/may/22/more-monkeypox-cases-detected-in-uk-on-daily-basis-says-

scientist  “The community transmission is largely centred in urban areas and we are predominantly seeing it in 
individuals who self-identify as gay or bisexual, or other men who have sex with men,” Hopkins said. Asked why cases 
were mostly in that group, she said: “That’s because of the frequent close contacts they may have.” The incubation period 
can be as long as 21 days, meaning symptoms can take three weeks to appear after exposure to the virus, but in the 
latest outbreak, many patients are developing a rash within days. Patients can develop a fever before other symptoms 
come on 

8. https://www.heute.at/s/erstes-eu-land-fuehrt-quarantaene-bei-affenpocken-ein-100208389 
9. https://www.welt.de/wissenschaft/article238916859/21-Tage-Isolation-Belgien-schickt-Infizierte-mit-Affenpocken-

in-Quarantaene.html  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000135922784/wie-das-ersparte-mit-der-inflation-schritt-halten-kann  
11. https://www.derstandard.at/story/2000135925943/einkauf-im-sozialmarkt-200-euro-bleiben-uns-im-monat-zum 

Inflation  
12. https://www.derstandard.at/story/2000135950799/bitcoin-laut-bill-gates-wertlos-fuer-die-gesellschaft   
13. https://www.derstandard.at/story/2000135910559/wie-der-starke-dollar-mit-dem-bitcoin-absturz-

zusammenhaengt  
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a) https://www.spiegel.de/ausland/grossbritannien-mehr-als-9000-migranten-ueberquerten-seit-jahresbeginn-
den-aermelkanal-a-806e0823-86ed-42fd-9abd-3babed3f50ed  

b) (https://www.diepresse.com/6142603/paris-forciert-idee-von-camps-an-eu-grenze )   …kamen in den ersten 
vier Monaten des Jahres um knapp 70 Prozent mehr Migranten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – 
Ukrainer freilich nicht einberechnet…. Ein Dokument, das vom 10. Mai dotiert und vom „EU Observer“ 
eingesehen wurde, enthält Vorschläge für eine verpflichtende Kontrolle aller Ankommenden an den 
Außengrenzen in eigens errichteten Camps….In dem französischen Dokument ist nun gar die Rede von 
„Strafmaßnahmen“ für den Fall, dass ein Migrant während seines Screenings das Camp verlässt. An der Grenze 
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soll zudem eine rechtliche Grauzone gelten – Menschen, die in der EU ankommen, würden sich somit technisch 
noch nicht legal in dem jeweiligen Mitgliedstaat aufhalten, und das für längstens fünf Tage….in der EU …Als 
kleinster gemeinsamer Nenner gelten lediglich der bessere Schutz der EU-Außengrenze sowie eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern, um Rückführungen zu vereinfachen 

 

c) https://www.derstandard.at/story/2000135920237/suedafrikanische-operation-dudula-macht-jagd-auf-
auslaender  

d) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-mexiko-grenze-pandemie-illegale-migranten-ausweisung-
101.html  

e) https://www.nachrichten.at/kultur/literatur/warum-sind-manche-laender-arm-und-andere-reich;art272,3654397  
 

f) https://publikum.net/unhcr-mehr-als-6-4-millionen-aus-ukraine-geflohen/  >>> dazu Datensheet 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/92974 >> 

g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article238891741/UNHCR-meldet-6-4-Millionen-Kriegsfluechtlinge-
aus-der-Ukraine.html  wie sie in den Ländern verteilt sind   

h) https://www.balaton-zeitung.info/35154/ueber-11-000-fluechtlinge-kamen-am-donnerstag-aus-der-ukraine-
nach-ungarn/  

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/krieg-in-der-ukraine-treibt-menschenhandel-an;art58,3655126  
j) https://www.derstandard.at/story/2000135924257/huerden-fuer-fluechtlinge-aus-der-ukraine-und-eine-

erfolgsstory  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/ist-putin-angezaehlt-schroeder-gibt-posten-bei-rosneft-auf/402015816  
Übersicht mit weiteren Artikeln des Tages verlinkt >>>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/nach-fall-von-mariupol-befuerchtet-kiew-russischen-vormarsch Live-Ticker 
>>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-befuerchtet-nach-fall-von-mariupol-russischen-vormarsch/402015963 
Lagebericht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-87-of-the-invasion 
5. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  KARTE  
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-krieg-gegen-die-ukraine-so-ist-die-lage-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

220521-99-375354 
7. https://www.derstandard.at/story/2000135942372/russland-verstaerkte-am-samstag-seine-angriffe-im-donbass  

  

8. https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/what-happened-in-the-russia-ukraine-war-this-week-catch-
up-with-the-must-read-news-and-analysis  
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/das-ist-die-hoelle-die-ukraine-beklagt-massive-zerstoerungen-
im-donbass;art391,3655171  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-mariupol-ist-gefallen-russland-praesentiert-kriegsgefangene-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-220521-99-379132  
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/was-passiert-nun-mit-den-helden-von-asovstal;art391,3655647  
12. https://taz.de/Die-Ukraine-als-Nation/!5853907/ Durch den russischen Angriffskrieg sehen viele Ukrainer ihr 

Land in einem anderen Licht. Dabei lernen sie Menschen und Orte ganz neu kenn  
 

13. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-streit-um-waffenlieferungen-belastet-verhaeltnis-
zwischen-polen-und-deutschland-a-693c5be5-ef24-4bbe-a709-cbd8b045fb94 Die zögerliche Haltung bei Waffenlieferungen für 
die Ukraine belastet die deutsch-polnischen Beziehungen. Grund sind die festgefahrenen Gespräche über einen Panzer-
Ringtausch. Warschau wirft Berlin bereits offen Wortbruch vor 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/selenski-nur-diplomatie-kann-den-krieg-beenden/402016020  Ukrainische 

und russische Unterhändler hatten sich seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende 
Februar zunächst regelmäßig zu Verhandlungen getroffen oder per Videokonferenz über eine Beilegung des 
Konflikts beraten. Das letzte Treffen der Chefunterhändler beider Länder fand nach Angaben russischer 
Nachrichtenagenturen allerdings am 22. April statt >>> mit KARTE > 

15. https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/only-diplomacy-can-end-ukraine-war-volodymyr-zelenskiy  
16. https://kurier.at/politik/ausland/aufdeckerjournalist-grozev-gibt-putin-nur-noch-monate-an-der-

macht/402015813 Experte: "Je weiter man in der Machtpyramide hinaufgeht, umso schlechter ist die Stimmung". 
17. https://www.derstandard.at/story/2000135927621/iwm-rektor-glennyan-putins-stelle-wuerde-ich-mir-sorgen-

machen Nur wenige haben das kommen sehen. Ich muss zugeben, dass ich nicht zu ihnen gehörte. Ich habe den 
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seit 2014 anhaltenden Konflikt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und konnte mir nicht vorstellen, wie 
Putin einen Vorteil aus dieser Situation ziehen könnte. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass er sich im Grunde 
genommen etwas vorgemacht hat, zum Beispiel in Bezug auf die Kampfbereitschaft der korrupten russischen 
Armee, die sich als unfähig erwiesen hat, ein hochmotiviertes Heer wie das ukrainische zu besiegen  
 

18. https://www.diepresse.com/6142845/aktivisten-besetzen-moegliche-oligarchen-villa-am-attersee  
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/moegliche-oligarchen-villa-am-attersee-von-aktivistengruppe-

besetzt;art4,3655615 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148206-Putins-Schlinge-um-den-Hals-der-
Ukraine.html Nachdem die militärische Offensive nicht wie geplant vorankommt, scheint der russische Präsident 
umso entschlossener, das Nachbarland wirtschaftlich zu zerstören. Ein Brechen der Schwarzmeer-Blockade wird 
für die Ukraine daher immer wichtiger. …denn es gibt keine realistische Alternative zum Seeweg…für die 
Weizenexporte… 
 

21. https://taz.de/Bewaffnete-Konflikte-um-Ressourcen/!5852646/ Konflikte um Lebensgrundlagen nehmen nicht nur 
in der Sahelzone zu.   
 

22. https://www.diepresse.com/6142778/nur-16-prozent-der-oesterreicher-fuer-nato-beitritt  
23. (https://www.diepresse.com/6143116/oesterreich-ein-trittbrettfahrer-ja-und-das-kann-ruhig-so-bleiben 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-richter-blockiert-bidens-grenzplaene-wegen-pandemie-kein-masken-mehr-
in-belgiens-oeffis/402015825 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-2500-neuinfektionen-in-oesterreich/402015912  >>mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme 

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2572-neue-corona-infektionen-am-samstag;art58,3655637  
 

4. https://www.diepresse.com/6142898/auch-berlin-und-bern-melden-erste-affenpocken-faelle 
5. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/faq-affenpocken-101.html was sind diese…  
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schweden-stuft-affenpocken-als-gefaehrliche-krankheit-ein/402015948  >> mehr 

s.u. >>  bzw auch retrospektiv https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-
Impfens,impfen446.html  

7. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/spanien-behoerden-vermuten-zweiten-ansteckungsherd-
fuer-affenpocken-auf-kanaren-18049513.html 
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erdgas-schneller-ausstieg-fuer-kocher-nicht-moeglich;art15,3655611  
9. https://www.heute.at/s/experte-sagt-jetzt-wie-hoch-gas-mehrkosten-heuer-sind-100208275   

 
10. https://www.derstandard.at/story/2000135921825/sonderweg-warum-die-schweiz-so-eine-niedrige-inflation-hat 
11. https://www.derstandard.at/story/2000135910559/wie-der-starke-dollar-mit-dem-bitcoin-absturz-

zusammenhaengt   
12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-schuldenregeln-die-ausnahme-wird-endgueltig-zur-regell-18047754.html  

Ende 2023 wird der EU-Stabilitätspakt fast vier Jahre ausgesetzt sein. Das wird den Rest an Substanz, den er noch 
hatte, definitiv erledigen. 
 

13. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-peking-bezirk-quarantaene-101.html Tausende in Quarantäne  
 

 
20. Mai 22         
 

a) https://de.euronews.com/2022/05/20/status-quo-ist-einfach-nicht-mehr-akzeptabel-patel-rechtfertigt-
abschiebeplane Großbritannien und Ruanda machen gemeinsame Sache: zukünftig sollen illegal ins Vereinigte 

Königreich eingereiste Flüchtlinge für ein Asylverfahren nach Ruanda geschickt werden. 
 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/sizilien-zivile-seenotretter-angeklagt-vorverhandlung-startet  

https://www.diepresse.com/6142845/aktivisten-besetzen-moegliche-oligarchen-villa-am-attersee
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/moegliche-oligarchen-villa-am-attersee-von-aktivistengruppe-besetzt;art4,3655615
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/moegliche-oligarchen-villa-am-attersee-von-aktivistengruppe-besetzt;art4,3655615
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148206-Putins-Schlinge-um-den-Hals-der-Ukraine.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148206-Putins-Schlinge-um-den-Hals-der-Ukraine.html
https://taz.de/Bewaffnete-Konflikte-um-Ressourcen/!5852646/
https://www.diepresse.com/6142778/nur-16-prozent-der-oesterreicher-fuer-nato-beitritt
https://www.diepresse.com/6143116/oesterreich-ein-trittbrettfahrer-ja-und-das-kann-ruhig-so-bleiben
https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-richter-blockiert-bidens-grenzplaene-wegen-pandemie-kein-masken-mehr-in-belgiens-oeffis/402015825
https://kurier.at/chronik/oesterreich/us-richter-blockiert-bidens-grenzplaene-wegen-pandemie-kein-masken-mehr-in-belgiens-oeffis/402015825
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-2500-neuinfektionen-in-oesterreich/402015912
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erdgas-schneller-ausstieg-fuer-kocher-nicht-moeglich;art15,3655611
https://www.heute.at/s/experte-sagt-jetzt-wie-hoch-gas-mehrkosten-heuer-sind-100208275
https://www.derstandard.at/story/2000135921825/sonderweg-warum-die-schweiz-so-eine-niedrige-inflation-hat
https://www.derstandard.at/story/2000135910559/wie-der-starke-dollar-mit-dem-bitcoin-absturz-zusammenhaengt
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https://de.euronews.com/2022/05/20/status-quo-ist-einfach-nicht-mehr-akzeptabel-patel-rechtfertigt-abschiebeplane
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c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-seenotretter-iuventa-prozess-101.html  Während es in 
Deutschland viel Unterstützung für die Arbeit der privaten Seenotretter auf dem Mittelmeer gibt, ist die 
Stimmung in Italien anders >>>  +  vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

d) https://www.zeit.de/politik/2022-05/private-seenotrettung-kathrin-schmidt-gerichtsverhandlung Die 
sizilianische Staatsanwaltschaft will Seenotrettern wieder mal den Prozess machen  >> +  vgl. dazu früher 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche 
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort 

an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 
e) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6425575/ausgaben-fur-ukraine-fluchtlinge-bei-

rund-12-milliarden-franken  
f) https://www.cash.ch/news/politik/bund-und-kantone-ziehen-zwischenbilanz-zu-ukraine-fluechtlingen-

1963230  In weniger als drei Monaten haben über 50'000 Personen aus der Ukraine Schutz in der Schweiz 
gesucht.  

g) https://www.zeit.de/politik/2022-05/russische-fluechtlinge-ukraine-tuerkei-5vor8  Nach 90 Tagen läuft in den 
meisten Staaten das Aufenthaltsrecht ab. Für viele geflohene Russen endet die Frist bald.   

h) https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/russians-feel-sting-of-cultural-and-economic-rift-
sanctions-ukraine  
 

i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktion-scharf-gegen-schlepper-40000-personen-wurden-
kontrolliert/402014541 an der österreichischen Grenze 

j) https://www.derstandard.at/story/2000135903830/schwerpunktaktion-gegen-asylmissbrauch-fuehrte-im-
mai-zu-440-festnahmen  

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2148088-Im-Dickicht-der-
Fluechtlingsbuerokratie.html  Der Weg in die Grundversorgung ist für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer 
oft sehr beschwerlich.  

l) https://www.diepresse.com/6142368/sachslehner-beharrt-bei-staatsbuergerschaft-auf-oevp-linie 
 

m) https://www.spiegel.de/panorama/justiz/ehrenmord-in-berlin-die-bewegenden-worte-des-13-jaehrigen-sohns-

a-3ee32ecd-3fe7-4537-acff-250c6188f022  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    20. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/angriffskrieg-im-donbass-das-ist-die-hoelle/402014310 Lagebericht Tag 85 nach 
dem russischen Angriff auf die Ukraine mit KARTE >>  

2. https://www.diepresse.com/6102378/russische-armee-meldet-vollstaendige-befreiung-des-asowstal-werks  LIVE-
Ticker  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-86-of-the-invasion 
4. https://orf.at/stories/3267015/  Mit der Aufgabe fast aller ukrainischen Kämpfer im Asow-Stahl-Werk Mariupol ist 

Russland nach wochenlanger Belagerung nicht nur ein symbolischer Sieg gelungen: Die russischen Truppen und 
prorussischen Milizen waren dort auch gebunden. Nun können sie – zumindest theoretisch – in andere umkämpfte 
Gebiete im Donbas verlagert werden. Allerdings: Nach Ansicht britischer Geheimdienste würde eine schnelle 
Verschiebung der Truppen nicht allzu viel bringen – im Gegenteil.  

 

5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-ordnet-ende-der-verteidigung-von-mariupol-an;art391,3655085 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148154-Rechtlicher-Status-von-

Kriegsgefangenen.html  
7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kriegsgefangene-voelkerrecht-101.html  

 
8. https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/russia-may-scrap-age-limits-for-soldiers-to-bolster-ukraine-

invasion-force 
9. https://orf.at/stories/3266964/  Mit der Blockade der ukrainischen Häfen im Schwarzen und Asowschen Meer hat 

Russland gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges eine Achillesferse des angegriffenen Nachbarlandes getroffen und 
damit einen der größten Getreideexporteure vom Weltmarkt abgeschnitten. Die Suche nach Möglichkeiten, die 
Blockade zu durchbrechen, bleibt schwierig:   
 

10. https://de.euronews.com/2022/05/20/eindrucke-von-der-sudfront-russen-lassen-uralte-ausrustung-zuruck  
11. https://www.tagesschau.de/inland/gepard-panzer-109.html aus Deutschland im Juli an Ukraine 
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article238882355/Verteidigungsministerin-Lambrecht-Ukraine-soll-im-

Juli-erste-Gepard-Panzer-aus-Deutschland-erhalten.html  
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13. https://www.tagesschau.de/inland/g7-finanzhilfen-101.html Die G7-Staaten haben der Ukraine noch einmal 
knapp zehn Milliarden US-Dollar Finanzhilfe zugesagt. Mit dem Geld sei die Liquidität der Ukraine gesichert   

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-g7-finanzhilfen-1.5589150 Damit Kiew die Gehälter zahlen kann  
15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-eu-wiederaufbau-von-der-leyen-reformen-101.html an 

Reformen knüpfen… "Ja zu Investitionen, aber gleich mit den notwendigen Reformen, zum Beispiel gegen 
Korruption oder zum Beispiel für den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit 

16. https://orf.at/stories/3266969/  Die Ukraine fordert es, und aus Sicht ihrer Alliierten EU und USA wäre es nur 
logisch und moralisch gerechtfertigt: Russland soll für die Zerstörungen des Krieges in der Ukraine und den 
Wiederaufbau danach richtig zur Kasse gebeten werden. So verständlich der Wunsch sein mag, so gering sind die 
Chancen auf eine Umsetzung….verführerisch….aber unklug…mit den Folgen für das Weltfinanzsystem … 

 

17. https://www.derstandard.at/story/2000135885468/deutscher-ex-botschafter-in-moskau-putin-fuehrt-sein-land-
ins  Verderben  

18. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/heather-conley-german-marshall-fund-ukraine-russland-china .. 
Diplomatie führt im Ukraine-Krieg kurzfristig nicht weiter, sagt die Transatlantikerin Heather Conley. Ein Gespräch 
über Russlands Fehler, Chinas Einfluss und den Westen…. Dieser Krieg hat bereits viele Prämissen widerlegt: dass die 
Ukraine innerhalb von drei Tagen fallen würde, dass das russische Militär über eine überwältigende Macht verfügen 
würde, dass es keine europäische Einheit geben würde. Wir entwickeln jetzt neue Vorstellungen. Dieser Moment wird 
die europäische Sicherheit und die internationale Ordnung verändern…. Ein Beispiel: Die Vereinigten Staaten haben die 
Besetzung der drei baltischen Staaten nie anerkannt und diese Länder haben während des Kalten Krieges immer 
Vertretungen in Washington unterhalten. Wir haben daran geglaubt, dass diese "besetzten Nationen" eines Tages 
unabhängig werden würden. Es hat 50 Jahre gedauert….Xi Jinping steht ganz hinter Wladimir Putin. Sie haben viele 
gemeinsame Ziele: Sie wollen die Vereinigten Staaten aus Europa und dem indopazifischen Raum vertreiben, ihre 
Einflusssphäre und regionale Hegemonie ausbauen und das internationale System so verändern, dass es ihren Interessen 
entgegenkommt. Sie glauben fest an den Niedergang des Westens, insbesondere der USA, und sie glauben, dass sie 
beide eine einzigartige historische Rolle in der Entwicklung ihrer Länder haben. chinesische Unternehmen haben sich 
bisher zurückgehalten, aus Angst, dass die Sanktionen ausgeweitet werden könnten. Für sehr nationalistische Stimmen 
in Peking ist das ein Ausdruck von Schwäche. Andere aber glauben, dass es für China an der Zeit ist, sich von Russland zu 
distanzieren. Letzten Endes wird es allein Xi Jinping entscheiden. Alles, was wir bislang wissen, zeigt, dass er Putin 
unterstützt….Wir müssen erkennen, dass der sogenannte Wandel durch Handel für Russland und China nicht funktioniert 
hat. Im Gegenteil, er hat vor allem Deutschland in eine große wirtschaftliche Abhängigkeit gebracht. Jetzt wird es extrem 
teuer und schmerzhaft, sich neu zu orientieren. 

 
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/katar-erdgas-lng-gasversorgung-101.html Katar will LNG 

schon 2024 liefern  
20. https://www.diepresse.com/6142571/russland-dreht-finnland-den-gashahn-zu   Gas macht nach Angaben des 

finnischen Rundfunks nur etwa fünf Prozent des Energiemixes in Finnland aus 
21. https://www.derstandard.at/story/2000135926723/us-praesident-biden-macht-stimmung-fuer-die-nato-

norderweiterung  
22. https://www.spiegel.de/ausland/finnland-und-schweden-wollen-in-die-nato-warum-blockiert-die-tuerkei-a-6a4cbd22-

b64b-418e-850c-ca968480f8a2  Finnland und Schweden wollen in die Nato, doch die Türkei blockiert – warum? Wie reagiert 
Putin auf die Erweiterungspläne – und was bedeuten sie für Europa? Einschätzungen des Politikwissenschaftlers 
Carlo Masala. 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2148258-Tuerkei-stellt-im-Nato-Streit-Forderungen-an-
Schweden.html  

24. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-tuerkei-nato-pkk-101.html Was Erdogan braucht und 
Schweden nicht geben kann  

 

 C O R O N A K R I S E    Fr  20. Mai  2022        
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rauch-warnt-pandemie-einfach-nicht-vorbei-drei-impfungen-fuer-
grundimmunisierung/402014346  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3234-neuinfektionen-in-oesterreich/402015303  >>mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-zahlen-am-freitag-3234-neuinfektionen-und-fuenf-
todesfaelle;art58,3655253  >>< mit Daten >> 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-hitzige-debatte-zu-impfpflicht-minister-mahnt-zur-vorsicht/402013287  
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https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-hitzige-debatte-zu-impfpflicht-minister-mahnt-zur-vorsicht/402013287


  

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfpflicht-weiter-aussetzen-streit-zwischen-rauch-und-
fpoe;art385,3654538  

6. https://www.derstandard.at/story/2000135899945/koalition-haelt-mit-blick-auf-herbst-vorsichtig-an-impfpflicht-
fest  

7. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/erster-fall-von-affenpocken-in-deutschland/402014853  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2148134-Oesterreich-bereitet-sich-auf-moegliche-

Faelle-vor.html  
9. https://www.diepresse.com/6142373/affenpocken-who-warnt-vor-ausbreitung-in-europa  
10. https://www.spiegel.de/wissenschaft/affenpocken-was-bedeuten-die-neuen-faelle-weltweit-a-ddad8636-89a5-438b-9cf1-

cb9528e748d0  
11. https://www.spiegel.de/gesundheit/affenpocken-spanische-behoerden-vermuten-offenbar-gay-pride-als-

ausbruchsherd-a-4e349b6c-df70-4461-bc9b-3fd609e4963a auf Grand canaria 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2148167-Seltene-Krankheit-mit-guter-

Heilungschance.html  FAQs  
 

13. https://kurier.at/politik/inland/teuerung-immer-mehr-menschen-auf-sozialleistungen-angewiesen/402014916 
14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/erzeugerpreise-april-101.html Rekordanstieg  
15. https://www.diepresse.com/6142218/deutschland-senkt-steuern-auf-benzin-und-diesel-knappheit-erwartet  

 

16. https://www.diepresse.com/6142656/fuer-die-stadthotellerie-geht-es-wieder-aufwaerts nach den Coronajahren 
17. https://www.derstandard.at/story/2000135855636/kongresswirtschaft-erholt-sich-von-einbruch-nur-sehr-

langsam  
18. https://www.derstandard.at/story/2000135870026/wien-tourismus-zieht-an-mehr-als-eine-million-

naechtigungen-im April  
19. https://www.diepresse.com/6141812/flughafen-wien-wieder-in-der-gewinnzone  

 
20. https://www.diepresse.com/6142563/ruf-der-industrie-nach-atomkraft-wird-lauter Die hohen Energiepreise 

führen dazu, dass Industrielle das Tabuthema Atomkraft offen ansprechen 
21. https://www.derstandard.at/story/2000135889970/ausfall-franzoesischer-kernkraftwerke-jagt-strompreise-hinauf  
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-experten-fordern-gas-notfallplan;art15,3654573  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148112-Die-Oelpreise-gaben-nach.html  

 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2148152-Heimische-Ackerflaechen-um-230-

Hektar-geschrumpft.html 
25. https://netzpolitik.org/2022/reihe-ueber-digitalen-kolonialismus-der-blutige-fussabdruck-unserer-digitalen-

geraete/ Weder Smartphones noch Elektroautos würden ohne Kobalt funktionieren. Doch die Bergleute, die den 
wertvollen Rohstoff im Kongo abbauen, leben in Armut und Gefahr. Viele von ihnen sind noch Kinder. Ein 
Gerichtsverfahren zeigt, wie schwer es ist, Tech-Unternehmen wie Tesla oder Apple zur Verantwortung zu ziehen. 
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000135923173/g7-gesundheitsminister-beschliessen-pandemie-pakt WHO 
bekommt mehr Geld und Aufbau eines internat. Expertennetzwerks  
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/belgein-hebt-maskenpflicht-im-oeffentlichen-nahverkehr-auf/402015528  >>< vgl. 

Dazu https://www.corona-in-zahlen.de/europa/  >> 
28. https://www.derstandard.at/story/2000135925077/nordkorea-meldet-ueber-zwei-millionen-fieberfaelle  
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-nordkorea-muss-kim-jong-un-jetzt-das-land-oeffnen-

18047764.html  
 

30. https://kurier.at/politik/ausland/coronapandemie-shanghai-meldet-neue-faelle-nach-fuenf-tagen-null-
covid/402015219  

31. https://www.derstandard.at/story/2000135891848/chinas-strikte-covid-politik-verursacht-massive-schaeden 
Rückgang der Industrieproduktion, hohe Jugendarbeitslosigkeit, massive Lieferengpässe, düstere Stimmung: Die 
Lockdowns in China hinterlassen tiefe Spuren 

 
 
  

19. Mai 22        
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/rettungsschiff-geo-barents-mit-471-migranten-auf-sizilien-gelandet  >> + 
vgl. Dazu Zahlen bei +  vgl. dazu Daten bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
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b) https://www.derstandard.at/story/2000135856356/ukrainerinnen-leben-in-wien-seit-sechs-wochen-ohne-
jedes-geld  

c) https://www.derstandard.at/story/2000135864171/zuverdienstgrenze-karner-pocht-auf-sonderstellung-
ukrainischer-vertriebener …. Karner rechtfertigt das mit einem Gutachten der Uni Linz und der WU Wien, wie 
der STANDARD berichtete, wonach eine Unterscheidung "sachlich gerechtfertigt" sei. Durch die EU-Richtlinie 
für vorübergehenden Schutz für Vertriebene, die nach Kriegsbeginn in Kraft gesetzt wurde, erhalten 
Ukrainerinnen sofort Zugang zum Arbeitsmarkt 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2148030-Karner-pocht-auf-Sonderstellung-der-
Ukraine-Fluechtlinge.html  

 
e) https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-im-kindergarten-faellt/402013854 
f) https://www.derstandard.at/story/2000135879451/bund-und-laender-bei-kindergartenfinanzierung-offenbar-

einig-beim-kopftuch-noch Kopftuchverbot im Kindergarten fällt … >> vgl. dazu die Leserpostings u Bewurteilungen 
>  

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    19. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/usa-eroeffnen-botschaft-in-kiew-wieder-tuerkei-blockiert-weiter-bei-nato-
norderweiterung/402012738  Tagesübersicht 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russland-wird-haefen-nur-oeffnen-wenn-sanktionen-ueberdacht-werden   
Live-Ticker 

3. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-stimmt-landsleute-auf-laengeren-krieg-ein/402012741   Lagebericht mit 
KARTE 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-85-of-the-invasion   
5. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/belgorod-the-russian-city-on-the-ukraine-frontline  

 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/russia-says-771-more-ukrainian-troops-surrendered-at-

mariupol-steelworks  
7. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/ukraine-war-has-stoked-global-food-crisis-that-could-last-

years-says-un 
8. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-us-raketen-sollen-hafen-blockaden-brechen/402014196  

 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2148066-Putin-denkt-rational-er-hat-eine-

Mission.html  
10. https://www.diepresse.com/6141938/nach-kriegskritik-in-russischem-tv-experte-rudert-zurueck 

 
11. https://www.diepresse.com/6141902/deutscher-altkanzler-schroeder-verliert-teil-seiner-sonderrechte 
12. https://www.diepresse.com/6142013/mcdonalds-gibt-russland-geschaeft-an-bestehenden-lizenzpartner-ab  

 

13. https://www.diepresse.com/6136785/die-profiteure-der-energiekrise  
 

14. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/britain-cost-of-living-crisis-carer-universal-credit 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000135854794/wenn-getreide-zur-waffe-wird-und-in-vielen-laendern-hunger  
16. https://www.derstandard.at/story/2000135852882/angst-vor-der-naechsten-hungersnot  
17. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/banks-collapsed-in-2008-food-system-same-

producers-regulator 
18. https://www.theguardian.com/world/2022/may/20/us-accuses-russia-of-weaponising-food-in-ukraine-crisis-and-

holding-global-supplies-hostage  
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000135879386/tuerkei-legt-im-streit-um-nato-erweiterung-forderungen-auf-
den Tisch  

20. https://www.dw.com/de/faktencheck-das-sind-die-fakes-zum-nato-beitritt-von-schweden-und-finnland/a-61841625  

Hamsterkäufe, die es nicht gab. Verträge, die ungültig sind. … Der geplante NATO-Beitritt Finnlands stelle 
einen Vertragsbruch dar, heißt es oft von russischer Seite…. Und Umfragen, die nicht geführt wurden. 

Zweifelhafte Behauptungen zum geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland im DW-Faktencheck 
21. https://www.dw.com/de/moskaus-feind-ist-der-westen/a-61849310  Die Vorwürfe des russischen Präsidenten Putin 

gegen den Westen verstärken das grundsätzliche Narrativ des Kreml, Russland sei Opfer einer großen 
Verschwörung, meint der rumänische Historiker Armand Gosu im DW-Interview 
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  C O R O N A K R I S E    Do  19. Mai  2022         
 

1. https://www.diepresse.com/6141742/3293-neuinfektionen-sieben-tages-inzidenz-deutlich-gesunken 
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weiter-rueckgang-bei-neuinfektionen-inzidenzen-und-

patienten;art58,3654409  >>> mit Datenübersicht >> 
 

3. https://www.diepresse.com/6141756/impfpflicht-diskussion-rauch-mahnt-im-nationalrat-zur-vorsicht 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infektion-ersetzt-keinen-stich-mehr;art58,3654656  
5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/grundimmunisierung-so-viele-impfungen-brauchts/402013191  Eine 

durchgemachte Corona-Infektion ersetzt keineswegs einzelne Impfungen 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2148027-Drei-Impfungen-fuer-Grundimmunitaet-

noetig.html  
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000135852239/befuerworter-des-vorlaeufigen-endes-der-ffp2-maskenpflicht-
nehmen-zu  

8. https://www.heute.at/s/life-gesundheit-maskenpflicht-in-oesterreich-wo-sie-jetzt-noch-gilt-100207975  
9. https://www.welt.de/wissenschaft/article238885759/Covid-19-Warum-manche-Menschen-immer-noch-kein-

Corona-hatten.html  
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/long-covid-drei-von-vier-betroffenen-hatten-milde-infektion/402012930  

 

11. (https://kurier.at/wissen/gesundheit/varianten-ba4-und-ba5-in-oesterreich-angekommen-was-man-bisher-
weiss/402012030 ) 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/befristeter-pflegebonus-soll-ab-2024-zum-gehalt-gehoeren/402012483 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2148075-Arm-im-reichen-Oesterreich.html  

 
14. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-beschloss-einstimmig-neue-regeln-fuer-gas-bevorratung/402013665  
15. https://www.derstandard.at/story/2000135891045/offene-zahlungen-offene-fragen-die-omv-und-die-

gasrechnungen-aus  Russland 
16. https://www.derstandard.at/story/2000135867052/wirtschaftsforscher-fordern-konkrete-gas-notfallplaene-und-

empfehlen-sparaufrufe  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2148033-EU-Laender-verstaendigen-sich-auf-

verpflichtende-Gasreserven.html  
 

18. https://www.diepresse.com/6142020/streit-ueber-tiefgreifende-reform-der-eu   Paris und Berlin wollen mehr 
soziale Kompetenzen nach Brüssel holen, Nord- und Osteuropäer bremsen 
 

 
 

18. Mai 22        

a) https://orf.at/stories/3266501/  Streit um Zuverdienstgrenze für Ukrainevertriebene…  
b) https://www.diepresse.com/6141032/anhebung-der-zuverdienstgrenze-fuer-ukrainer-gutachten-spricht-sich-

dafuer-aus  Das Innenministerium fühlt sich durch ein Gutachten bestätigt, dass man hier großzügigere 
Regelungen für diese Personengruppe einziehen kann, als sie für andere Flüchtlinge in der Grundversorgung 
gelten… Sie kommen zum Ergebnis, dass zwischen den aus der Ukraine Vertriebenen und sonstigen Zielgruppen 
der Grundversorgung "wesentliche Unterschiede im Tatsächlichen bestehen, die eine unterschiedliche 
rechtliche Regelung der Versorgungsleistungen sachlich rechtfertigen können". Eine differenzierte Festlegung 
von Einkommensgrenzen und Einkommensfreibeträgen erscheine "sachlich gerechtfertigt". Argumentiert wird 
damit, dass sich die Situation für die Vertriebenen schon daher von den anderen Gruppen unterscheide, als sie 
bereits zum Zeitpunkt des Betretens des Bundesgebiets ex lege ein befristetes Aufenthaltsrecht und Zugang 
zum Arbeitsmarkt erwerben. Weiters habe das befristete Aufenthaltsrecht für Vertriebene einen ausgeprägten 
"Provisorialcharakter", wird als weiteres Argument angeführt….. Kärnten lehnt dies u.a. aus rechtlichen 
Gründen ab, weil das von der SPÖ geführte Bundesland meint, dass die Anhebung dann auch für alle anderen 
Asylwerber in der Grundversorgung gelten müsste 

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    18. 05. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ueberraschende-kriegskritik-im-russischen-staatsfernsehen-putin-europa-begeht-
selbstmord/402011385    Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 
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2. https://www.diepresse.com/6102378/hunderte-weitere-ukrainische-kaempfer-in-mariupol-geben-laut-russland-
auf Live-Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/russische-grenzregion-meldet-erneut-beschuss/402010119  …. "In den kommenden 
Wochen wird sich Russland wahrscheinlich weiterhin stark auf massive Artillerieangriffe verlassen, wenn es seine 
Offensive im Donbass wieder in Schwung zu bringen versucht." …..Lagebericht des Kriegstags >> mit KARTE > 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-84-of-the-invasion   
5. (  https://www.diepresse.com/6141488/russlands-heer-graebt-sich-an-den-fronten-ein )   Aus der hohen Zahl von 

Tschetschenen bei Mariupol, aber auch in den Kampfgebieten von Luhansk, schlossen die Briten erneut, dass 
Moskau große Probleme beim Ersatz seiner Verluste habe und daher solche Hilfstruppen einsetzen müsse. Derart 
„diverses" Personal trage aber auch zu einem „uneinheitlichen Kommando bei, das die russischen Operationen 
weiter behindert"…. Am Mittwoch räumte der Vizechef des nationalen russischen Sicherheitsrates, Raschid 
Nurgalijew, Probleme in der Kriegsführung ein. Es habe sie vor allem am Anfang gegeben, doch werde man 
weiterkämpfen…. Am Mittwoch räumte der Vizechef des nationalen russischen Sicherheitsrates, Raschid 
Nurgalijew, Probleme in der Kriegsführung ein. Es habe sie vor allem am Anfang gegeben, doch werde man 
weiterkämpfen 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-london-russlands-armee-hat-probleme-mit-truppenstaerke-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-220518-99-333669  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/ukrainischen-kaempfern-aus-mariupol-droht-die-todesstrafe/402011832  
8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-asowstal-101.html fast 1000 ukrainische Kämpfer aus dem 

Asowstal-Werk ergeben. Die Ukraine hofft auf einen Gefangenenaustausch. Doch dagegen gibt es in Russland 
Widerstand  

9. https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/russian-prosecutions-azov-fighters-geneva-conventions-
ukraine   

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mariupol-269.html Die Stadt wurde zum Symbol  
 

11. (https://www.diepresse.com/6140899/russland-sitzt-schon-wieder-auf-unmengen-geld-und-hat-damit-ein-
problem ) 

12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/russland-anleihen-rueckzahlung-101.html notfalls in Rubel  
13. https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/gas-oel-embargo-russland-eu-gaskrieg  Alle reden von einem 

Gasembargo. Dabei hat die EU strategisch viel klügere Optionen, um mit den gefährlichen Unsicherheiten im 
Gaskrieg mit Russland umzugehen …. Bei fünfmal höheren Energiepreisen ist es politisch einfacher, Ausstiegspfade 
und Genehmigungsverfahren an die neue Versorgungslage anzupassen. Die Politik muss nun abwägen: Die Kosten 
einer höheren Gasförderung in den erdbebengefährdeten Niederlanden oder einer neuen Gaspipeline über die 
Pyrenäen in Frankreich, längere AKW-Laufzeiten, weitere Stromleitungen in Deutschland sowie Vorgaben für die 
Heiztemperatur in Gebäuden müssen den deutlich gestiegenen Energiepreisen und den erhöhten Risiken einer 
Versorgungsunterbrechung gegenübergestellt werden 

14. https://www.derstandard.at/story/2000135854116/eu-fuer-mehr-unabhaengigkeit-von-russland-wird-auch-in-
oel und Gas investiert in EU  

15. https://www.t-online.de/finanzen/id_92203930/weltwirtschaft-ukraine-krieg-inflation-corona-da-braut-sich-
was-zusammen.html  …und dann legt die Globalisierung auch noch den Rückwärtsgang ein. Weltweit wachsen die 
Risiken für eine Rezession. Die könnte uns alle treffen…. Folgende sechs Risiken sind besonders bedrohlich für die 
Weltwirtschaft….. 

16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/energiewende-china-abhaengigkeit-101.html Deutschland 
will auf Öl und Gas aus Russland verzichten - auch mit einem schnelleren Ausbau von Windkraft und Solarstrom. 
Damit wächst der Einfluss chinesischer Hersteller. Zu welchem Preis? …. Aktuell werden in Deutschland Solarmodule 
mit einer Gesamtleistung von 2,8 Gigawatt hergestellt. Der Rest - also knapp die Hälfte - kommt aus Asien, überwiegend 
China. Aber: Bei vielen deutschen Herstellern, wie zum Beispiel bei Solarwatt in Dresden, werden nur die Module 
zusammengebaut, die Solarzellen dafür stammen aus China. Während Deutschland bei Erdgas vor dem Ukraine Krieg zu 
55 Prozent von Russland abhängig war, liegt die Abhängigkeit von China bei Solarzellen bei sage und schreibe 95 
Prozent… Das Risiko ist hausgemacht. Vor zehn Jahren war Deutschland Weltmarktführer - vom Siliziumblock über die 
Zellen bis zum Modul. Dann entdeckte China diesen Zukunftsmarkt, begann, Produzenten staatlich zu fördern. Während 
in Deutschland die Nachfrage einbrach, besetzte China den Markt. So gingen deutsche Hersteller wie etwa Solarworld 
reihenweise Pleite. 100.000 Arbeitsplätze wurden damals innerhalb von vier Jahren abgebaut. Zum Vergleich: Beim 
Ausstieg aus der Braunkohle geht es um weniger als 20.000 Arbeitsplätzen. Bei der Solarenergie wurde die fünffache 
Zahl an Arbeitsplätzen still und leise abgewickelt…. Ähnlich bei der Windkraft: Auch hier sind seit einer Hochphase im 
Jahr 2016 mehr als 60.000 Arbeitsplätze abgebaut worden - von 163.000 im Jahr 2016 auf rund 100.000 heute…. Noch 
sind in Deutschland deutsche und europäische Anbieter Marktführer, doch global wurden auch sie schon längst von 
China überholt. Im April - wenige Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine - schloss der dänische 
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Hersteller Vestas sein deutsches Werk für Windkraft-Rotoren. Zeitgleich kündigte der deutsche Konkurrent Nordex an, 
auch seine Produktion in Rostock stillzulegen. Der Transport solcher Rotorblätter, bis zu 80 Meter lang, ist extrem 
aufwändig. Trotzdem hat Nordex nur noch eine europäische Produktionsanlage in Spanien, sowie weitere in Mexiko und 
Indien. Enercon, der größte deutsche Anbieter, hatte seine Produktionsanlagen in Aurich und Magdeburg schon in den 
vergangenen Jahren geschlossen, produziert immerhin noch in der Türkei und in Portugal - aber vor allem eben auch in 
Asien und Südamerika 
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-und-finnland-ueberreichten-nato-mitgliedsantraege/402011466  
18. https://www.diepresse.com/6141172/schweden-und-finnland-reichen-nato-mitgliedsantraege-ein  
19. (https://www.diepresse.com/6140491/fuenf-gruende-warum-schweden-und-finnland-in-die-nato-draengen ) 
20. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/18/finland-sweden-nato-russia-vladimir-putin-ukraine 

The Finns have long relied on realpolitik and the Swedes on neutrality. Joining the historic military alliance could 
change everything  - Analyse  >>  +  s.u. >>> 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/cavusolglu-tuerkei-usa-blinken-101.html   Schweden und Finnland wirft 
Erdogan vor, Gästehaus und Brutstätte für die PKK zu sein. … Neben der PKK geht es Ankara auch um die Gülen-
Bewegung, in ihren Augen ebenfalls eine Terrororganisation. Denn sie macht den islamischen Prediger Fetullah 
Gülen für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Und der lebt unbehelligt in den USA. Erdogan will ihm aber in 
der Türkei den Prozess machen   

22. https://www.derstandard.at/story/2000135890827/wie-weit-erdogans-nato-poker noch treiben ?  
23. https://www.derstandard.at/story/2000135747588/nato-erweiterung-erdogan-schlaegt-den-sack Die Nato-

Erweiterungsfrage wird von der Türkei für Druck auf die USA genützt  
24. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-nato-oesterreich-neutralitaet-101.html  
25. https://kurier.at/politik/ausland/experte-oesterreich-fuehlt-russische-gefahr-nicht-so-stark/402014538  

 
     C O R O N A K R I S E    Mi  18. Mai  2022      
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/warum-manche-kein-corona-hatten-bergthaler-der-bundeskanzler-ist-kein-
virologe/402011400  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-4300-neuinfektionen-in-oesterreich/402011529  >>mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme 

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

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/prognoseexperten-sehen-weiter-leichten-abwaertstrend/402011853 
 

4. https://kurier.at/wissen/warum-manche-menschen-kein-corona-hatten/402011394   Viele könnten die Krankheit 
unbemerkt hinter sich gebracht haben (dass sogar bei bestätigten Corona-Infizierten rund 40 Prozent zum 
Testzeitpunkt keine Krankheitsanzeichen hatten) …. Die eine definitive Antwort, die Nicht-Ansteckungen erklärt, 
gibt es aber nicht… Die Testhäufigkeit spielt vor diesem Hintergrund eine Rolle beim Erkennen von Infektionen. Wer 
sich eher unregelmäßig testen lässt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine sehr milde oder asymptomatische 
Infektionen zu übersehen. Bei häufigen Tests spürt man eher auch milde Fälle auf…. Abgesehen davon können auch 
die Gene eine Rolle spielen. "Es gibt Menschen, die aufgrund genetischer Merkmale zum Beispiel schlecht mit 
Malaria oder HIV infiziert werden können. In gewissen Abstufungen wird es das auch bei Sars-CoV-2 geben"…. Und 
Blutgruppen beeinflussten nicht nur die Schwere der Erkrankung, sondern vielleicht auch die Übertragung von Sars-
CoV-2…. Vermutlich oft unterschätzt wird der Impfschutz: Die Spiegel der Antikörper im Blut, die in den Körper 
eindringende Coronaviren unschädlich machen können, sinken in der Zeit nach der Impfung zwar ab. "Der Schutz 
bleibt aber trotzdem über Monate signifikant. Auch das reduziert immer noch Ansteckungen…. Immunantworten 
auf die Impfung unterscheiden sich darüber hinaus von Mensch zu Mensch. "Wenn die Antwort besonders gut 
ausfällt, kann auch die Kombination aus Impfung und einer vorherigen Infektion mit einem der vier normalen 
Erkältungscoronaviren eine Rolle spielen"…..man wisse mittlerweile, dass eine besondere Subklasse von 
Antikörpern einen besonders guten Schutz gegen eine Corona-Infektion vermittle. "Die Messung ist aber 
kompliziert, daher wird vorerst auch weiterhin niemand wissen, ob er diese Antikörper hat oder nicht."…… Bei 
Kindern gibt es Sander zufolge das Phänomen, dass sie generell ein stärker aktiviertes angeborenes Immunsystem 
haben, das Immunsystem sei sozusagen häufig voraktiviert. Zudem gebe es den Effekt, dass Menschen direkt nach 
einem Infekt für ein paar Tage generell weniger empfänglich sind für den nächsten lauernden Erreger….. Bei 
manchen Menschen schmeißt das Immunsystem das Virus womöglich sehr schnell wieder aus dem Körper heraus, 
>>> mit DIGRAMMEN >> 
 

5. https://www.diepresse.com/6141288/wie-home-office-arbeitnehmer-und-chefs-entzweit  
 

https://kurier.at/politik/ausland/schweden-und-finnland-ueberreichten-nato-mitgliedsantraege/402011466
https://www.diepresse.com/6141172/schweden-und-finnland-reichen-nato-mitgliedsantraege-ein
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/18/finland-sweden-nato-russia-vladimir-putin-ukraine
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6. https://oesterreich.orf.at/stories/3156842/  Inflation im April auf 7,2 %  
7. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/geldanlage-erspartes-zinsen-101.html noch zu retten? 
8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/kryptowaehrungen-absturz-101.html  

 

9. https://www.diepresse.com/6141117/mehr-speicher-weniger-russisches-gas-regierung-beschliesst-paket-zur-
gasspeichernutzung  

10. https://orf.at/stories/3266541/  Ungenutzte Gasspeicherkapazitäten müssen abgegeben werden. Der strategisch 
wichtige Gasspeicher Haidach in Salzburg soll nach Möglichkeit noch heuer an das österreichische Gasnetz 
angeschlossen werden. Weiters soll die strategische Gasreserve um 7,4 Terawattstunden (TWh) auf 20 TWh 
aufgestockt werden. Dadurch wäre der Gasverbrauch von zwei Wintermonaten abgedeckt 

11. https://www.derstandard.at/story/2000135856457/wie-oesterreich-mit-gas-sicher-ueber-den-winter-kommen-
will  

12. https://orf.at/stories/3263842/  was passiert wenn das Wasser ausgeht ?  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/elektroautos-automarkt-neuwagen-vw-mercedes-bmw-

101.html Markt bricht ein  
 

14. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-193.html Corona in Deutschland – Inzidenz sinkt auf fast 400  
15. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/18/a-million-have-died-of-covid-19-in-america-how-did-

this-happen  
16. https://www.diepresse.com/6141076/fieber-in-nordkorea-breitet-sich-rasant-aus-kim-kritisiert-behoerden  

 
 
    

17. Mai 22         
 

a) https://kaernten.orf.at/stories/3156641/ Kärnten bleibt als einziges Bundesland bei seiner Haltung: Wenn die 
Zuverdienstgrenze für ukrainische Flüchtlinge aufgehoben werde, müsse dies für alle anderen Flüchtlinge auch 
gelten. Das Innenministerium sieht keine Ungleichheit, Kärnten schon  

 

b) https://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-schlepper-bootsfluechtlinge-italien-griechenland-100.html 
Seitdem die EU härter gegen die Schleusung von Migranten vorgeht, verlassen die Schlepper häufig die Boote 
auf hoher See. Zufällig ausgewählte Geflüchtete werden dazu gezwungen, die Boote selbst zu steuern. In Italien 
und Griechenland drohen ihnen dann hohe Haftstrafen  

c) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verurteilter-is-propagandist-erneut-vor-gericht;art58,3653306  
d) https://www.derstandard.at/story/2000135786110/mit-dem-sommer-kehrt-in-frankreich-die-burkini-debatte-

zurueck  
e) https://www.diepresse.com/6140772/hisbollah-block-verliert-im-libanon-die-parlamentsmehrheit  
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147819-Libanon-wird-wieder-Spielball-von-Riad-und-

Teheran.html  
g) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tripolis-lage-101.html Machtkampf in Libyen  

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    17. 05. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russische-grenzregion-meldet-erneut-beschuss/402010119  Lagebericht 82. Kriegstag 
>>< mit KARTE >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/russisches-parlament-erwaegt-austausch-verbot-fuer-gefangene-des-asow-
regiments  Live-Ticker >>  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/fate-hundreds-ukrainian-soldiers-unclear-azovstal-resistance-
ends mit Karte >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-83-of-the-invasion  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/busse-mit-soldaten-verlassen-stahlwerk-in-mariupol/402009870  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2147821-Sie-verdienen-es-nicht-zu-leben.html  Ein 

russischer Unterhändler hat aber die Todesstrafe für die Verteidiger gefordert …Der Kampf um das Asowstal-Werk 
geht zu Ende. Die Schlacht wird jetzt schon zum ukrainischen Nationalmythos verklärt.  

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mariupol-269.html In der Ukraine ist die Stadt Symbol 
unermesslicher Opferbereitschaft. Dem Kreml ist nur ein Pyrrhussieg gelungen.  

8. https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/defenders-of-mariupol-are-the-heroes-of-our-time-the-
battle-that-gripped-the-world  
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9. https://www.diepresse.com/6140863/wer-sind-die-russischen-soldaten-die-an-der-front-ihr-leben-lassen ???  
Recherchen zeigen, dass viele der getöteten russischen Soldaten keine 25 Jahre alt sind und großteils aus ärmeren, 
ländlicheren Gegenden Russlands stammen….. dass die Allermeisten aus dem Süden Russland stammten, vor allem 
aus dem mehrheitlich muslimischen Nord-Kaukasus sowie aus Zentral-Sibirien. Nur eine Handvoll der Getöteten 
stammte aus Moskau oder St. Petersburg…. Die drakonische Zensur, derzufolge der Angriffskrieg gegen die 
Ukraine in Russland nur als "militärischer Spezialeinsatz" bezeichnet werden darf, führt dazu, dass ein Aufschrei 
angesichts der Zahl der getöteten Soldaten bisher ausbleibt. Doch das bedeute nicht, dass sich in der russischen 
Provinz und in den besonders betroffenen Regionen auch in Zukunft kein Protest regen wird, sagt Kommentator 
Lusin 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossteil-der-getoeteten-russischen-soldaten-soll-juenger-als-
23-gewesen-sein;art17,3653355  

11. https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/i-look-at-my-government-differently-losses-in-ukraine-test-
russians-faith  

12. https://www.welt.de/politik/ausland/article238812613/Russland-Ganze-Welt-gegen-uns-Sowjet-Veteran-
ueberrascht-im-Staats-TV.html  

13. https://www.theguardian.com/world/2022/may/17/is-putin-involved-in-strategic-battlefield-decisions-in-ukraine-
invasion  

14. https://www.welt.de/politik/ausland/article238811199/Ukraine-Ex-General-zur-Front-im-Donbass-Ich-erkenne-
keinen-Lerneffekt.html  Der ehemalige Bundeswehrgeneralleutnant Roland Kather rechnet nicht mit einer 
militärischen Reaktion Russlands auf einen finnischen und schwedischen Nato-Beitritt. Er erwartet, dass Moskaus 

Offensive im Donbass weiter nur langsam vorankommt. Zwei Probleme habe die Armee unterschätzt. >>> mit 

KARTE > 
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/video238817117/Krieg-in-der-Ukraine-Stefan-Aust-analysiert-das-

deutsche-Verhaeltnis-zu-Russland.html  „Wenn dieser Krieg vorbei ist, muss man wieder mit Russland ins 
Gespräch kommen“ 

16. https://www.tagesspiegel.de/wissen/folgen-des-krieges-fuer-die-demokratie-zeitenwende-in-globaler-
perspektive/28169870.html Demokratie in Bedrängnis. Experten aus Deutschland, der Ukraine, China und Indien 
diskutieren, welche Auswirkungen Putins Angriffskrieg auf die liberale Ordnung  

17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-mythen-101.html  Den russische Aggression gegen die 
Ukraine begleiten Behauptungen, Verschwörungsmythen und Desinformation, die als Rechtfertigung dienen. Die 
bekanntesten Aussagen - und Fakten dazu  >>> +  vgl. dazu https://www.youtube.com/watch?v=shMVNHqZfO0 
strategische/operative Aspekte  >> 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/putin-europa-begeht-mit-energiepolitik-wirtschaftlichen-selbstmord/402011256  
Russland selbst will verstärkt nach Asien umschwenken 

19. https://www.diepresse.com/6140896/gas-statt-kohle-wie-russland-an-der-eu-taxonomie-verdient Zu derzeitigen 
Preisen brächte das jährliche Mehreinnahmen für das Putin-Regime von vier Milliarden Euro, so die 
Studienautoren. Auch ein weiterer Ausbau der Nuklearenergie böte Russland kräftige Gewinnchancen. 
Erst 2007 gegründet, ist der russische Rosatom-Konzern heute bereits einer der weltweit führenden 
Exporteure von Kernkraftwerken. Länder wie Finnland, Ungarn, Bulgarien, die Slowakei und Tschechien 
setzen auch bei Brennstofflieferungen auf das russische Unternehmen  

20. https://www.derstandard.at/story/2000135813695/orban-stellt-masslose-forderungen-fuer-zustimmung-zu-
oelembargo  

21. https://www.diepresse.com/6140891/eine-waffe-wirksamer-als-jedes-oel-embargo   Die EU verrennt sich bei 
ihrem Versuch, einen Ölboykott durchzuboxen. …. Seit zwei Monaten debattieren Europa und die USA lautstark 
darüber, kein Öl und Gas mehr aus Russland kaufen zu wollen – und (fast) nichts passiert. Amerika verhängte zwar 
ein Embargo, aber das hat angesichts der geringen Importmengen nur symbolische Wirkung. Beim „heavy user“ 
Europa scheiterte indes am Montag ein neuerlicher Versuch…. Moskau nahm im Vorjahr knapp 180 Milliarden 
Euro mit dem Verkauf von Erdöl ein, fast jedes zweite exportierte Fass landete in der EU…. Dabei könnten andere 
den weltweiten Export russischen Erdöls viel eleganter stoppen: die Versicherungen… Russland ist beim Export 
seines Erdöls auf den Schiffsverkehr angewiesen,… Die EU weiß das und wollte daher den Transport russischen Öls 
mit europäischen Schiffen verbieten. Das scheiterte jedoch am Widerstand Maltas und Griechenlands. Das 
wirtschaftliche Interesse ist klar: Fast die Hälfte des russischen Erdöls wird aktuell mit griechischen Tankern 
verschifft…. Anders als Banken sind Assekuranzen bisher von den Sanktionen gegen Putins Regime weitgehend 
unberührt geblieben. Dabei ist ihr Einfluss in der momentanen Krise zwar nicht sofort ersichtlich, dafür aber umso 
entscheidender. Damit sich ein Öltanker auf den Weg von A nach B macht, braucht es mehr als Käufer, Verkäufer 
und Reederei. Ohne Versicherung wird die wertvolle Fracht nur selten auf die Reise geschickt. Die meisten 
Versicherungen, die sich darauf spezialisiert haben, sitzen in Europa, vor allem die LLoyds Bank of London hat 
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entscheidende Marktmacht…. Fast alle Häfen der Welt verlangen eine P&I-Versicherung, die 95 Prozent der 
gesamten Seefracht abdeckt. Und: Alle 13 P&I-Clubs sind in Europa, USA und Japan zu finden. Weisen Brüssel, 
London und Washington ihre Assekuranzen und P&I-Clubs an, keine Schiffe mehr zu versichern, die russisches 
Erdöl liefern, wäre Moskau nicht nur der Weg nach Europa versperrt, auch der Rest der Welt käme nur noch 
schleppend an russisches Erdöl 

22. https://kurier.at/wirtschaft/starker-rubel-trotz-sanktionen-wie-putin-die-waehrung-manipuliert/402010425  
23. https://www.diepresse.com/6140675/der-rubel-wird-immer-staerker-wie-putin-die-waehrung-manipuliert 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147758-Wie-Putin-den-Rubel-

manipuliert.html   
 

25. https://www.diepresse.com/6140589/experte-im-russischen-tv-situation-wird-sich-fuer-uns-eindeutig-
verschlechtern 

26. https://taz.de/Wirtschaftssanktionen-gegen-Russland/!5852135/ Die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen 
Russland auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftsstrafen zeigen erste Folgen  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147680-Neuer-Rekord-bei-
Weizenpreis.html  

28. https://www.theguardian.com/business/2022/may/17/ukraine-farming-group-warns-of-cascade-of-export-bans-
without-new-grain-routes 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/kuka-china-roboter-hauptversammlung-101.html 
Hochtechnologie aus Deutschland - ganz ohne deutsche Eigner: Mehr als 95 Prozent der Kuka AG gehören bereits 
dem chinesischen Konzern Midea. Nun soll er den Roboterbauer komplett übernehmen  
 

30. https://www.diepresse.com/6140735/finnischer-aussenminister-unterzeichnet-nato-mitgliedsantrag  
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/finnisches-parlament-stimmt-nato-mitgliedsantrag-

zu;art391,3653322  
32. https://www.tagesschau.de/kommentar/eu-tuerkei-nato-schweden-finnland-101.html Erdogan droht mit einem 

Veto gegen die NATO-Aufnahme von Finnland und Schweden. Der Westen reagiert empört. Dabei spielt der 
türkische Präsident nur ein altbekanntes Spiel – eine Analyse  

33. https://www.dw.com/de/warum-droht-erdogan-der-nato-mit-veto/a-61830916 Was steckt dahinter?  

34. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-schweden-finnland-nato-101.html Russland sorgt sich um 
seine Sicherheitslage….  

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2147671-Gestaerkte-Nato-geschwaechte-EU.html  eine 
Analyse 

36. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2147724-Europa-darf-das-neue-Momentum-nicht-
verschlafen.html Es ist kein guter Moment für politische Schlafwandler, sondern höchste Zeit, dem europäischen 
Integrationsprojekt in all seinen Facetten zentrale Priorität einzuräumen. …. Eine der Fragen, die nun wieder ganz 
oben auf der Tagesordnung der EU stehen, ist ihre Erweiterung, die vor dem Krieg in der Ukraine lange Zeit in 
einem bürokratisch-technokratischen Dornröschenschlaf lag. Die Beitrittsansuchen der Ukraine und auch der 
Republik Moldau und Georgiens zeigen nun, dass die Geopolitik wieder stärker in den Vordergrund tritt. 

 

  C O R O N A K R I S E    Di  17. Mai  2022       
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nordkorea-meldet-sechs-weitere-fieber-tote-von-laer-aus-fuer-maskenpflicht-
vertretbar/402009993  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2909-neuinfektionen-in-oesterreich/402010170  
3. https://www.diepresse.com/6140725/2909-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-binnen-drei-wochen-halbiert 
4. https://kurier.at/wirtschaft/wkoe-chef-mahrer-fordert-ein-ende-der-maskenqual/402010977  

 
5. https://www.diepresse.com/6140620/kocher-will-kurzarbeitsmodell-bis-ende-2022-verlaengern     
6. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-soll-verlaengert-werden/402010239  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147712-Kurzarbeit-geht-in-die-

Verlaengerung.html mit GRAPHIK >>  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147811-Strengere-Pruefung-bei-

Kurzarbeit.html  
9. https://kurier.at/wirtschaft/massnahmen-gegen-den-fachkraeftemangel-was-oesterreich-von-der-schweiz-lernen-

kann/402010926  
10. https://www.derstandard.at/story/2000135783843/gecko-chefin-reich-auf-homeoffice-im-herbst-vorbereiten  

 

https://kurier.at/wirtschaft/starker-rubel-trotz-sanktionen-wie-putin-die-waehrung-manipuliert/402010425
https://www.diepresse.com/6140675/der-rubel-wird-immer-staerker-wie-putin-die-waehrung-manipuliert
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2147758-Wie-Putin-den-Rubel-manipuliert.html
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11. https://www.derstandard.at/story/2000135771382/statt-waeschewaschen-in-der-nacht-spanien-deckelt-seine-
strompreise  

12. https://www.diepresse.com/6140856/bald-explodieren-auch-die-betriebskosten  
13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2147640-Die-Volkswirtschaft-und-der-Krieg.html Die 

Ukraine-Krise verstärkt das Dilemma der EZB und bringt uns langfristig höhere Zinsen….. Neben den ambitionierten 
Ausgabezielen zur Erreichung der Energietransformation stellt die massive Ausweitung der Verteidigungsausgaben 
einen weiteren Faktor für eine nachhaltige strukturelle Erhöhung von Defiziten und nationalen Schuldenständen 
dar. Die ohnehin schon stark defizitbelasteten Staatsfinanzen, vor allem auch in der Eurozone, werden dadurch 
noch stärker und nachhaltiger belastet. Ansteigende Finanzierungskosten durch steigende Staatsanleihenrenditen 
werden noch stärker zur Bedrohung der finanziellen Stabilität 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vorsicht-neuer-trick-der-telefonbetrueger;art58,3653190  
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/shanghai-meldete-null-covid-und-bleibt-dennoch-im-
lockdown;art17,3653343  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2147795-Virus-trifft-auf-wehrloses-Opfer.html N-Korea  
 

 
   

16. Mai 22        
 

a) https://www.l-iz.de/politik/leipzig/2022/05/berechtigte-frage-werden-kriegsfluechtlinge-in-leipzig-
unterschiedlich-behandelt-449664  fragt eine Abgeordnete der Linken….  >>> vgl. dazu 28.3.22  
https://web.archive.org/web/20220401032134/https://www.spiegel.de/politik/deutschland/guter-fluechtling-schlechter-fluechtling-

kolumne-a-d0f61e9f-ef05-4770-959e-9507087da603 2015 wird sich nicht »wiederholen«. Aber das liegt nicht so sehr an den 
Deutschen, sondern an den Flüchtlingen 

b) https://www.nzz.ch/svp-stellt-status-s-in-frage-und-lanciert-ihr-wahlkampfthema-ld.1684157  Die SVP warnt 
vor zu vielen Ukraine-Flüchtlingen – Status S soll nur noch für Ostukrainer gelten 

c) https://www.watson.ch/schweiz/kommentar/608049294-frontex-abstimmung-die-schweiz-hat-die-festung-
europa-zementiert   Sobald es an der EU-Aussengrenze kriselt, werden Abwehrreflexe ausgelöst, unabhängig 
vom Ausmass der Sympathie und Anteilnahme im konkreten Fall  

d) https://www.diepresse.com/6140449/8000-menschen-2022-in-kleinen-booten-ueber-aermelkanal-gereist  
Die Regierung in London hofft, dass ihre neue Asylpolitik die Menschen abschrecken wird. Demnach soll künftig 
in Großbritannien einer großen Zahl der illegal eingereisten Migranten kein Recht auf Asyl mehr gewährt 
werden. Sie sollen stattdessen nach Ruanda geschickt werden und dort einen Antrag auf Asyl in dem 
ostafrikanischen Land stellen können. Ein entsprechendes Abkommen mit Kigali sieht vor, dass Großbritannien 
dem Land entsprechende finanzielle Mittel im Austausch zukommen lässt 

e) https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-113-menschen-aus-seenot-gerettet-migrationszahlen-vor-
neuem-hoechstwert-a-ca80b273-d1c2-41fb-a4f6-add7118638f7#ref=rss 

 
f) https://burgenland.orf.at/stories/3156503/  Schlepper bei Nicklsdorf im Burgenland festgenommen   

 

 GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    16. 05. 22       

1. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-und-finnland-vor-nato-beitritt-selenskij-will-in-afrika-und-asien-um-
unterstuetzung-werben/402008649   Übersicht für den Kriegstag mit weiteren verlinkten Artikeln >> 

2. https://www.diepresse.com/6102378/ukraine-erobert-gebiet-bei-charkiw-zurueck-russland-rueckt-im-donbass-
vor Live-Ticker >>  

3. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-rueckt-im-donbass-vor-ukraine-mit-
gegenoffensive/402008652  Lagebericht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-82-of-the-invasion 
  

5. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147661-Gefangen-im-
Kriegsalgorithmus.html Im Kampf der Ukraine gegen Russland tobt eine im 21. Jahrhundert beispiellose 
Propagandaschlacht. Geführt wird sie mit so ungleichen wie teils problematischen Mitteln. 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/when-will-it-all-end-kharkiv-counts-the-cost-as-russians-pull-
back The battle for Ukraine’s second city is near its end, but suburbs are still under attack as Putin’s forces make a 
fighting withdrawal   
 

7. https://www.diepresse.com/6140104/schallenberg-sieht-einigung-auf-sanktionspaket-in-naechsten-tagen  
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8. https://www.derstandard.at/story/2000135778587/sanktionsstreit-rund-um-oel-embargo-ueberschattet-eu-
aussenministertreffen  

9. https://www.theguardian.com/business/2022/may/16/mcdonalds-to-sell-russia-business--invasion-ukraine  
10. https://kurier.at/wirtschaft/nach-renault-rueckzug-fuehrt-russland-moskwitsch-wieder-ein/402009309  

 

11. https://www.diepresse.com/6140636/warum-reiche-russen-ihr-geld-in-tuerkische-immobilien-stecken  
 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war  Moscow tells 
Nordic pair there will be ‘far-reaching consequences’ as both parliaments begin debating issue 

13. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-nato-beitritt-russland-droht-schweden-und-finnland-mit-
konsequenzen/402009264  Moskau sieht die Sicherheitsarchitektur Europas verändert 

14. https://www.derstandard.at/story/2000135494507/kroatischer-staatschef-will-nato-beitritt-von-schweden-
blockieren Der kroatische Staatspräsident Zoran Milanović fällt durch Antiamerikanismus, eine Kreml-freundliche 
Haltung und eine brutale Einmischungspolitik im Nachbarland Bosnien auf  

15. https://www.derstandard.at/story/2000135747246/warum-die-tuerkei-nun-die-nato-plaene-finnlands-und-
schwedens stört  
 

16. https://www.theguardian.com/business/2022/may/16/beware-a-global-economy-with-little-fires-everywhere  
Analyse  

 

 C O R O N A K R I S E    Mo  16. Mai  2022         
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-corona-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-oesterreich-militaer-
soll-arzneimittelversorgung/402008661  Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >>  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2658-neuinfektionen-in-oesterreich/402008874    >>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/6140202/2658-neuinfektionen-und-erneut-kein-todesfall-in-oesterreich  
 

4. https://www.diepresse.com/6140050/gecko-chefin-sollten-ueber-den-sommer-bei-masken-bleiben 
5. https://kurier.at/wissen/umweltmediziner-kritisiert-lockerungen-bei-einreiseregelungen/402009291 zu Beginn der 

Hauptreisezeit 
 

6. https://www.diepresse.com/6139991/eu-kommission-will-vertrag-ueber-valneva-impfstoff-kuendigen 
7. https://www.diepresse.com/6140207/krankenversicherung-erwartet-fuer-heuer-344-millionen-verlust  

 
8. https://www.diepresse.com/6140232/tourismus-will-nach-zwei-jahren-corona-mit-personalluecke-durchstarten  
9. https://www.derstandard.at/story/2000135773214/mehr-urlaubsgaeste-treffen-in-oesterreich-auf-immer-

weniger-personal  
10. https://www.derstandard.at/story/2000135743657/wer-den-strompreis-bestimmt-und-wieso-daran-nicht-

einfach-zu rütteln ist…. 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147340-Die-Vorwaertsstrategie-der-

Industrie.html ein Umdenken hat in der Krise eingesetzt  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147404-Kein-Gas-in-diesem-Speicher.html mit 

GRAPHIK  
13. https://kurier.at/wirtschaft/warum-die-gemeinnuetzigen-keine-wohnungen-bauen/402009603  
14. https://www.derstandard.at/story/2000135760774/oesterreichs-wirtschaft-waechst-2022-um-3-9-prozent 

Gleichzeitig bremst die Teuerung die Erholung der Wirtschaft ein >> mit KARTOGRAMM Inflation in Europa > 
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-keine-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-
oesterreich/402008688  

16. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/16/covid-19-pandemic-exit-roadmap  
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https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-nato-beitritt-russland-droht-schweden-und-finnland-mit-konsequenzen/402009264
https://www.derstandard.at/story/2000135494507/kroatischer-staatschef-will-nato-beitritt-von-schweden-blockieren
https://www.derstandard.at/story/2000135494507/kroatischer-staatschef-will-nato-beitritt-von-schweden-blockieren
https://www.derstandard.at/story/2000135747246/warum-die-tuerkei-nun-die-nato-plaene-finnlands-und-schwedens
https://www.derstandard.at/story/2000135747246/warum-die-tuerkei-nun-die-nato-plaene-finnlands-und-schwedens
https://www.theguardian.com/business/2022/may/16/beware-a-global-economy-with-little-fires-everywhere
https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-corona-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-oesterreich-militaer-soll-arzneimittelversorgung/402008661
https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-corona-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-oesterreich-militaer-soll-arzneimittelversorgung/402008661
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2658-neuinfektionen-in-oesterreich/402008874
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.diepresse.com/6140202/2658-neuinfektionen-und-erneut-kein-todesfall-in-oesterreich
https://www.diepresse.com/6140050/gecko-chefin-sollten-ueber-den-sommer-bei-masken-bleiben
https://kurier.at/wissen/umweltmediziner-kritisiert-lockerungen-bei-einreiseregelungen/402009291
https://www.diepresse.com/6139991/eu-kommission-will-vertrag-ueber-valneva-impfstoff-kuendigen
https://www.diepresse.com/6140207/krankenversicherung-erwartet-fuer-heuer-344-millionen-verlust
https://www.diepresse.com/6140232/tourismus-will-nach-zwei-jahren-corona-mit-personalluecke-durchstarten
https://www.derstandard.at/story/2000135773214/mehr-urlaubsgaeste-treffen-in-oesterreich-auf-immer-weniger-personal
https://www.derstandard.at/story/2000135773214/mehr-urlaubsgaeste-treffen-in-oesterreich-auf-immer-weniger-personal
https://www.derstandard.at/story/2000135743657/wer-den-strompreis-bestimmt-und-wieso-daran-nicht-einfach-zu
https://www.derstandard.at/story/2000135743657/wer-den-strompreis-bestimmt-und-wieso-daran-nicht-einfach-zu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147340-Die-Vorwaertsstrategie-der-Industrie.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147340-Die-Vorwaertsstrategie-der-Industrie.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2147404-Kein-Gas-in-diesem-Speicher.html
https://kurier.at/wirtschaft/warum-die-gemeinnuetzigen-keine-wohnungen-bauen/402009603
https://www.derstandard.at/story/2000135760774/oesterreichs-wirtschaft-waechst-2022-um-3-9-prozent
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-keine-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-oesterreich/402008688
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-keine-beschraenkungen-mehr-bei-einreise-nach-oesterreich/402008688
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/16/covid-19-pandemic-exit-roadmap
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf


  

15. Mai 22        GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    15. 05. 22          
 

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

https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html  US-
Informationen zufolge zwingen die US-Hightech-Sanktionen Russland inzwischen, in Panzern und anderem militärischen 
Gerät Chips aus Haushaltsgeräten zu verwenden. Aus dem gleichen Grund könnten Moskaus Truppen bald die 
Lenkwaffen ausgehen …. Viele Chips et cetera werden zwar in China produziert, doch Moskau darf sich wenig Hoffnungen 
machen, von dort mit den begehrten Komponenten versorgt zu werden. Denn wie es die USA bisher nur im Falle des 
chinesischen Konzerns Huawei getan haben, müssen Unternehmen weltweit mit Sanktionen rechnen, wenn sie Russland oder 
Belarus verbotene Güter verkaufen, die US-Patenten unterliegen oder mit US-Maschinen, oder -Software hergestellt wurden. 
Ein Risiko, das auch chinesische Firmen fürchten, deren Hauptkundschaft im Westen sitzt 

  
https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html  Im Internet wird ein 
Kartenausschnitt diskutiert, der offenbar anhand von Smartphone-Lokalisierung die russischen Truppenkonzentrationen 
in der Ukraine zeigt….. wo russische Soldaten mit SIM-Karten ihres Landes im ukrainischen Mobilfunknetz angemeldet 
sind. Dort, wo die Truppenkonzentration besonders hoch ist, leuchtet die Karte gelb bis rot. So könnte das ukrainische 
Militär unter anderem genau sehen, wo Russland Verbände zusammenzieht 
 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html  "Regime um Putin zunehmend 
faschistisch" 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-
des-Machtsystems-Putin.html  
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988   They are from the Soviet Union: How Putin's elite 
nomenklatura origins led to war 
  
  
 

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

 
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 >>>> K A R T E N - SERIE >> 

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance  chronolog. Übersichten > 
 
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-raeumt-schwere-Verluste-im-Osten-ein-article23298890.html  Mit KARTE >> 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-
small-ukrainian-village  West of Kyiv, a Russian unit led by Syria veterans set up camp and began a drunken, murderous 
campaign … Kriegsverbrechen … 
 
https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in Wien  
>>< siehe dazu die Leserkommentare >>  bzw   https://www.krone.at/2651657 >>  
 
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html 
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/  Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert schon über 
zwei Monate. Und die russischen Nachrichten über diesen Krieg werden immer absurder.  
 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-
werden.html  
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677  
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug    Seit die Nato 1999 Serbien bombardierte, hegt das Land Skepsis gegen 
den Westen. Dafür sind die Sympathien für Russland umso grösser.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo
https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html
https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance
https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-raeumt-schwere-Verluste-im-Osten-ein-article23298890.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-small-ukrainian-village
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/how-the-barbaric-lessons-learned-in-syria-came-to-haunt-one-small-ukrainian-village
https://www.derstandard.at/story/2000135327457/pkw-aus-der-ukraine-benoetigen-ab-juni-ein-parkpickerl-in
https://www.krone.at/2651657
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-werden.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2145783-Der-Westbalkan-muss-wieder-Prioritaet-werden.html
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug
https://orf.at/stories/3260116/


  

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      15.  4. 22 
 

1. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  >>>   KARTEN-
ABFOLGE bis Mitte April  

2. https://www.theguardian.com/world/ukraine >> 
3. https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-

kontinuitaet-5880/  aufgrund des Ukrainekrieges 
4. Das Multiorganversagen des Westens  http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf Wie 

kam es dazu, dass das „Friedensprojekt Europa“ in einen Krieg mündete? Dass Aktivisten, die einst gegen 
Vietnamkrieg und NATO-Doppelbeschluss demonstrierten, plötzlich lauthals nach Waffenlieferungen rufen? Es 
zeichnete sich leider ab 

5. https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pd
f …die massive Verletzungen des Völkerrechts lassen sich durch nichts rechtfertigen – Essay eines Professor für 
Grund- und Menschenrechte am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien 
 

6. https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?  Der Krieg in der 
Ostukraine wird anders geführt werden… mehr mit schweren Waffen … 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-
von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html    

8.        +        >>> siehe dazu das VIDEO   Im Gespräch mit Yves Bossart erklärt Michel Eltchaninoff, Chefredaktor des 
französischen «Philosophie Magazine» >> https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0  Putins Welt 
 

9. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/ Breites 
Misstrauen gegen jede vorliegende Information und eine seltsame Liebe zu Putin treibt viele Deutsche um. Woher 
kommen Putins Anhänger, was motiviert sie, was eint und was trennt sie?   

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

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

 
 

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

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

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

1615786442623edc8b43efa.pdf  eine Übersicht 

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

i. https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/?  Heinrich Brauß war General der 
Bundeswehr. Er kann kaum glauben, wie sehr Russlands Armeeführung in der Ukraine versagt hat….. Offenbar ging 
die russische Armeeführung davon aus, sie könnte in wenigen Tagen Kiew erobern. Eine völlig falsche Beurteilung 
des Verteidigungswillens und der Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, die sich seit acht Jahren vorbereitet 
haben … Der Aufmarsch der Russen in einem großen Halbkreis um die Ukraine war eigentlich dazu angetan, mit 
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://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf
https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf
https://gmr.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/07032022_fremuth_michael_lysander_die_waffen_nieder_0.pdf
https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-geschichtsbild-schwache-fuehrungsfiguren-verursachten-das-ende-von-zarenreich-und-sowjetunion/28250512.html
https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/
https://www.n-tv.de/politik/USA-ruesten-Ukraine-weiter-auf-article23267852.html
https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014
https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1615786442623edc8b43efa.pdf
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1615786442623edc8b43efa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kT6pV4rK5Gk
https://zeitung.faz.net/fas/politik/2022-03-27/496800e1c039c4265911b7040ca2ebef/


  

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

 

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

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

>> 

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

 

                       1.März 2022 
    https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ 

 
 

https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 KARTENSERIE  !!!! 
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html  KARTENSERIE   

www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures  
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance Tag für Tag….  

   
siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine                          https://www.theguardian.com/world/ukraine 
  

+   https://www.schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine  >>  Zusammenstellung >> 

9. März 22 eine Online-Podiumsdiskussion https://www.grk2571.uni-freiburg.de/events/panel-

discussion-on-the-war-in-ukraine  >>> 

 

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

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

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

kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

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

Denkmuster, die dahinterstecken 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 Zum Hintergrund aus 2019 ein Artikel …..:  

 Bugayova: How we got there with Russia: the Kremlin's Worldview (2019) :  
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Report_The%20Kremlin's%20Worldview_March%202019.pdf  
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf


  

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

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

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

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

2. https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist  
3. https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479  

 

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

Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19 
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q     Zusammenfassung aus 2021 

 

https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ 
A 
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 
 

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

geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/?  CORONA-Mathematik  
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html 
Simulation 
VIDEO  was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab 
 +  https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia   PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia  

>>>   weitere  Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >> 
 

B  ________________________________ 
 

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

Gewicht verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass 
die Krise in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren 
statt auf große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, 
scheint eine systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of 
Democracy an der Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den 
Eindruck, der durch die vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann 

doch ziemlich klar in der Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden. 

https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist
https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf


  

Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den 
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen 
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall 
dort, wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im 
sogenannten Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – 
oder im Osten Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute 
fänden Wettbewerb fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern 
zu können, schreibt der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn 
aber ganze Industrien wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die 
Wahrnehmung, dass andere problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für 
vermeintliche Top-Jobs ein halbes Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische 
Reaktionen – gegen die Eliten oder anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien   >>> 
ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

Bzw die Cambridgestudie 2021:  https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf  > s.9. 
> 

2. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

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

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

> 
 

6. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie? 

______________________________________ 

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

ausgebreitet.html  23.3.20 

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-
im-ueberblick- 

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-
oesterreicher;art58,3245110 

Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + 
Länder bei : 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der 
Univie 

www.diepresse.com/coronavirus   >> 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 

 
     >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

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

 
 

D  . 
 

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

12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b?  Der historische Vergleich lässt auch erahnen, wie verheerend die Spanische Grippe war, 
die sich ab 1918 ausbreitete: Denn die Übersterblichkeit war sechs- bis siebenmal höher als die des Jahres 2020 – nicht in 
absoluten Todeszahlen, weil damals die Bevölkerungen der drei Länder deutlich kleiner waren, aber berechnet auf Fälle 
pro 100.000 Menschen. Und: In jener Pandemie waren Menschen im Alter von 20 bis 40 besonders stark betroffen, was 
sie von anderen Grippepandemien ebenso unterscheidet wie von der Coronapandemie 
 

 https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html?  Vor 
Corona hatte Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete 
schließlich mit einer Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen 

https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/
https://www.spiegel.de/thema/frankreich/
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-pandemie-wie-verheerend-ist-das-coronavirus-im-historischen-vergleich-a-12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b
https://www.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html


  

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 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
http://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/


  

Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 
Coronavirus erkennen können. 

https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  

https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ > 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-

zeitungsfaelscher-wie-ein-skurriles-netzwerk-aus-fake-accounts-auf-facebook-stimmung-macht/? …der 
NRW-Kurier… zeigt, wie einfach es ist, in Sozialen Netzwerken eine Scheinöffentlichkeit zu erzeugen und 
Falschinformationen zu produzieren. 
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 F  …   Allgemein : 

https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340?  1889 schon   ????? 
 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-
zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761  

 
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?   
(19.1.22)    1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die 
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet 
hat sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit 
einem Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten 
Pandemien und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen 
Nullerjahre von einer Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines 
neuartigen H1N1-Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so 
schwerwiegend war wie die Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es 
sich rasch weltweit und wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in 
den letzten 15 Jahren 500 neue SARS-ähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der 
derzeitigen Entdeckungsrate wird geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. 
Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur möglich dank einer besseren epidemiologischen und virologischen 
Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es uns ermöglichen, Mutationen und virale Rekombinationen in einer 
Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre.  Wir wissen, dass zwei Drittel der neu 
auftretenden Krankheitserreger beim Menschen zoonotisch sind und dass davon 70 Prozent von Wildtieren wie 
Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln stammen. Es wäre daher für die Pandemievorsorge und -
bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick darüber hätten, welche Erreger sich in den Reservoirs von 
Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben, „überzuschwappen“ und Epidemien und Pandemien auszulösen. 
Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens verstärken, um ein 
weltweites robustes Frühwarnsystem für Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen 

……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 
 

ÜBERSTERBLICHKEIT   https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html  
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html


  

                                          https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 
Jahre 

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
  

dazu Wirtschaft  2021: 

1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-
deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten 
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten 
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von 
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 

 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf


  

 

D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712 ? ¿????? 
 

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

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-
widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html 
GFK 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://kurier.at/mehr-platz/quiz-sind-sie-ein-wiener-integrationsexperte/401744712
https://www.archive-it.org/collections/1893
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.diepresse.com/4836448/die-grossen-maechte-im-morast-des-nahen-ostens
https://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selber-als-100.html
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf


  

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-
asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-

losgegangen  22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, 

dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man 

kann auch sagen, eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
2015 in der Kontroverse : 

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  
Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-
1.4033214 28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-
Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873  
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 

 
 

 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  

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

  

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 
30.5.22 
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-
Energiewende.html  
 
 
29.5. 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-
groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112  
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-
18065437.html  
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-Energiewende.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article239083073/Arbeitsmarkt-Der-Ingenieurmangel-bedroht-die-Energiewende.html
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/hochgeschwindigkeitszuege-fuer-aegypten-siemens-erhaelt-groessten-auftrag-der-firmengeschichte-a-7866609f-392f-4836-bcea-543816c21112
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-18065437.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-meldet-groessten-auftrag-in-der-konzerngeschichte-18065437.html


  

https://taz.de/Erzaehltes-Sachbuch-ueber-das-Jahr-1816/!5855530/ Das Jahr 1816 war das kälteste Jahr seit der 
Aufzeichnung der Temperaturen. Denn im Jahr zuvor hatte der indonesische Vulkan Tambora ausgespuckt, was er 
konnte. Ein riesiges Ereignis, mit der „Kraft von zehntausenden Hiroshima-Bomben“  
 
27.5.22 
(  https://www.diepresse.com/6145397/der-deutsche-
scherbenhaufen )  H,W,Sinn: …Deutschland sah sich lang 
als Speerspitze der westlichen Industrieländer bei der 
Energiewende. In der Erwartung, die gesamte 
Energieversorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen 
realisieren zu können, hat es den Doppelausstieg aus der 
Kohle und der Kernkraft beschlossen und zum Teil schon 
realisiert. 
Die von grünen Politikern propagierte Hoffnung war stets, 
dass andere Länder dem deutschen Beispiel folgen würden, 
wenn sie sehen, wie gut der grüne Weg funktioniert. 
Tatsächlich kann die Welt aber heute, im Zeichen des 
Krieges in der Ukraine, den Scherbenhaufen besichtigen, 
den diese naive und zutiefst ideologische Positionierung 
hinterlassen hat. 
Um den Doppelausstieg aus Kohle und Atomkraft und den 
Übergang zur grünen Energie abzufedern, hat Deutschland 
nämlich zugleich beschlossen, viele zusätzliche Gaskraft-
werke zu errichten, um seine Energieversorgung zu sichern. 
Das Erdgas würde, so glaubte man noch kurz vor dem 
Krieg, immer verlässlich aus Russland fließen. Noch 2021 
importierte Deutschland über die Hälfte seines Erdgases 
aus Russland. 
Der Krieg zeigt nun aber, dass diese Rechnung nicht 
aufgeht. Die für die deutsche Strategie unerlässlichen 
Erdgasimporte aus Russland sind heute ein Risiko für die 
gesamte westliche Welt. Sie geben Russland die Macht, 
Europas größte Volkswirtschaft in die Knie zu zwingen, und 
sie begrenzen zugleich die Möglichkeit des Westens, 
weitergehende Sanktionen gegenüber Russland zu 
verhängen. Mit dem Doppelausstieg aus Kohle und 
Atomkraft hat Deutschland sich in höchstem Maße 
gefährdet, weil es damit gerade jene Energiequellen 
aufgibt, die ihm ein gewisses Maß an energiepolitischer 
Autarkie und Unabhängigkeit gewährt hätten. Deutschland 
war noch vor Kurzem der zweitgrößte Braunkohleprodu-
zent der Welt nach China, und das bisschen Uran, das für 
den Betrieb seiner Atomkraftwerke benötigt wird, hätte es 
sich leicht auf den Weltmärkten besorgen können. 
Eingefleischte Grüne vertreten den Standpunkt, der Doppel 
ausstieg wäre kein Problem, wenn Deutschland den Ausbau 
der Wind- und Solarenergie rasch genug vorangetrieben 
hätte, um mithilfe der grünen Energie autark zu werden. 
Wenn überhaupt, so sei die Versorgungssicherheit ein 
Argument für statt gegen den deutschen Weg. Diese 
Position ist unbedarft, denn obwohl Deutschland dank 
großzügiger Subventionsprogramme bereits große Teile 

seiner Naturflächen mit Windanlagen zugepflastert hat, lag 
der Anteil der elektrischen Energie aus Wind- und Solar-
anlagen 2021 erst bei kümmerlichen 6,9 Prozent des 
Endenergieverbrauchs. 
Der Anteil am Strom war zwar schon auf 29 Prozent 
gestiegen, doch machte der Strom selbst nur etwas mehr 
als ein Fünftel der verbrauchten Endenergie aus. Auch eine 
doppelt so hohe Ausbaugeschwindigkeit hätte Deutschland 
nicht im Entferntesten in die Nähe einer Autarkie mithilfe 
des Wind- und Sonnenstroms gebracht. 
Das Argument der Grünen ist auch deshalb unhaltbar, weil 
es übersieht, dass eine Energieversorgung auf der Basis des 
Wind- und Sonnenstroms stets als Komplement regelbaren 
konventionellen Strom benötigt, der gegenläufig zum 
Wind- und Sonnenstrom eingespeist wird und während der 
vielen Dunkelflauten in der Lage ist, die Versorgung der 
Wirtschaft mit Strom zu sichern. 
So gesehen ist der grüne Strom außerstande, Deutschland 
nach dem Doppelausstieg unabhängig von Gasimporten zu 
machen. Klimaneutral kann Deutschland nur dann ein 
gewisses Maß an Autarkie und Sicherheit gewinnen, wenn 
es wieder in die Atomkraft investiert. Auch diejenigen, die 
das Potenzial des Wind- und Sonnenstroms günstiger 
einschätzen, kommen nicht umhin, einzugestehen, dass es 
kurzfristig keine Möglichkeit gibt, Russland durch die 
Beendigung von Gasimporten in Schwierigkeiten zu 
bringen, ohne zugleich die eigene Volkswirtschaft 
abzudrosseln. Es gibt nun einmal keine technischen 
Möglichkeiten, das benötigte Erdgas aus anderen Quellen 
schnell genug herbeizuschaffen, zumal sich Länder wie 
Italien oder Österreich in einer ähnlichen Lage befinden. 
Deutschland hat keine LNG-Terminals, und Terminals in 
anderen Ländern verfügen nicht im Entferntesten über die 
nötige Ersatzkapazität. Überdies ist die Kapazität der 
innereuropäischen Gasleitungen zu gering. Nur länger-
fristig, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, ließe 
sich über LNG-Terminals Ersatz in Form von Gas schaffen, 
das aus anderen Teilen der Welt importiert wird .. . 
 
Längerfristig würde aber Russland dann auch neue 
Pipelines nach China, Indien und in andere asiatische 
Länder bauen, wo das billige russische Gas willige 
Abnehmer fände. So gesehen hat der Westen heute keine 
Möglichkeit, Russland mit dem Abschalten der Gaspipelines 
kurzfristig oder langfristig in größere Bedrängnis zu bringen 
als sich selbst 

 
 
26.Mai 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/warum-die-menschen-aus-venedig-fluechten;art17,3657636  
 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zerstoerung-von-brasiliens-regenwald-hat-drastisch-
zugenommen;art17,3657848 
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zerstoerung-von-brasiliens-regenwald-hat-drastisch-zugenommen;art17,3657848


  

25.Mai 
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/erderwaermung-bedroht-sibirische-tundra-101.html könnte verschwinden 
 
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/windkraft-und-solaranlagenhersteller-kaempfen-ums-ueberleben-a-
d01305b7-e08d-4e8e-87a9-f76f3eb0f988  Erneuerbare Energie ist angesichts des Abschieds von russischen 
Lieferungen gefragter denn je. Die Politik plant, den Ausbau massiv zu beschleunigen. Ein ideales Umfeld für die 

Anlagenhersteller also – doch die stehen bemerkenswert schlecht da ….. An Nachfrage mangelt es der Branche 
nicht. "Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, aber die Unternehmen können sie nicht profitabel abarbeiten" 
Viele Windkraftanlagenhersteller schrieben in den vergangenen Jahren bereits kaum schwarze Zahlen, so der Experte. 
Jetzt kommen die Effekte der hohen Inflation noch erschwerend hinzu….. Der Ukraine-Krieg aber auch Lockdowns 
aufgrund der Pandemie haben die Kosten für die Unternehmen exorbitant gesteigert. Stahl und Kupfer, beides 
wichtige Rohstoffe für Windräder, sind besonders von Preissteigerungen getroffen. Auch Transport- und 
Logistikkosten explodierten, der Ölpreis legte innerhalb des ersten Quartals um zwei Drittel zu, die Containerpreise 
stiegen infolge knapper Schiffskapazitäten an….. Die höheren Kosten sind für die Anlagenhersteller zu einem Problem 
geworden, weil die Unternehmen sie oftmals nicht an ihre Kunden weitergeben können. "Fast alle Komponenten der 
Wertschöpfungskette haben sich sehr stark verteuert", erklärt Koenemann. "Aber die meisten Aufträge, die jetzt 
realisiert werden, basieren auf Verträgen, die vor ein bis zwei Jahren geschlossen wurden mit mehr oder weniger fixen 
Preisen." ….. Ein weiteres Problem sind die gerissenen Lieferketten. Komponenten fehlen, die Produktion stockt, 
Projekte verzögern sich. Das trifft vor allem die Solaranlagenhersteller. Während die Windbranche sich auf Europa-
nahe Lieferketten stützt, ist der Solarsektor sehr stark von China abhängig,… Die Unternehmen beziehen wichtige 
Komponenten aus China, von Panels über Wechselrichter bis zu Teilen der Verkabelung…. verhagelten SMA Solar im 
ersten Quartal auch das Ergebnis. Obwohl das Unternehmen mit Sitz im hessischen Niesetal zum Jahresauftakt die 
meisten Aufträge in den vergangenen zehn Jahren erhielt, gingen Umsatz und Gewinn verglichen zum 
Vorjahreszeitraum zurück. Der globale Chipmangel belastete wie in den Vorquartalen das Geschäft. "Als europäischer 
Hersteller waren wir hier besonders betroffen, da die Zulieferer der elektronischen Bauteile größtenteils in den USA 
sitzen und in China fertigen lassen. Dementsprechend werden die Kunden in diesen Regionen bevorzugt beliefert….. 
Angetrieben wird der Preiskampf von Ausschreibungen. Denn dabei gilt: Wer am preiswertesten anbietet, bekommt 
den Zuschlag. Die Tendenz der Preisentwicklung bei Ausschreibungen gehe stringent nach unten…. Nordex plant 
daher, seine Produktion von Rotorenblättern und Gondeln für Windkraftanlagen in Deutschland und Spanien 
einzustellen. In Rostock, wo noch bis Ende Juni gefertigt werden soll, sind 600 Arbeitsplätze betroffen. 
 
23.Mai 
(  https://www.diepresse.com/6142900/skrupellose-oel-industrie-aus-den-augen-aus-dem-sinn  )   Big Oil stößt seine 
schmutzigsten Assets ab. Die Welt hat davon wenig, denn die neuen Eigner holen das Öl noch skrupelloser aus dem 
Boden….der Druck von Klimaforschern und Umweltschützern, Erdöl und Erdgas möglichst bald Lebewohl zu sagen, ist 
in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Da will auch die Finanzwelt nicht mehr so gern bei einer Branche anstreifen, 
deren Ende trotz der aktuellen Gaskrise absehbar ist. Die Botschaft der Banken und Fondsmanager ist klar: Wollen die 
fossilen Konzerne auch künftig einen Platz in den Portfolios der institutionellen Investoren, brauchen sie dringend eine 
weißere Weste….Die gesamte westliche Ölbranche ist gerade dabei, in großem Stil schmutzige Produktionsstätten 
abzustoßen, um ihre eigenen Emissionen zu senken. Auch die heimische OMV will bis 2030 ein Fünftel ihrer Öl- und 
Gasproduktion loswerden. Bis 2050 den Rest. Aber tun die Ölkonzerne der Welt damit wirklich einen Gefallen? Bisher 
eher nicht, legt eine Studie des Environmental Defense Funds https://www.edf.org/  nahe….Die Unternehmen 
waschen sich mit dem Abverkauf ihrer Öl- und Gaslagerstätten zwar die eigene Klimabilanz rein, der Welt aber hilft 
das in den meisten Fällen aber nicht weiter. Denn üblicherweise wandern die gewinnträchtigen Anlagen von 
börsenotierten Vorzeige-Unternehmen in die Hände obskurer Privatinvestoren, die keine Skrupel haben die Umwelt 
zu verschmutzen und zudem auch niemandem öffentlich Rechenschaft ablegen müssen. Am Ende bleibt das Erdöl 
nicht im Boden, und Hunderte Millionen Tonnen an CO2-Emissionen verschwinden nur aus den Klimabilanzen der 
westlichen Konzerne, nicht aber aus der Atmosphäre…Diese Deals lassen es so aussehen, als hätten die Verkäufer ihre 
Emissionen gekürzt, während die Verschmutzung in Wahrheit nur zu Firmen mit niedrigeren Standards verschoben 
wurde“… Die Standards sinken rasch. Bestes Beispiel ist der Rückzug von Shell aus Nigeria. Nach 60 Jahren im Land hat 
der britische Konzern im Vorjahr gemeinsam mit der französischen Total und Italiens Eni das nigerianische Ölfeld 
Umuechen an die privat finanzierte Trans-Niger-Gesellschaft verkauft. Auf den ersten Blick ein gutes Geschäft: Die 
westlichen Unternehmen verringerten ihren CO2-Fußabdruck und sammelten dafür auch noch ein paar Milliarden ein, 
die sie für den grünen Umbau ihrer Organisationen nutzen können. Doch sobald der Verkauf über die Bühne war, 
änderten sich die Dinge in Umuechen rasch. Die Produktion auf dem Feld solle verdreifacht werden, ließ Trans-Niger 
wissen. Die Umweltstandards hingegen gingen nach unten – so sehr, dass es sogar aus dem Weltall zu sehen war: 
Während es unter Shell, Total und Eni jahrelang kein routinemäßiges „Flaring“ gegeben hatte, fackelten die neuen 
Eigentümer das Gas, das bei der Ölproduktion entsteht, so ungehemmt ab, dass die Flammen sogar den Satelliten 

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/erderwaermung-bedroht-sibirische-tundra-101.html
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/windkraft-und-solaranlagenhersteller-kaempfen-ums-ueberleben-a-d01305b7-e08d-4e8e-87a9-f76f3eb0f988
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/windkraft-und-solaranlagenhersteller-kaempfen-ums-ueberleben-a-d01305b7-e08d-4e8e-87a9-f76f3eb0f988
https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/corona-lockdown-in-shanghai-stau-vor-dem-groessten-containerhafen-der-welt-a-6966ec41-4dd8-4fb8-8290-f13149d88862
https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/corona-lockdown-in-shanghai-stau-vor-dem-groessten-containerhafen-der-welt-a-6966ec41-4dd8-4fb8-8290-f13149d88862
https://www.diepresse.com/thema/omv?ref=article_a
https://www.edf.org/
https://www.diepresse.com/thema/eni?ref=article_a


  

nicht verborgen blieben. Durch „Flaring“ gelangen CO2 und das noch aggressivere Methan in die Atmosphäre. Die 
Weltbank hält das Ende der Abfackelung für den zentralen Baustein, will die Öl- und Gasbranche tatsächlich 
klimafreundlicher werden 
 
22.Mai 

https://www.n-tv.de/wissen/Loest-dieser-Krebs-all-unsere-Energieprobleme-article23335725.html  Kernfusion gilt 

als saubere und schier unerschöpfliche Energiequelle. Doch sie zu nutzen, ist bisher niemandem gelungen. Denn dies 
galt bisher als äußerst kompliziert. Einen vergleichsweise simplen Ansatz verfolgt jedoch eine britische Firma - und 
erzielt damit erste Erfolge  
 
21.Mai 
https://www.diepresse.com/6142720/tornados-ueber-deutschland-millionenschaeden-und-dutzende-verletzte 
 
19.Mai 
https://www.heise.de/news/Umweltprojekt-in-Afrika-Aufbau-der-Gruenen-Mauer-braucht-mehr-Unterstuetzung-

7099535.html  Die sogenannte Grüne Mauer soll sich über rund 8000 Kilometer vom Senegal im Westen 
durch die gesamte Sahelregion bis nach Dschibuti im Osten des Kontinents . Etwa 100 Millionen Hektar 
degradiertes Land – knapp dreimal die Fläche Deutschlands – sollen bis 2030 wieder fruchtbar gemacht und 
bepflanzt werden. Davon würden mehr als 230 Millionen Menschen in der Region profitieren. …Rund 90 
Prozent der Menschen in der Region leben nach Angaben der Organisation "SOS Sahel" von der 
Landwirtschaft. Bis 2050 wird die Bevölkerung Schätzungen zufolge auf rund 500 Millionen Menschen 
anwachsen. 
Dazu 

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

 
 
 
14.Mai 2022 
https://taz.de/Windradtuerme-aus-nachhaltigem-Material/!5850674/ in Schweden aus Holz 
 
 
20.April 
https://www.diepresse.com/6127993/mit-gespeichertem-solarstrom-im-winter-heizen-forschern-gelingt-
durchbruch-mit-supermolekuel  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
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