
  

 Zeitungs-LINKs  T. 174  November_1. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

 &   U K R A I N E K R I E G >>               …   https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 

                                                                         https://www.swp-berlin.org/themen/dossiers/flucht-und-migration >> 
>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE zu Migration – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

 +  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>  
von März 2020 an wurden Meldungen zu Migration durch das  Thema Vormarsch des Coronavirus überdeckt 

ab Mai 2021 schwoll die Migrationnach Europa wieder stärker an  +  kollabierte  Afghanistan  mitte  August 2021 
 

u. ab Mitte Oktober 2021 begann sich die Situation zuerst an der Belarus-Grenze zuzuspitzen …ab Sommer 22 am Balkan > 
 

24.Februar 2022 überfiel Russland die U K R A I N E > T 157 ff >+ Hintergrund >  + EU  euvsdisinfo.eu/de/  >  & Podcasts faz  
das sogar Ende Februar 22  die Coronakrise aus den Medien verdrängte !  schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine 

https://www.understandingwar.org/       und   https://www.criticalthreats.org/  > UA War Updates + KARTEN  >>  
https://www.theguardian.com/world/ukraine tägliche Übersicht >>  bzw auch  https://twitter.com/defencehq > 

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!!!! 

https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/putin-kriege-ukraine/index.html < zum Hintergrund 

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  

derstandard.at/story/2000138364052/der-standard-energieradar-taeglich-aktualisiertegasfluesse-stromkosten-spritpreise  
 

  < 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  1.H <   
 < 123 Sept 2020_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  <  133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   < 137 April 2.H   < 138 Mai 1.H. < 
 < 139 Mai 2.H 2021  < 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 2021   <  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 22 < 156_Feb 1.H 2022  < 157 Feb 2.H  
<<                                                                                      >>  weitere/neue s.u. >> 
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           75  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  

data2.unhcr.org/en/situations Daten zu unterschiedlichen Fluchtgebieten >  data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

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 unten >>  
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https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-ocean-viking-101.html  Wenige Tage nach der Ankunft der 
Rettungsschiffs "Ocean Viking" in Toulon hat Frankreich angekündigt, 44 der Flüchtlinge in ihre Heimat 
zurückzuschicken. Sie hätten keinen Anspruch auf ein Asylverfahren  
 
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-vor-asyl-gipfeltreffen-in-belgrad-grenzschutz-hat-absolute-
prioritaet/402219201 ... Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat zugesagt, seine Visa-Politik an jene der EU 
anzupassen ... Das Europäische Asylsystem erklärt Kanzler Nehammer für "gescheitert". Und: "Solange die EU-
Kommission nicht endlich eingreift müssen wir selbstständig Maßnahmen setzen und das tun wir." Beim morgigen Gipfel 
habe der Grenzschutz in Ungarn und Serbien daher "absolute Priorität, um illegale Migration zu bekämpfen" 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/chaos-in-unterbringungszentren-fuer-asylsuchende/402218271  
https://kurier.at/politik/inland/asyl-woeginger-erhaelt-laender-unterstuetzung-bei-vorstoss-zu-emrk/402218412  
https://www.diepresse.com/6215562/menschenrechtskonvention-oevp-laenderchefs-unterstuetzen-woegingers-
aenderungswunsch  
(https://kurier.at/politik/inland/weltmigration-darf-sich-nicht-zwischen-spielfeld-und-traiskirchen-abspielen/402219345 ) 
Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler will die Menschenrechtskonvention neu auslegen. Es seien zu viele 
Asylwerber im Land. 
https://www.diepresse.com/6215380/asylwerber-was-braechte-eine-aenderung-der-emrk 
 
https://www.diepresse.com/6215483/einbuergerungen-steigen-aber-nur-scheinbar 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  15. 11. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/g20-treffen-russlands-rueckhalt-schwindet/402218247   >>> Alle Entwicklungen 
rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/explosionen-in-polen-militaer-in-erhoehte-bereitschaft-versetzt  >> 
Übersicht >>  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article242153059/Nach-Explosionen-Polen-versetzt-Teil-seiner-Streitkraefte-
in-erhoehte-Bereitschaft-Nato-mahnt-zu-Besonnenheit.html  >>> mit KARTE >  

4. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-15 >> aktuelle 
KARTEN auch größerer Masstäbe zu den drei Frontabschnitten der Ukraine >>  

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russische-armee-verspricht-kopfgeld-und-abschusspraemien-

18134628.html  >>> mit KARTE >> 
6. https://www.tagesspiegel.de/politik/ministerprasident-beruft-sicherheitsrat-ein-russische-raketen-angeblich-in-

polen-eingeschlagen-8880883.html   Bei den Geschossen soll es sich Medienberichten zufolge um „verirrte“ 
russische Raketen handeln. Das Pentagon bestätigt die Informationen nicht, Russland bezeichnet Berichte als 
„Provokation“  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-raketen-kiew-polen-1.5695394 >> mit Karte >>  
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/explosion-in-polnischem-dorf-unklarheit-ob-russische-rakete/402220056  
9. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-tote-in-polen-nach-raketeneinschlag-nahe-ukrainischer-grenze/402219483  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167957-Alarmstimmung-nach-Raketeneinschlag-in-

Polen.html  >>< mit KARTE >>   
11. https://www.diepresse.com/6215933/raketeneinschlag-in-polen-das-besagen-artikel-vier-und-fuenf-des-nato-

vertrages   >>> mehr am 16.11. bei T 175 >> 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-vermeldet-russische-luftangriffe-auf-mehrere-staedte/402219336  

Mindestens die Hälfte der Bewohner von Kiew seirn ohne Strom, erklärte BM Klitschko 
13. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-raketenangriffe-101.html  
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article242145973/Ukraine-vermeldet-100-russische-Raketenabschuesse-auf-

mehrere-Staedte-Energieversorgung-kritisch.html  
15. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-tote-in-polen-nach-raketeneinschlag-nahe-ukrainischer-grenze/402219483  ... 

soll die Explosion durch den Einschlag einer russischen Rakete ausgelöst worden sein, die während des 
großflächigen Bombardements auf ukrainische Infrastruktur abgefeuert wurde 

16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-berichte-raketen-einschlag-russland-103.html  
17. https://www.heute.at/s/seltsames-objekt-augenzeugen-schildern-explosion-raketen-auf-polen-100238870  
18. https://www.welt.de/politik/ausland/article242153443/Explosion-mit-zwei-Toten-in-Polen-So-duerfte-die-Nato-

jetzt-reagieren.html  
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-raketen-einschaetzung-wiegold-101.html  Analyse – die 

Angelegenheit ist kompliziert....  
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20. https://kurier.at/politik/ausland/1600-euro-fuer-einen-panzer-russische-armee-verspricht-

abschusspraemien/402218592  
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article242134909/Ukraine-Krieg-Militaeroekonom-rechnet-mit-Niederlage-

Russlands-im-kommenden-Jahr.html  ....Der Abzug aus der Stadt und der Oblast Cherson zeigt, dass der Krieg 
bereits strategisch entschieden ist“, sagte Keupp im Interview mit „Zeit“. „Ich rechne mit einer Niederlage 

Russlands im kommenden Jahr, vielleicht im September oder Oktober.“... „Im Februar und März 2022 hatten 
die Russen noch gut ausgebildete Truppen und haben ihre Kriegsziele dennoch nicht erreicht. Die nun 
mobilisierten Verbände haben keinen Kampfwert. Sie werden an den Fronten verheizt. Ihre Ausfallquote 
liegt bei 400 bis 600 Mann am Tag“, sagte Keupp. 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/klimaschaeden-durch-krieg-ukraine-verlangt-rechenschaft-von-russland/402218448   
Der ukrainische Minister verwies auf Schätzungen, wonach die direkten Emissionen, die durch den russischen 
Angriffskrieg verursacht wurden, 33 Millionen Tonnen CO2 entsprechen würden. Beim Wiederaufbau zerstörter 
Infrastruktur dürften demnach weitere 49 Millionen Tonnen CO2 anfallen. Bisher seien bereits mehr als 2.200 Fälle 
von Umweltschäden dokumentiert worden 

23. https://taz.de/EU-Haushalt-2023/!5892249/   EU-Haushalt 2023: Budget im Zeichen des Krieges ....  Ukraine, Green 
Deal, Corona: Der in Brüssel beschlossene Finanzplan ist 186,6 Milliarden Euro schwer. Er ist allerdings mit großen 
Unsicherheiten belastet. 
 

24. https://www.welt.de/politik/ausland/article242135125/Ukraine-Selenskyj-stellt-bei-G-20-Gipfel-Plan-fuer-
Kriegsende-vor.html  
 

25. https://www.diepresse.com/6215693/russland-geraet-in-bali-unter-druck  
26. https://kurier.at/politik/ausland/g20-treffen-russlands-rueckhalt-schwindet/402218235  Schon vor Beginn des G20-

Gipfels in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. 
Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine „scharf verurteilt“, heißt es in einem Entwurf für 
die gemeinsame Abschlusserklärung des Treffens in Nusa Dua auf der Insel Bali 

27. https://www.derstandard.at/story/2000140869340/russland-steht-bei-g20-gipfel-unter-druck  
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/g-20-staaten-gehen-auf-distanz-zu-wladimir-putin-18462197.html  
29. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/g20-treffen-lawrow-abreise-101.html  
30. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/sergej-lawrow-g20-scholz-macron   Im Entscheidungsprozess für 

eine Abschlusserklärung des G20-Gipfels wirft der russische Außenminister Sergej Lawrow anderen Staaten 
Manipulation vor. "Unsere westlichen Kollegen haben auf jede erdenkliche Weise versucht, diese Erklärung zu 
politisieren, und sie haben versucht, Formulierungen reinzuschmuggeln, die eine Verurteilung der Handlungen der 
Russischen Föderation im Namen der ganzen G20 implizieren würden  

31. https://taz.de/Russische-Niederlage-auf-G20-Gipfel/!5892168/  Moskaus diplomatisches Cherson ...  Auf Bali hat 
Russland eine diplomatische Niederlage einstecken müssen, auch ehemals neutrale Staaten verurteilen den Krieg. 
Es wird eng für Wladimir Putin 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2168004-Machtwechsel-im-Repraesentantenhaus-
zeichnet-sich-ab.html  >> siehe US Wahlen unten >>>  

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2167939-Pence-wagt-sich-aus-der-Deckung.html  
Machtkampf bei den Republikanern 

  

 C O R O N A K R I S E   Di. 15. Nov. 2022  >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://orf.at/corona   Coronadaten zu Österreich....  
2. https://taz.de/Ende-der-Corona-Isolationspflicht/!5892265/  Als wäre die Pandemie zu Ende --- Deutschland...  

Vier Bundesländer haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte gekippt. Nicht zuletzt wegen der Akzeptanz ist 
das überflüssig und kontraproduktiv 
 

3. https://www.heute.at/s/so-viele-oesterreicher-bekommen-gerade-ams-geld-100238686  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167916-Kein-Auskommen-mit-dem-

Einkommen.html  AK-Index.... 1,5 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet. 300.000 davon, obwohl 
sie arbeiten. Grund dafür ist die Inflation und die damit einhergehenden, "explodierenden" Preise für Wohnen, 
Lebensmittel, Heizen und Sprit. Auch für Menschen, die Vollzeit arbeiten, wird es vielfach eng, heißt es im Bericht. 
45 Prozent der Arbeitnehmer kommen kaum mit ihrem Gehalt aus und neun Prozent gar nicht. Mehr als die Hälfte 
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davon arbeite Vollzeit..... Fast drei Viertel der rund 300.000 Beschäftigten im Handel sind Frauen. Vor allem sie 
arbeiten in Teilzeitjobs, wovon man kaum leben könne. Für 13 Prozent der Befragten reicht das Einkommen im 
Handel gar nicht aus, für 56 Prozent nur knapp 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167856-Weniger-Geld-fuer-
Weihnachten.html  Gut jeder Dritte plant laut Deloitte-Umfrage weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ein. .... 
Mehr als die Hälfte der Befragten besorgen Weihnachtsgeschenke im klassischen Geschäft, knapp ein Drittel nutzt 
reine Online-Händler wie Amazon oder Zalando für den Geschenkekauf, gut jeder Zehnte greift auf Online-Shops 
von stationären Händlern zurück 
 

6. https://www.diepresse.com/6215735/omv-chef-stern-warnt-vor-gaspreisdeckel  ... Dann wäre es möglicherweise 
nicht mehr attraktiv genug, ausreichend Gas nach Europa zu bringen, was zu Versorgungsproblemen führen 
könnte 
 

7. https://www.diepresse.com/6215341/wiens-heizung-in-3000-metern-tiefe  Geothermie  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167876-Wasser-Streit-zugunsten-der-Tiwag-

entschieden.html  Ausbau der Wasserkraft im Kaunertal  
 

9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/lng-terminal-faq-101.html  Deutschland…Flüssiggas  
10. https://www.tagesschau.de/wissen/technologie/lng-terminal-umwelt-funktion-101.html  zum Hintergrund  

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167910-Bank-Austria-sieht-Wirtschaft-am-

Beginn-einer-Rezession.html  
 
 
 

 
14. November 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6215223/frontex-meldet-275500-illegale-einreisen-nach-europa das sind +73 % 
mehr als im Vorjahr.... 

b) https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-11/asyl-europa-migration-grenzschutz-gefluechtete .... mehr Kontrolle 
der EU-Außengrenzen führt nicht zwangsläufig zu weniger Schlepperei  

 
c) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abschlagen-der-asyl-zelte-in-st-georgen-am-laufen;art4,3742035  
d) https://www.krone.at/2856533   Die provisorische Unterbringung von rund 130 Asylwerbern ist in St. Georgen 

im Attergau vorerst wieder Geschichte, bis zu 200 bleiben aber dennoch im vom Bund betriebenen Lager, das 
eigentlich nur für maximal 120 gedacht wäre 

e) https://www.krone.at/2856855  Frankenburg – nächster Asyl-Brennpunkt „das hält der Ort nicht aus!“.... 
Bürgermeister Norbert Weber (VP) will nicht mehr hinnehmen, dass in seiner 5500-Einwohner-Gemeinde in OÖ  
in einer alten Industriehalle bis zu 300 Asylwerber – mit Stand 10. November waren es exakt 269 – 
untergebracht sind. .... „Es sind alles junge Männer, und die sind im Ort überall präsent. Sie lungern oft auf 
Spielplätzen herum, Mütter mit Kindern meiden diese inzwischen. Die Freibadsaison war zum Vergessen, weil 
vor allem Mädchen lieber in die Bäder in Nachbarorten ausgewichen sind“, berichtet der Ortschef... 
Onlinepetition auf den Weg gebracht... 

f) https://www.diepresse.com/6215114/menschenrechtskonvention-fuer-edtstadler-und-zadic-nicht-
verhandelbar  

g) https://www.derstandard.at/story/2000140833736/aenderungen-beim-menschenrechtspakt-spalten-die-oevp  
>> dazu vgl Leserpostings u deren Bewertungen >> zB „man könnte sogar die unerlaubte Einreise und um eine solche 
handelt es sich rechtlich, mit der GFK ahnden, da es unter Artikel 31 der GFK heißt „Die vertragschließenden Staaten sollen 
keine Strafen wegen illegaler Einreise oder Anwesenheit über Flüchtlinge verhängen, >>>die, direkt aus einem Gebiet 
kommend, wo ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne des Artikels 1 bedroht war<<< (sic!) , ohne Erlaubnis einreisen oder sich 
ohne Erlaubnis auf ihrem Gebiet befinden, vorausgesetzt, daß sie sich unverzügl. bei den Behörden melden und gute Gründe 
für ihre illegale Einreise oder Anwesenheit vorbringen.“ - von 'direkt aus einem Gebiet kommend....' kann in keinem Fall die 
Rede sein (Anm: bei den heute die Grenze passierenden Migranten) 

h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/45-prozent-mehr-einbuergerungen-als-2021;art385,3742020 
i) https://kurier.at/politik/inland/um-45-prozent-mehr-einbuergerungen-im-3-quartal/402217242  
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j) https://www.deutschlandfunk.de/staedte-und-gemeinden-fuerchten-engpass-bei-unterbringung-von-
fluechtlingen-100.html  in Deutschland 

k) https://www.tagesspiegel.de/berlin/deutlich-an-der-belastungsgrenze-viele-fluchtlinge-aus-der-ukraine-und-
aus-osteuropa-kommen-nach-berlin-8875267.html  Seit Mitte März hätten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 
insgesamt etwa 49.000 Aufenthaltsanträge für 85.000 Menschen gestellt, wie Innenstaatssekretär Torsten 
Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss sagte. Das Landesamt für Einwanderung (LEA) habe knapp 44.000 
Aufenthaltserlaubnisse erteilt. Dazu kämen rund 12.000 Asylanträge von anderen Flüchtlingen, viele aus 
Osteuropa, vor allem aus Moldawien. Zum Vergleich: Während der Flüchtlingskrise 2015 seien 42.000 
geflüchtete Menschen aufgenommen worden 

l) https://berliner-abendblatt.de/2022/11/14/senat-zahlreiche-fluechtlinge-aus-ukraine-sowie-asylbewerber/ 
m) https://news.feed-reader.net/ots/5370060/bundespolizeidirektion-muenchen-zwei/ ...Schlepper....  Sie waren 

in zwei Regionalzügen unterwegs, die regelmäßig zwischen Kufstein und München verkehren. Keiner der 
Männer konnte sich bei der jeweiligen Grenzkontrolle ausweisen.... sieben wurden zurückgewiesen (Anm.: nach 
Österreich) , nachdem ihnen die Bundespolizei die Einreise verweigert hatte..... Über das gesamte Wochenende 
verteilt nahm die Bundespolizeiinspektion Rosenheim auf grenzüberschreitenden Schienen- und 
Straßenverkehrswegen rund 70 Migranten bei unerlaubten Einreiseversuchen in Gewahrsam. Etwa vierzig von 
ihnen wurden zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt 

 
n) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-11/griechenland-migranten-aegaeis-segelboot-rettung-

kos 
 

o) https://de.euronews.com/2022/11/13/aermelkanal-grossbritannien-meldet-rekordzahl-an-illegalen-
migranten  

p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167822-Antimigrationsdeal-fuer-den-
Aermelkanal.html 

q) https://www.stol.it/artikel/politik/wieder-streit-um-fluechtlinge-zwischen-frankreich-und-italien   
Außenminister Antonio Tajani warf Frankreich eine „unverhältnismäßige Reaktion“ nach der Aufnahme des 
Rettungsschiffes „Ocean Viking“ vor .... Er forderte einen „echten europäischen Marshall-Plan“ für Afrika und 
Abkommen mit Libyen, Tunesien, Marokko, Niger und anderen Sahel-Ländern. „Im Jahr 2050 wird es fast 3 
Milliarden Afrikaner geben. Das Problem muss im Vorfeld gelöst werden, indem Klimawandel, Krankheiten, 
Armut, Kriege und Terrorismus bekämpft werden“ 

r) https://www.derstandard.at/story/2000140822476/migranten-abkommen-mit-frankreich-fuer-sunak-keine-
magische-loesung  Die beiden Länder wollen gemeinsam verstärkt gegen illegale Migration vorgehen 

s) https://www.dw.com/de/britisch-franz%C3%B6sisches-abkommen-f%C3%BCr-den-%C3%A4rmelkanal/a-

63757004?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  Nach britischen Angaben sind seit Jahresbeginn mehr als 40.000 Migranten 
unerlaubt über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt. Im vergangenen Jahr waren es etwa 28.500 
gewesen. Deshalb will Großbritannien die Grenzkontrollen abermals erheblich verschärfen. Die Innenminister 
von Großbritannien und Frankreich unterzeichneten dazu ein Abkommen, das mehr Polizeipatrouillen an den 
Stränden Nordfrankreichs vorsieht, um Menschen davon abzuhalten, den Ärmelkanal in kleinen Booten zu 
überqueren 

 
t) https://kurier.at/politik/ausland/istanbul-attentat-festgenommene-frau-gesteht-auftrag-der-pkk/402217479  
u) https://www.tagesspiegel.de/meinung/was-erdogan-passen-konnte-der-istanbul-anschlag-wird-zum-

politischen-druckmittel-8873785.html  >>> gesichert via waybackmachine >>  
v) https://www.diepresse.com/6215325/iran-greift-erneut-kurden-stuetzpunkte-im-nordirak-an 
w) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/sanktionen-iran-baerbock-101.html ...neue EU Sanktionen gegen 

Iran 
x) https://taz.de/Proteste-im-Iran/!5892093/   EU Sanktionen  
y) https://www.zeit.de/kultur/2022-11/iran-proteste-regime-freiheitsbewegung-aufmerksamkeit-schutz  es ist 

unsere Aufmerksamkeit die sie schützt....  
 

z) https://www.tagesschau.de/ausland/menschheit-weltbevoelkerung-acht-milliarden-101.html   Für die 
erste Milliarde brauchte die Menschheit Hunderttausende Jahre. Dann ging es immer schneller. Wohl ab 
morgen leben acht Milliarden Menschen auf der Erde. Das sind mehr als dreimal so viele wie noch 1950. Ein 
Ende des Wachstums ist vorerst nicht in Sicht   
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1. https://www.diepresse.com/6199225/experten-vermuten-nach-cherson-aufgabe-russische-offensive-im-
nordosten >>> Überblick >>  

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-britischer-verteidigungsminister-lobt-deutsche-hilfe-fuer-
ukraine-18134628.html  >> mit KARTE >> 

3. https://www.zeit.de/politik/2022-11/ukraine-ueberblick-selenskyj-cherson-eu-ausbildungsmission  >>  mit KARTE >  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article242113479/Ukraine-News-UN-Vollversammlung-fordert-russische-

Reparationen-fuer-Krieg.html  Live-Ticker ... 
5. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-14  >>>  aktuelle 

KARTEN größerem Masstabs zu den  drei Frontabschnitten der Ukraine >>  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wie-der-winter-den-krieg-beeinflusst;art391,3741956  
7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2167818-Winter-wird-russischer-

Kampfmoral-weiter-zusetzen.html   Britisches Verteidigungsministerium erwartet Erfrierungen und 
Waffenfehlfunktionen auf beiden Seiten. EU bildet ukrainische Soldaten aus. 

8. https://kurier.at/podcasts/daily/ukraine-heisser-kampf-im-kalten-winter/402217470   Die Einnahme der Stadt 
Cherson letzte Woche ist der größte Erfolg für die Ukraine seit Beginn des Krieges. Cherson ist strategisch wichtig, 
liegt sie doch am Fluss Dniepr und ist das Tor bis zur Halbinsel Krim. Doch die wie immer gut informierten 
britischen Nachrichtendienste warnen vor übereiliger Freude. Russland könnte bald zurückschlagen. Wie also ist 
die militärische Lage in der Ukraine, drohen harte Gefechte und wie weit wird das Winter-Wetter den weiteren 
Kriegsverslauf bestimmen? 

9. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-offensive-tag-264-experten-rechnen-mit-russischer-offensive-in-
donezk-8874961.html  

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/selenskyj-in-cherson-wir-sind-bereit-fuer-den-
frieden;art391,3742201  
 

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-russischem-truppenruckzug-kiew-meldet-befreiung-von-179-
siedlungen-im-suden-der-ukraine-8871220.html und unzählige Kriegsverbrechen der Russen....  

12. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/immer-rabiatere-methoden-russland-blaest-zur-jagd-auf-verraeter-
18461085.html   Ein früherer „Wagner“-Söldner, der zu den Ukrainern übergelaufen ist, wird in einem Video (nannte es 
„Hammer der Rache“) erschlagen. Die Ukraine muss erklären, warum sie den Mann an Russland überstellt hat >> 
mit KARTE > 

13. https://www.bbc.com/news/world-europe-63623285 Wagner-Söldnergruppe rechtfertigt Brutal-Video einer 
Hinrichtung  
 

14. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5891987/   Die Chance ergreifen ... Der russische Truppenabzug aus Cherson 
könnte der Anfang vom Ende sein. Jetzt heißt es, Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau voranzutreiben. 
 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/biden-xi-treffen-103.html  verurteilen Atomwaffendrohungen Russlands 
16. https://www.krone.at/2856938   Die UNO-Vollversammlung hat am Montag eine Resolution verabschiedet, die 

später einmal als Grundlage für Reparationszahlungen Russlands an die Ukraine dienen könnte 
17. https://www.tagesschau.de/ausland/geheimdienst-treffen-101.html  USA und Russlands...  
18. https://www.welt.de/politik/ausland/article242126617/China-und-USA-verurteilen-nach-US-Angaben-

Atomwaffendrohungen-gegen-Kiew.html  
19. https://taz.de/Treffen-von-Joe-Biden-und-Xi-Jinping/!5892103/  
20. https://taz.de/G20-Gipfel-in-Bali/!5894778/   Diskussion über Krieg und Hunger...  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2167827-Moskau-akzeptiert-offenbar-

Kriegskritik.html  
 

22. https://www.diepresse.com/6215385/polen-stellt-gazprom-tochter-unter-zwangsverwaltung  
23. https://kurier.at/politik/ausland/polen-stellt-gazprom-tochter-unter-zwangsverwaltung/402217917  

 

 C O R O N A K R I S E   Mo. 14. Nov. 2022  >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 

 
1. https://www.tagesspiegel.de/politik/ringen-um-corona-regeln-kommt-nun-die-abschaffung-der-maskenpflicht-in-

bussen-und-bahnen-8874589.html in Deutschland  
 

2. https://www.diepresse.com/6215316/teuerung-gemeinden-und-staedte-bekommen-eine-milliarde-von-regierung  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2167816-Kein-Millionenregen-vor-der-

Budgetdebatte.html  
4. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lebensmittelpreise-erzeugerpreise-101.html  weitere Verteuerungen in Sicht  
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5. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasspeicher-haidach-geht-ende-dezember-ans-oesterreichische-

netz;art15,3742003  
6. https://kurier.at/wirtschaft/wien-erhaelt-2026-erste-geothermie-anlage/402217620  Die erste Anlage in Wien-

Aspern soll bis zu 20.000 Haushalte mit Wärme aus der Tiefe versorgen können. Bis 2030 will die Wien Energie bis 
zu vier Anlagen in der Donaustadt und in Simmering mit einer Gesamtleistung von bis zu 120 Megawatt für 
125.000 Haushalte entwickeln.... Die Wien Energie rechnet mit Projektkosten von rund 80 Mio. Euro, das 
Klimaschutzministerium schießt rund 8 Mio. Euro als Förderung zu. Finanzieren will die Wien Energie das Projekt 
aus dem laufenden Geschäft. "Wir haben einen Cashflow von ungefähr 250 Mio. Euro per anno >>> mit GRAPHIK > 

7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/leichter-rueckgang-der-oelpreise-am-montag;art15,3741940 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167626-Der-Winter-lenkt-den-Gaspreis.html  

Die Speicher sind dank milder Witterung voll, die Preise sind gesunken - doch sie könnten noch einmal stark 
steigen.   .... Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat den Gaspreis in die Höhe getrieben - kurzfristig auf 
knapp 350 Euro pro Megawattstunde (MWh) im Sommer. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 1.000 Prozent 
gegenüber Juni 2021. Danach sind die Preise auf dem Day-Ahead-Spotmarkt wieder sukzessive gesunken. Derzeit 
liegt der Preis zwischen 80 und 100 Euro pro MWh - was im Vergleich zu den rund 30 Euro pro MWh vor dem Krieg 
immer noch sehr viel ist 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrie-so-werden-wir-die-erde-nicht-retten;art15,3742244   Der Ukraine-
Krieg und die Energiekrise haben laut IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch eine Zeitenwende eingeläutet, 
womit Prozesse endlich beschleunigt und "manch veraltete Paradigmen über Bord" geworfen werden könnten. Es 
brauche raschere Genehmigungsverfahren, Technologieoffenheit und internationale Kooperationen. Europa sei 
dabei, den gleichen Fehler wie im IT-Bereich zu machen, der mächtige US-Konzerne hervorgebracht hat. "Auch bei 
der erneuerbaren Energie könnte es so sein, dass Dinge in Europa entwickelt werden, das Geschäft damit aber die 
anderen machen", sagt Haindl-Grutsch. 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/spanische-lkw-fahrer-streikten-erneut-wegen-hoher-kosten/402217908 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2167807-Aufstieg-und-Fall-einer-
Kryptoboerse.html  
 

 
 
 

13. November 2022    
 

a) https://www.heute.at/s/100000-asyl-antraege-kickl-will-hohe-zaeune-errichten-100238388 Österreich 
b) https://kurier.at/politik/inland/woeginger-will-menschenrechtskonvention-ueberarbeiten-gruene-

dagegen/402216495  >> vgl. Dazu 3.11. https://www.diepresse.com/6210703/sieben-von-zehn-asylberechtigten-
brauchen-alphabetisierung 

 

c) https://www.heute.at/s/drogendealer-duo-geht-polizei-ins-netz-100238311  
d) https://kurier.at/politik/inland/auch-neue-tiroler-spoe-landesraetin-fuer-leichteren-zugang-zur-

staatsbuergerschaft/402216378   
e) https://www.derstandard.at/story/2000140778686/wie-die-linke-die-glaubwuerdigkeit-in-der-

auslaenderdebatte-verspielt-hat   Zu lange weggeschaut: Aus dem Reflex heraus, der FPÖ nur ja nicht recht zu 
geben, blieben reale Integrationsprobleme vielfach ausgeblendet  

 
f) https://www.derstandard.at/story/2000140751048/serbien-ungarn-rumaenien-warten-im-elend-an-der-eu-

aussengrenze 
g) (  https://kurier.at/mehr-platz/eu-aussengrenze-serbien-ungarn-fluechtlinge-sombor-reportage/402214977  )  

"Wir haben Angst, eine Minderheit in unserer Stadt zu werden" ... Die Einwohner der serbischen Grenzstadt 
Sombor sind gespalten - die Flüchtlinge sind unerwünscht, bringen aber auch Geld in die Kassa 

 

h) https://www.diepresse.com/6214861/paris-verweigert-aufnahme-von-3000-migranten-aus-italien  
 

i) https://www.diepresse.com/6214881/taliban-verbieten-auch-fitnessstudios-und-dampfbaeder-fuer-frauen 
 

j) https://www.diepresse.com/6214884/erstes-todesurteil-im-iran-wegen-teilnahme-an-protesten  
 

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasspeicher-haidach-geht-ende-dezember-ans-oesterreichische-netz;art15,3742003
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gasspeicher-haidach-geht-ende-dezember-ans-oesterreichische-netz;art15,3742003
https://kurier.at/wirtschaft/wien-erhaelt-2026-erste-geothermie-anlage/402217620
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/leichter-rueckgang-der-oelpreise-am-montag;art15,3741940
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167626-Der-Winter-lenkt-den-Gaspreis.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrie-so-werden-wir-die-erde-nicht-retten;art15,3742244
https://kurier.at/wirtschaft/spanische-lkw-fahrer-streikten-erneut-wegen-hoher-kosten/402217908
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2167807-Aufstieg-und-Fall-einer-Kryptoboerse.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2167807-Aufstieg-und-Fall-einer-Kryptoboerse.html
https://www.heute.at/s/100000-asyl-antraege-kickl-will-hohe-zaeune-errichten-100238388
https://kurier.at/politik/inland/woeginger-will-menschenrechtskonvention-ueberarbeiten-gruene-dagegen/402216495
https://kurier.at/politik/inland/woeginger-will-menschenrechtskonvention-ueberarbeiten-gruene-dagegen/402216495
https://www.diepresse.com/6210703/sieben-von-zehn-asylberechtigten-brauchen-alphabetisierung
https://www.diepresse.com/6210703/sieben-von-zehn-asylberechtigten-brauchen-alphabetisierung
https://www.heute.at/s/drogendealer-duo-geht-polizei-ins-netz-100238311
https://kurier.at/politik/inland/auch-neue-tiroler-spoe-landesraetin-fuer-leichteren-zugang-zur-staatsbuergerschaft/402216378
https://kurier.at/politik/inland/auch-neue-tiroler-spoe-landesraetin-fuer-leichteren-zugang-zur-staatsbuergerschaft/402216378
https://www.derstandard.at/story/2000140778686/wie-die-linke-die-glaubwuerdigkeit-in-der-auslaenderdebatte-verspielt-hat
https://www.derstandard.at/story/2000140778686/wie-die-linke-die-glaubwuerdigkeit-in-der-auslaenderdebatte-verspielt-hat
https://www.derstandard.at/story/2000140751048/serbien-ungarn-rumaenien-warten-im-elend-an-der-eu-aussengrenze
https://www.derstandard.at/story/2000140751048/serbien-ungarn-rumaenien-warten-im-elend-an-der-eu-aussengrenze
https://kurier.at/mehr-platz/eu-aussengrenze-serbien-ungarn-fluechtlinge-sombor-reportage/402214977
https://www.diepresse.com/6214861/paris-verweigert-aufnahme-von-3000-migranten-aus-italien
https://www.diepresse.com/6214881/taliban-verbieten-auch-fitnessstudios-und-dampfbaeder-fuer-frauen
https://www.diepresse.com/6214884/erstes-todesurteil-im-iran-wegen-teilnahme-an-protesten


  

k) https://kurier.at/politik/ausland/nach-proteste-im-iran-gegen-fuehrung-gericht-in-teheran-verhaengte-erstes-
todesurteil/402216696  Der Verurteilte sei unter anderem schuldig befunden worden, ein Regierungsgebäude 
angezündet, "die öffentliche Ordnung gestört" und die "nationale Sicherheit" bedroht zu haben... Ihm wird 
demnach auch "Korruption auf Erden" vorgeworfen sowie ein "Feind Gottes" zu sein - einer der schwersten 

Straftatbestände des iranischen Rechts. 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  13. 11. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-getreideabkommen-moskau-stellt-bedingungen-russen-
wollen-staudamm-stadt/402216300   >>> Alle Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte 
Artikel >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/russland-meldet-vorruecken-in-region-donezk >>> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russlands-aussenminister-zu-g-20-gipfel-auf-bali-

eingetroffen-18134628.html    >>< mit KARTE >> 
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article242103245/Ukraine-News-Ukraine-meldet-Rueckeroberung-von-179-

Ortschaften-Grossbritannien-mahnt-zur-Vorsicht.html   >>> mit KARTE > 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-russland-krieg-cherson-stromversorgung-infrastruktur-rishi-

sunak-grossbritannien-g20 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-263-of-

the-invasion  
 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/cherson-ukraine-krieg-105.html Befreit aber mit massiven Problemen 
... Minen in den Straßen, zerstörte Strom- und Wasserleitungen, kein Handyempfang: Nach der Rückeroberung von 
Cherson wartet nun viel Arbeit auf die Ukraine. Gelitten hat auch die Umwelt  

8. https://www.derstandard.at/story/2000140801747/in-cherson-lauern-nach-der-befreiung-noch-viele-gefahren 
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/befreiung-chersons-und-die-verlogene-russische-propaganda-

18458348.html  In Cherson lässt sich sehen, was es bedeutet, befreit zu werden. Die jubelnden Menschen, die „ihre“ 
Soldaten begrüßen, strafen die Propaganda des Kreml Lügen, die für die russische Armee beansprucht, im Namen 
der Befreiung vom „Faschismus“ in das Nachbarland einmarschiert zu sein... Erst bei solchen Gelegenheiten wird 
der deutschen Öffentlichkeit vielleicht klar, wie wichtig für Länder wie die baltischen Staaten wenigstens die 
Niederlage Putins ist, 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/mines-looting-no-power-kherson-assesses-damage-after-
russian-retreat  >>> mit Karte >>  

11. https://www.krone.at/2855783  Während Russlands Armee im Süden zuletzt Gebietsverluste hinnehmen musste, 
berichtet das russische Verteidigungsministerium am Sonntag von einem kleineren Erfolg im ostukrainischen 
Gebiet Donezk. Demnach hätten Putins Soldaten den Ort Majorsk bei der Stadt Horliwka erobert  
 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/russias-loss-of-kherson-signals-change-in-putins-strategy-
ukraine  ANALYSE.... The Russian decision to withdraw from the Ukrainian city of Kherson to defensive positions on 
the left bank of the Dnipro River was driven by sound military logic. Russian control of the city could only be 
maintained at a steep price in troops and materiel. Operationally, the withdrawal should help the Russians stabilise 
their defensive positions over the winter. Strategically, the withdrawal is an unambiguous Russian defeat  

13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/13/poland-russia-defeat-ukraine-western-europe 

Western democracies want Ukraine to win – but are they all happy for Europe’s centre of gravity to 
migrate eastward? 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-stellt-bedingungen-fuer-
getreideabkommen/402216297 ... forderte, die staatliche russische Rosselchos-Bank müsse von den westlichen 
Sanktionen ausgenommen und wieder an das internationale Zahlungssystem Swift angeschlossen werden. Vorher 
könne es keine Fortschritte geben. Nach Angaben der UNO sind zehn Millionen Tonnen Getreide und andere 
Lebensmittel seit Inkrafttreten des Getreideabkommens im Juli exportiert worden. Dadurch sei die globale 
Lebensmittelkrise durch explodierende Preise gedämpft worden 
 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/lawrow-usa-asien-101.html  Kurz vor dem G20-Gipfel auf Bali hat der 
russische Außenminister Lawrow den Westen scharf attackiert. Er warf den USA und der NATO vor, eine 
Vormachtstellung in der Asien-Pazifik-Region einnehmen zu wollen  
 

16. https://www.diepresse.com/6214725/demokraten-sichern-sich-50-senatorin-noch-vor-georgia-stichwahl  

https://kurier.at/politik/ausland/nach-proteste-im-iran-gegen-fuehrung-gericht-in-teheran-verhaengte-erstes-todesurteil/402216696
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https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-getreideabkommen-moskau-stellt-bedingungen-russen-wollen-staudamm-stadt/402216300
https://www.diepresse.com/6199225/russland-meldet-vorruecken-in-region-donezk
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russlands-aussenminister-zu-g-20-gipfel-auf-bali-eingetroffen-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russlands-aussenminister-zu-g-20-gipfel-auf-bali-eingetroffen-18134628.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article242103245/Ukraine-News-Ukraine-meldet-Rueckeroberung-von-179-Ortschaften-Grossbritannien-mahnt-zur-Vorsicht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article242103245/Ukraine-News-Ukraine-meldet-Rueckeroberung-von-179-Ortschaften-Grossbritannien-mahnt-zur-Vorsicht.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-russland-krieg-cherson-stromversorgung-infrastruktur-rishi-sunak-grossbritannien-g20
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-russland-krieg-cherson-stromversorgung-infrastruktur-rishi-sunak-grossbritannien-g20
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-263-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-263-of-the-invasion
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/cherson-ukraine-krieg-105.html
https://www.derstandard.at/story/2000140801747/in-cherson-lauern-nach-der-befreiung-noch-viele-gefahren
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/befreiung-chersons-und-die-verlogene-russische-propaganda-18458348.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/befreiung-chersons-und-die-verlogene-russische-propaganda-18458348.html
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/mines-looting-no-power-kherson-assesses-damage-after-russian-retreat
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/mines-looting-no-power-kherson-assesses-damage-after-russian-retreat
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https://www.theguardian.com/world/2022/nov/13/russias-loss-of-kherson-signals-change-in-putins-strategy-ukraine
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/13/poland-russia-defeat-ukraine-western-europe
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17. https://kurier.at/politik/ausland/us-senat-weiter-knapp-in-hand-der-demokraten/402216285   Der Sieg einer 
Demokratin in Nevada brachte den entscheidenden Sitz für den US-Senat. Entscheidung bei Repräsentantenhaus 
steht noch aus 

18. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-senat-reaktionen-101.html bleibt bei den Demokraten  
19. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlleugner-scheitern-in-us-kongresswahlen-18458456.html  In keinem 

der heftig umkämpften amerikanischen Bundesstaaten haben Wahlleugner künftig die vollständige Kontrolle über 
Wahlprozesse. Das ist entscheidend für die Präsidentenwahl 2024 

20. (https://www.krone.at/2855110 )   Wahlbesonderheiten der USA...  Filzmaier erläutert.... 
 

21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/holger-schmieding-im-bann-der-geopolitik-18458138.html nach der US-Wahl... 
22. https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/13/joe-biden-seek-us-china-red-lines-talks-xi-jinping-talks  
23. https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2022/nov/13/midterm-election-results-live-2022-map-us-

midterms-latest-winners-seats-congress >>> gute Diagramme und insbes. KARTE !!  
 

  C O R O N A K R I S E   So. 13. Nov. 2022    >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 

 
https://www.krone.at/2855863  ----2740 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind für den Vortag in Österreich 
gemeldet worden  
 
https://www.heute.at/s/personalkrise-im-akh-muessen-ops-verschoben-werden-100238406  
 
https://www.heute.at/s/weniger-arbeitslosengeld-so-geht-es-jetzt-weiter-100238367  
 
https://www.heute.at/s/klima-knaller-oesterreicher-haben-jetzt-andere-sorgen-100238366   Laut "Unique Research" stellen 
für 45 Prozent der Befragten Teuerung und Krieg in der Ukraine ein größeres Problem dar. Für 9 Prozent ist 
Umweltschutz generell nicht wichtig. Nur für 40 Prozent bleibt Klimaschutz ein "brennendes Thema", darunter viele 
höher Gebildete. Für jeden Zweiten mit Matura ist das Thema zentral. .... Meinungsforscherin Alexandra Siegl zu "Heute": 
"Die Teuerung verdrängt den Klimaschutz aus dem öffentlichen Fokus." In der aktuellen Situation hielten laut der 
Expertin von Unique Research nur noch 40 Prozent den Klimaschutz "für ein Thema, bei dem dringend etwas getan 

werden muss"....  Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Klima-Kleber ein Geheim-Gehalt aus dem Ausland beziehen. Ihr 
Beruf? Aktivismus – "Heute" berichtete. Jene Aktivisten der "Letzten Generation", die regelmäßig den Wiener Frühverkehr 
lahmlegen, machen das laut einer "profil"-Recherche nicht nur für die (ungute?) Sache. Über eine Kontaktadresse in 

Deutschland werde ein freiberufliches, versteuertes Nebeneinkommen über 20 Wochenstunden abgerechnet.....+ DIAGRAMM 

> 
https://www.diepresse.com/6214606/wie-wien-die-sonne-einfaengt 
 
 
 

12. November 2022    
 

a) https://de.euronews.com/2022/11/12/landgang-in-toulon-frankreich-will-asylanspruche-von-230-migranten-
klaren…(Anm.: was nicht erwähnt wird – s.u. > es ist ein Schiff einer franz. Organisation...)  

b) https://www.stol.it/artikel/politik/paris-vertrauen-zu-italien-ist-gebrochen-eu-will-vermitteln  … Italiens 
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte auf einer Pressekonferenz, im Palazzo Chigi: „Ich war sehr 
beeindruckt von der aggressiven Reaktion der französischen Regierung, die unverständlich und nicht zu 
rechtfertigen ist.“.... Die Ministerpräsidentin adressierte auch Frankreich und betonte: „Isoliert nicht Italien, 
sondern die Schlepper.“.... Meloni kann die Reaktion von Frankreich nicht nachvollziehen, denn sie betont, dass 
das Schiff Ocean Viking das erste NGO-Schiff sei, das jemals mit 230 Migranten in Frankreich angelegt hat. 
Daraufhin sei es zu einer sehr harschen Reaktion gegen Italien gekommen, das seit Anfang des Jahres allerdings 
fast 90.000 Migranten aufgenommen hat . „Was macht die Menschen wütend?“, fragte sich Meloni, „die 
Tatsache, dass Italien der einzige Hafen für die Ausschiffung von Migranten im Mittelmeer sein muss? Dies ist in 
keiner Vereinbarung festgehalten.“ >> + vgl. dazu UN factsheer Italen Niv. 2022 > 

https://data.unhcr.org/en/documents/details/96618 > bzw siehe unten bei 1.11.22. Diagramm die Entwicklung >> 
c) https://www.n-tv.de/politik/Paris-bestraft-Italien-mit-Grenzkontrollen-article23713040.html  Nachdem das Boot der 

zivilen (Anm.:  französischen) Hilfsorganisation SOS Méditerranée zuletzt von Italien abgewiesen worden war, 
konnte es am Mittag im Militärhafen in Südfrankreich anlegen... Am Grenzübergang zwischen Ventimiglia und 
Menton nahe Nizza überprüften Beamte der Gendarmerie aus Italien kommende Autos.... Meloni: Paris rege sich 
wegen 230 Migranten auf - vier Menschen wurden vor der Ankunft aus medizinischen Gründen vom Schiff 

https://kurier.at/politik/ausland/us-senat-weiter-knapp-in-hand-der-demokraten/402216285
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-senat-reaktionen-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlleugner-scheitern-in-us-kongresswahlen-18458456.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/holger-schmieding-im-bann-der-geopolitik-18458138.html
https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/13/joe-biden-seek-us-china-red-lines-talks-xi-jinping-talks
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2022/nov/13/midterm-election-results-live-2022-map-us-midterms-latest-winners-seats-congress
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2022/nov/13/midterm-election-results-live-2022-map-us-midterms-latest-winners-seats-congress
https://www.krone.at/2855863
https://www.heute.at/s/personalkrise-im-akh-muessen-ops-verschoben-werden-100238406
https://www.heute.at/s/weniger-arbeitslosengeld-so-geht-es-jetzt-weiter-100238367
https://www.heute.at/s/klima-knaller-oesterreicher-haben-jetzt-andere-sorgen-100238366
https://www.heute.at/s/klima-kleber-beziehen-geheim-gehalt-aus-dem-ausland-100237674
https://www.heute.at/s/radfahrerin-tot-nach-klima-demo-erste-person-verhaftet-100236607
https://www.diepresse.com/6214606/wie-wien-die-sonne-einfaengt
https://de.euronews.com/2022/11/12/landgang-in-toulon-frankreich-will-asylanspruche-von-230-migranten-klaren
https://de.euronews.com/2022/11/12/landgang-in-toulon-frankreich-will-asylanspruche-von-230-migranten-klaren
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https://www.n-tv.de/politik/Paris-bestraft-Italien-mit-Grenzkontrollen-article23713040.html


  

evakuiert - während "seit Anfang des Jahres fast 90.000 Migranten Italien erreicht hatten", sagte Meloni. Nach 
Zählung des Innenministeriums waren es Stand Freitag sogar knapp 90.300 Menschen, die mit Booten ankamen. 
Meloni deutete an, dass die Regierung Einsätze der Seenotretter schwieriger machen könnte. "Es wird sicher 
neue Maßnahmen geben", sagte sie  + vgl. Dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/migration-mittelmeerlaender-rufen-retter-zu-respekt-der-
gesetze-auf;art391,3741298  Italien, Malta, Zypern und Griechenland haben Hilfsorganisationen aufgefordert, den 
"internationalen Rechtsrahmen für Such- und Rettungsaktionen" zu respektieren ...  "Alle Flaggenstaaten sollen 
Verantwortung für die Rettungsschiffe im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen übernehmen", 
heißt es in der Mitteilung. Die vier Länder riefen die EU auf, Schritte zu unternehmen, um die Diskussion über die 
Situation der Hilfsorganisationen in Gang zu bringen.... "Wir können uns nicht mit dem Gedanken anfreunden, 
dass die Länder der ersten Einreise die einzig möglichen europäischen Ausschiffungsorte für illegale Einwanderer 
sind, vor allem, wenn dies auf unkoordinierter Weise auf der Grundlage einer von privaten Schiffen getroffenen 
Wahl geschieht, die völlig unabhängig von den zuständigen staatlichen Behörden handeln", hieß es 

 
 

e) https://www.deutschlandfunk.de/erstmals-staatliche-foerderung-102.html  Nach einem Beschluss des 
Haushaltsausschusses des Bundestags (Deutschland)  erhält das von der evangelischen Kirche initiierte Bündnis 
„United4Rescue“ im nächsten Jahr zwei Millionen Euro aus der Staatskasse. Auch für die Jahre 2024 bis 2026 sind 
jeweils zwei Millionen Euro vorgesehen. Es sei das erste Mal, dass die zivile Seenotrettung vom Staat gefördert 
werde  

 
f) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sonntagsfrage-einmal-fpoe-vorne-zweimal-spoe;art385,3741181  

Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das "ganz eindeutig auf die derzeitige Welle von Asylwerbern in 
Verbindung mit den Konflikten um ihre Unterbringung" zurückzuführen 

g) https://www.heute.at/s/polit-beben-regierung-stuerzt-ab-fpoe-auf-platz-1-100238174 
h) https://www.heute.at/s/polit-umfrage-sorgt-fuer-gewaltiges-beben-in-oesterreich-100238203   
i) https://orf.at/stories/3293491/   Die Aussage von ÖVP-Klubchef August Wöginger, wonach die Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK) „überarbeitet gehört“, hat für Kritik beim Koalitionspartner, den Grünen  
gesorgt ... Die EMRK wurde am 4. November 1950 unterzeichnet und ist im September 1953 in Kraft getreten. 
Österreich ist ihr 1958 beigetreten, 1964 wurde sie rückwirkend mit dem Beitrittsdatum in den Verfassungsrang 
erhoben. ...Der ÖVP-Klubchef kritisiert aber die Europäische Union in Sachen Asylpolitik scharf. Die EU habe 
„sieben Jahre lang verschlafen, tragfähige Lösungen zum Schutz der Außengrenzen auf den Tisch zu legen. Das ist 
ein Aufruf in Richtung Europa, in die Gänge zu kommen.“ 

j) https://www.tt.com/artikel/30837281/container-fuer-fluechtlinge-in-kufstein-fix-hagele-macht-druck-auf-
ministerium  

k) https://www.heute.at/s/streit-um-zelte-containerdorf-fuer-150-fluechtlinge-fix-100238254  
 
l) (  https://www.diepresse.com/6214340/asien-setzt-auf-lehre-made-in-austria )   Ob Thailand oder Indonesien: 

Das Interesse an Österreichs dualer Ausbildung ist groß, das System soll nun nach Asien „exportiert“ werden. ....   
Die duale Ausbildung ist ein österreichisches Alleinstellungsmerkmal. Einzig in Deutschland und der Schweiz ist 
sie ebenso verbreitet. Die Hälfte der 15- bis 20-Jährigen in Österreich macht eine Lehre. Das Modell findet 
international wachsendes Interesse. Nun soll die Lehre, in vereinfachter Form, ihren Weg nach Südostasien 
finden.Minister Martin Kocher hofft aber auch, dass junge Arbeitskräfte nach Österreich kommen.... Um den 
Zuzug von Arbeitsmigranten in Mangelberufen zu erleichtern, trat im Oktober eine Reform der Rot-Weiß-Rot-
Karte in Kraft. Jemand, der in Indonesien acht Monate lang ausgebildet wurde und zwei Jahre Berufserfahrung 
gesammelt hat, könnte damit zum Arbeiten nach Österreich kommen – weil die Anrechnung von Ausbildungen 
aus dem Ausland vereinfacht wurde. 

 

m) https://kurier.at/chronik/wien/wien-zwei-maenner-sollen-elf-und-14-jaehrige-vergewaltigt-haben/402215790….bzw 
vgl. Hier >  https://wien.orf.at/stories/3181863/   

n) https://www.heute.at/s/100-kilogramm-pyrotechnik-in-wien-beschlagnahmt-100238223  
 
o) (  https://www.diepresse.com/6214369/herrschaft-der-hardliner-der-letzte-haertetest-fuer-den-ajatollah ) Iran .. 

Revolutionsführer Ali Khamenei will die Demokratiebewegung mit eisenharter Hand niederschlagen. Denn der 
83-Jährige ahnt: Wenn er zurückweicht, bricht das Regime zusammen.... Im Jahr 1989 wurde Khamenei zum 
Nachfolger von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Khomeini bestimmt, des Gründers der Islamischen Republik. In 
seinen 33 Jahren an der Staatsspitze hat Khamenei eine Herrschaft der Hardliner zementiert, die nach seinem Tod die 
Theokratie verteidigen sollen. Doch während sich der heute 83-jährige Khamenei auf die Machtübergabe an einen 
Nachfolger vorbereitet, zielt die landesweite Protestbewegung auf sein Lebenswerk.... Jahrelang lieferte sich Khamenei 
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einen Machtkampf mit seinem Rivalen, dem langjährigen Präsidenten und Parlamentspräsidenten Ajatollah Akbar 
Haschemi Rafsandjani, der Pragmatismus in der Außenpolitik und eine wirtschaftliche Öffnung des Landes forderte. 
Khamenei dagegen steht bis heute an der Spitze der konservativen Kräfte, der Revolutionsgarde und der Hardliner, die 
dem Westen tief misstrauen. Ihnen ist der Erhalt der iranischen Theokratie wichtiger als wirtschaftlicher Erfolg.... Die 
Feindschaft endete mit Rafsandjanis Tod: 2017 wurde seine Leiche im Swimmingpool einer Luxus-Wohnanlage für 
hohe Funktionäre in Teheran gefunden. Herzinfarkt, lautete die offizielle Erklärung, doch Rafsandjanis Familie glaubt 
bis heute nicht an eine natürliche Todesursache. Seitdem regiert Khamenei unangefochten.... Die Sicherheitskräfte 
gehen gegen die Demonstranten mit eisenharter Hand vor. Mindestens 330 Menschen starben, 15.000 landeten in 
Haft oder Polizeigewahrsam. Doch die Bevölkerung geht massenhaft weiter auf die Straße. Seit zwei Monaten schon    

p) https://www.diepresse.com/6214138/mindestens-330-menschen-bei-protesten-im-iran-getoetet  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  12. 11. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/nach-rueckeroberung-ukrainer-feiern-rueckeroberung-von-cherson/402215706  
>>> Alle Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/gewaltige-explosion-bei-dnipro-stauwerk  >>> Russische Soldaten zündeten 
bei ihrem Rückzug von der Westseite des Dnipro gewaltige Sprengladungen auf dem Stauwerk Kachowka. Das 
Schadensausmaß ist unklar, man erkennt eine Lücke, der Damm dürfte aber halten  >>> Überblick >> 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article242095047/Ukraine-News-Russische-Besatzer-raeumen-ukrainische-
Staudamm-Stadt-Nowa-Kachowka.html  >>> mit KARTE  >> und diese gesichert mit Stand 11.11.22 auf waybackmachine  

4. www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-12 ... gr.masstäb. KARTEN >> 
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-russland-beschiesst-geraeumte-gebiete-in-cherson-

18456344.html >>> mit KARTE >> 
6. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-cherson-stabilisierung-ostukraine-angriff  >>> 

mit KARTE > 
7. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/experten-sehen-hinweise-ukraine-plant-offenbar-bereits-die-

nachste-offensive-4309180.html >>>  Hinweise von ukrainischen Truppen würden auf eine geplante Offensive in der 
Region Saporischschja hindeuten, berichtet die „New York Times“. Die Region befindet sich zwischen der 
festgefahrenen Front im Donbass und der Front in Cherson >>> mit KARTE > 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/12/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-262-of-
the-invasion  
 

9. https://taz.de/-Nachrichten-im-Ukraine-Krieg-/!5894623/  Cherson wird ukrainische Festung... Das Militär der 
Ukraine zeigt nach dem Abzug russischer Truppen in Cherson immer stärkere Präsenz. Die Türkei bietet sich weiter 
als Friedensvermittlerin an. 

10.  https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-cherson-eroberung-101.html  Kein Strom, knappe 
Lebensmittel und Gefahr durch Minen: Die Ukraine hat die strategisch wichtige Stadt Cherson zwar zurückerobert, 
doch dort ist die Lage prekär. Die Regierung will die Engpässe schnell beheben  

11. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-praesident-selenskij-spricht-von-historischem-tag/402215772  
12. https://orf.at/stories/3293481/   Der Jubel nach dem Abzug russischer Truppen aus der Stadt Cherson im Süden 

der Ukraine ist groß. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Freitag von einem „historischen Tag“, in Cherson 
sei die Stimmung „euphorisch“, berichtete CNN am Samstag. Nach britischer Sichtweise könnten in Russland nun 
bestehende Zweifel am Krieg wachsen  

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article242095661/Bewohner-von-Cherson-Wenn-Selenskyj-jetzt-aufhoert-
waere-das-Verrat.html .... Die Versorgung hier ist katastrophal. Wir haben nichts. Kein Wasser, keinen Strom, kein 
Internet. Alles ist abgeschaltet... Es gibt auch Tote. Ich glaube, es ist viel schlimmer als in Butscha. ... > mit Luftbild 
>  

14. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus242100563/Ukraine-Krieg-Der-wahre-Grund-fuer-den-Triumph-von-
Cherson.html )   Den Sieg im Kampf um die Stadt im Süden hätte die Ukraine niemals allein erringen können. Die 
Geschütze aus dem Ausland entschieden die Schlacht – auch jene aus Deutschland. Aber: Cherson war ein Idealfall, 
der sich schwer wiederholen lässt.  
 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-raeumt-auch-staudamm-stadt-nowa-
kachowka;art391,3741325 Nach dem Truppenrückzug vom rechten Ufer des Flusses Dnipro in der südukrainischen 
Region Cherson haben die russischen Besatzer nun auch eine Evakuierung der Staudamm-Stadt Nowa Kachowka 
auf der linken Flussseite angekündigt  >>> mit Karte > 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167692-Russische-Besatzer-raeumen-auch-

Staudamm-Stadt-Nowa-Kachowka.html   Die Zerstörung des Staudamms wird befürchtet.  
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17.  https://www.tagesspiegel.de/politik/zwischen-cherson-und-dem-donbass-ukraine-plant-offenbar-bereits-die-
nachste-offensive-8868961.html  >> mit KARTE >>  
 

18. https://www.welt.de/politik/ausland/article242101759/Iran-Putin-spricht-mit-Raisi-ueber-Ausbau-von-
Wirtschaftsbeziehungen-Aktivisten-rufen-zu-Grossdemonstration-auf.html 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000140771601/wie-das-iphone-auf-dem-schleichweg-nach-moskau-kommt  
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-bittet-asean-laender-um-hilfe-bei-
getreideabkommen/402215751  
 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/rohstoffe-abhaengigkeit-studie-deutschland-101.html 39 von 
46 kritischen Rohstoffen muss Deutschland importieren. Vor dieser zunehmenden Abhängigkeit warnt eine von 
der Regierung beauftragte Studie. Wirtschaftsminister Habeck hält vor allem die Abhängigkeit von China für zu 
groß ... "Zur Diversifizierung gehört auch der Aufbau von Kapazitäten zur Weiterverarbeitung von Rohstoffen in 
Europa. Dies betrifft insbesondere die erste Stufe mit Hütten und Schmelzen", mahnte er. Hintergrund ist, dass 
China Lithium auch importiert, dann aber verarbeitet wieder auf dem Weltmarkt verkauft. 
 

22. https://www.tagesspiegel.de/meinung/von-der-leyen-contra-michel-beim-g-20-gipfel-in-bali-so-wird-das-nichts-
mit-der-weltmacht-europa-8866291.html  Nach der EU fragt bei internationalen Gipfeln selten jemand, allenfalls nach 
ihrem Geld, wenn es um Hilfsprojekte geht. Europa ist keine „hard power“.... Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen und Ratspräsident Charles Michel vermeiden es, gemeinsam aufzutreten. Sie gehen sich aus dem Weg 
und signalisieren damit der Welt: Mit Europa braucht niemand zu rechnen. Die EU ist ein politisch uneiniger 
Hühnerhaufen. Ihre Vorgänger – Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission und Donald Tusk an der Spitze 
des Rats, dem Gremium der Regierungschefs der 27 EU-Staaten – konnten miteinander. Sie bemühten sich, der EU 
als Machtfaktor Respekt zu verschaffen.... Von der ökonomischen Leistung her müsste die EU die dritte Weltmacht 
neben den USA und China sein. Diese drei sind mit je rund 20 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft die 
Schwergewichte; danach kommt lange nichts. Sie sind einzeln ökonomisch sieben Mal stärker als Russland.... Doch 
der EU gelingt es nicht, ihr Wirtschaftspotenzial in Weltmacht umzumünzen. Sie vernachlässigt Militär und 
Sicherheit. Sie schafft es nicht, einen gemeinsamen Willen der Europäer zu organisieren, auf den Partner sich 
verlassen könnten und den Gegner fürchten müssten  >>> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >>  BILD !!!!! 
 

23. https://www.diepresse.com/6214476/demokraten-gewinnen-in-arizona-und-erhoehen-chancen-im-rennen-um-
us-senat  

 

 C O R O N A K R I S E   Sa. 12. Nov. 2022    >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/long-covid-113.html was wir darüber wissen...  
 

2. https://www.tagesspiegel.de/wissen/fast-12000-ansteckungen-an-einem-tag-china-verzeichnet-hochsten-
stand-an-corona-neuinfektionen-seit-april-8868196.html  

 
3. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/video-fcstpauli-desinformation-101.html  In den Sozialen Netzwerken 

kursiert ein Video, das einen gewaltsamen Polizeieinsatz bei einer Demonstration gegen hohe Energiepreise 
zeigen soll. Dabei ist das Material im Vorfeld eines Fußballspiels entstanden.  

 
4. https://www.diepresse.com/6214342/haushalte-verbrauchen-mehr-energie  
5. https://www.diepresse.com/6214091/oesterreichs-energieverbrauch-nach-pandemie-tief-gestiegen  
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wann-stehen-windraeder-still;art58,3741153  

 
7. https://www.derstandard.at/story/2000140730929/der-weg-der-pellets-globale-lieferkette-auf-kosten-des-

waldes  
 
 
 
  

11. November 2022   
 

a) https://www.stern.de/news/rettungsschiff--ocean-viking--legt-im-franzoesischen-toulon-an-32901538.html   Das 
Rettungsschiff "Ocean Viking" hat mit 230 Migranten an Bord das südfranzösische Toulon erreicht. Wie die 
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französischen Behörden mitteilten, legte das Schiff der (franz. ) Hilfsorganisation SOS Méditerranée am 
Freitagmorgen im Militärhafen von Toulon an.... Nachdem Italien sich tagelang geweigert hatte, dem Schiff 
einen Hafen zuweisen, war schließlich Frankreich eingesprungen 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ocean-viking-frankreich-103.html  230 Migranten gehen in 
Frankreich an Land 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/migration-meloni-wirft-frankreich-aggressive-reaktion-vor  „Die Ocean Viking 
mit 234 Menschen an Bord ist das erste Rettungsschiff, das Frankreich in diesem Jahr aufgenommen hat. Italien 
hat seit Anfang dieses Jahres 90.000 Migranten landen lassen“, so Meloni. Sie beklagte, dass das europäische 
Umverteilungssystem, an dem sich 13 EU-Länder beteiligen sollten, nicht funktioniere. In diesem Jahr seien 
lediglich 117 Menschen von anderen EU-Ländern aufgenommen worden, darunter 38 von Frankreich.... Muss 
Italien der einzige Landehafen für die Migranten im Mittelmeer sein? Das steht in keinem EU-Abkommen“  >>> 
+  vgl. dazu Daten bei >> https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/bootsfluechtlinge-italien-frankreich-meloni-1.5694591  ... Italien werde von 
Europa unsolidarisch behandelt, behauptete Meloni. Die einzige gemeinsame Lösung sei es, die EU-
Außengrenzen zu verteidigen, die Abfahrt der Flüchtlingsboote in Nordafrika zu verhindern und dort 
sogenannte Hotspots zu eröffnen. Darüber habe sie auch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, 
Deutschland und der EU gesprochen 

e) https://www.welt.de/politik/ausland/plus242077799/Italien-So-spielt-Meloni-mit-ihrer-Migrationspolitik-die-
EU-aus.html  

f) https://www.derstandard.at/story/2000140762662/macron-stellt-meloni-eine-falle-und-faellt-auch-gleich-
hinein  

g) (https://www.diepresse.com/6214356/italien-eskalation-im-streit-um-migranten )  ... Bis heute steht die 
italienische Regierung ... in der Kritik, dass mit ihrem Geld in Libyen Lager finanziert würden, in denen die 
Migranten festgehalten und zum Teil gefoltert werden. Die Zahl der Überfahrten verringerte sich in der Folge 
merklich: Waren 2016 noch über 181.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gekommen, waren es 
2018 nur noch 23.000 gewesen. Nach einem Regierungswechsel übernahm der Rechtspopulist Matteo Salvini 
das Innenministerium und propagierte von dort seine Politik der „geschlossenen Häfen“: Salvini untersagte 
NGO-Schiffen mit Migranten an Bord so lang das Anlegen, bis andere EU-Länder sich zur Aufnahme der 
Menschen bereit erklärten..... während der Großteil der Migranten, der über das Mittelmeer in die EU gelangt, 
in Italien anlandet, bleibt nur ein verschwindend geringer Anteil dort. Insgesamt leben in Italien im EU-
Vergleich gemessen an der Bevölkerung nur wenige Migranten mit anerkanntem Asylanspruch 

 
h) https://www.heute.at/s/video-40-fluechtlinge-springen-in-oesterreich-aus-wagen-100238020  Die 

Flüchtlingskrise spaltet mittlerweile längst die Politik, erst jetzt ging die VP in die Offensive - mehr dazu hier 
und hier. Seit Monaten liest und hört man von resignierenden Beamten, die Flüchtlinge einfach ins Land lassen. 
Und: Bis zu 500 Flüchtlinge werden täglich alleine im Burgenland aufgegriffen. 

i) https://burgenland.orf.at/stories/3181813/   In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind diese Woche 117 
Migrantinnen und Migranten aufgegriffen worden. Auf einem Video, das am Freitag in Online-Medienberichten 
veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie diese Geflüchteten offenbar kurz vor der Grenze auf ungarischem Gebiet 
aus zwei Fahrzeugen gelassen werden  .... Bei den Geflüchteten handelte es sich um 116 Männer und 1  Frau, 
die meisten kamen aus Marokko.    

j) https://noe.orf.at/stories/3181671/  Die Situation im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen (Bezirk Baden) 
spitzt sich zu. Wie die Bundesbetreuungsagentur bestätigt, ist mittlerweile kein Platz mehr, um weitere 
Flüchtlinge aufzunehmen. In der Stadt steigt der Unmut  

k) https://kurier.at/chronik/wien/siebenjaehriger-in-schubhaft-zurueck-ins-fremde-georgien/402215001  
 

l) https://www.heute.at/s/asyl-stopp-kickl-will-ausreise-quartiere-errichten-100238102  
m) https://kurier.at/politik/inland/sonntagsfrage-mit-neuen-listen-fpoe-auf-platz-1-ampelmehrheit-nur-mit-

bierpartei/402215040   Wlazny käme ins Parlament, Wallentin bliebe draußen. Starker Zulauf zur FPÖ wegen 
Asyldebatte. SPÖ Zweite, ÖVP unter 20 Prozent 

n) https://www.heute.at/s/allahu-akbar-waffen-mann-im-visier-der-terror-fahnder-100238087 in Wien Favoriten  
o) https://www.heute.at/s/wiener-seit-2-jahren-arbeitslos-will-nicht-jeden-job-100237973 
p) (https://www.diepresse.com/6213729/wenn-

analphabeten-die-demografieluecke-fuellen )  Öster-
reich schafft es nicht, Zuwanderung in den Arbeits-
markt zu steuern. Das ist eine wirtschaftliche Katas-
trophe ... Der Bildungsgrad der über die Asylschiene 
ins Land Kommenden – und das sind heuer (ohne 

Ukraine-Kriegsflüchtlinge) mehr als im Asylkrisenjahr 
2015 – verschlechtere sich rapid. Sieben von zehn 
Zuwanderern, denen heuer seit Jahresbeginn Asyl- 
oder subsidiärer Schutzstatus zuerkannt worden ist, 
weisen „Alphabetisierungsbedarf“ auf, können also 
nicht lesen und schreiben. Viele von ihnen sind Zweit-
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schrift-Analphabeten. Sie sind also auch in ihrer Mu-
ttersprache des Lesens und Schreibens nicht mächtig. 
Die 2015 getätigten euphorischen Aussagen von der 
„qualifiziertesten Zuwanderung, die es je gab“ (der 
Soziologe August Gächter in einem Zeitungsinterview) 
beziehungsweise den im Schnitt besser als die Öster-
reicher gebildeten Syrern, die das AMS nach Selbst-
auskünften einer handverlesenen Zuwandererschar 
festgestellt haben wollte, enden jetzt also in Katzen-
jammer ... Gut, könnte man sagen, da kann man lei-
der nichts machen. Asyl ist nun einmal ein Menschen-
recht ...(oder?) Laut Innenministerium wurden in den 
ersten drei Quartalen nur 23 % der bearbeiteten Asyl-
anträge positiv entschieden.  Das heißt, knapp 4 von 5 
über die Grenze gekommenen Asylantragstellern hat-
ten keinen Asylgrund, sondern waren schlicht illegale 
(irregulär, nennt das die UNO euphemistisch) Wirt-
schaftsmigranten. Von denen so gut wie keiner 
wieder geht: Wer kein Asyl bekommt, dem wird 
entweder humanitäres Bleiberecht oder ein anderer 
Aufenthaltsstatus gewährt. Rückgeführt wird kaum: 
2021 hat es laut BMI nur 2.648 „zwangsweise 
Ausreisen“ gegeben. Mehr als drei Viertel davon in 
südost- und osteuropäische EU-Länder. ,,,, blöderwei-
se gibt es keinen Arbeitsmarkt für Analphabeten. Laut 
der deutschen Asylbehörde BAMF gilt selbst für einen 
Helferjob  als  Mindesterfordernis  das   Sprachniveau 
B1. In Deutschland erreichten 80 % der Analphabeten 
in Deutschkursen dieses Sprachniveau nicht... Das Zu-
wandererland Österreich brauchte um die 40.000 
Migranten jährlich, um die Demografielücke auf dem 
Arbeitsmarkt zu füllen. Diese Zuwanderung gibt es 
tatsächlich, aber sie ist (in Bezug auf Drittstaaten) in 
viel zu hohem Ausmaß – bei offenbar immer schlech-
ter werdendem Bildungsniveau – zumindest auf lange 
Zeit nicht fit für den hiesigen Arbeitsmarkt. Also 
klassische Einwanderung ins Sozialsystem. 
Das erklärt einige Seltsamkeiten. Zum Beispiel die, 

dass laut Statistik Austria im Vorjahr 38 % der knapp 
200.000 Mindestsicherungsbezieher Menschen mit 
Asylstatus oder subsidiär Schutzberechtigte waren, 
obwohl deren Anteil an der Bevölkerung nur im ein-
stelligen Prozentbereich liegt. Und die, dass es aktuell 
zwar keine Demografielücke gibt – in den vergangen-
en Jahren war die Nettozuwanderung größer als die 
Zahl der Pensionierungen –, dass das aber dem 
Arbeitsmarkt nicht hilft, weil zwar die Zahl der Men-
schen im klassischen arbeitsfähigen Alter steigt, aber 
nicht die Zahl der Sozialversicherungsbeitragszahler-... 
Über die Rot-Weiß-Rot-Card sind zuletzt ein bisschen 
mehr als 4.000 Fachkräfte eingewandert, während die 
Zahl der Asylanträge in den ersten neun Monaten 
dieses Jahres schon bei knapp 80.000 lag. ...(nötig 
wären...)  Nach strikten Kriterien, was Ausbildung, 
Sprachkenntnisse und Integrationsfähigkeit betrifft. 
So, wie das erfolgreiche Zuwandererländer wie etwa 
Kanada längst machen. Diesen potenziellen Arbeits-
kräften wird man dann auch attraktive Angebote 
machen müssen, statt ihnen bürokratische Prügel vor 
die Füße zu werfen... Und man wird die illegale Wirt-
schaftsmigration, deren Auslesekriterium offenbar die 
Fähigkeit ist, einer kriminellen Schlepperorganisation 
ein paar Tausend Dollar zu bezahlen, weitgehend ab-
drehen müssen. Dabei braucht man allerdings die EU, 
die der Entwicklung mindestens ebenso hilflos gegen-
übersteht wie Österreich. Es würde für den Anfang 
schon helfen, bestehende EU-Regeln anzuwenden. 
Etwa das Schengen-Abkommen, das strikten Außen-
grenzschutz vorschreibt, den Grenzübertritt genau 
regelt und freies Reisen im Inneren nur mit gültigen 
Reisepapieren (für Drittstaatsangehörige wären das 
Visum oder ein gültiger Aufenthaltsstatus, etwa Asyl) 
gestattet. Aber das ist ja eines der Markenzeichen der 
EU und einer der Hauptgründe für ihre aktuelle 
Schwäche: dass sich – von Schengen bis Maastricht – 
niemand um die eigenen Regeln schert.+ s.u.2.11.>> 

 
q) (https://www.diepresse.com/6213718/ohne-abschiebung-sind-alle-starken-worte-schiebung ) ... In Linz wird 

es zu Silvester sicher keine gewalttätigen Ausschreitungen bei der offiziellen Silvester-Party geben, weder von 
migrantischem noch von einheimischem Mob. Die schlechte Nachricht: Das wird nur deshalb so sein, weil die 
Stahlstadt diese Party zum Jahreswechsel abgesagt hat. Lokale Medien behaupten: aus Angst vor neuerlichen 
Randalen wie unlängst zu Halloween.... Nun mag man diese Erklärung der Absage für glaubwürdig halten oder 
auch nicht – sie ist jedenfalls ein völlig falsches Zeichen, politisch dumm und als Botschaft an die Randalierer 
fatal.... Da schießt ein junger Mann „südländischen Aussehens“, wie das dann oft heißt, am zweiten Jahrestag 
des islamistischen Terroranschlages in Wien mit einer Pistole in die Luft, brüllt dabei unter dem Beifall einer 
johlenden Masse „Allahu Akbar“ – und die Bürger bekommen das ungute Gefühl, das als neue Normalität 
hinnehmen zu müssen... Und wenn der Innenminister nach derlei Ereignissen Abschiebungen ankündigt, denn 
„es kann nicht sein, dass junge Männer das System ausnützen“, weiß selbst der naivste Zeitgenosse: Genau 
niemand wird abgeschoben werden, selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass einem Syrer oder Afghanen das 
Asylrecht verwehrt wird, bleibt er halt „geduldet“ im Lande. Die Botschaft an gewaltbereite junge Migranten, 
woher auch immer, ist deutlich: Ihr könnt auf unsere Kosten leben und gleichzeitig Einheimische und Polizisten 
angreifen – wir werden euch nicht abschieben. Euer größtes Risiko ist eine Anzeige nach dem 
Pyrotechnikgesetz oder so. Let's party, Allahu Akbar! Und wenn das zu interkulturellen Missverständnissen 
führen sollte, sagen wir halt unsere Silvesterfeiern ab, ermahnen Frauen, nicht zu kurze Röcke zu tragen und 
nötigenfalls ihr Haar zu verbergen. Es sagt einiges über westliche Gesellschaften aus, die sich da in Linz 
beispielhaft zeigen, wenn gleichzeitig im Iran Menschen unter Einsatz ihres Lebens gegen die Symbole der 
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Unterdrückung von Frauen kämpfen, während hierzulande junge Männer aus dem islamischen Kulturkreis ihren 
Vorstellungen von Amusement nachgehen können... Dass Abschiebungen in derartigen Fällen aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich sind, ist nur scheinbar der Kern des Problems. Der tatsächliche Kern ist, dass noch 
immer der Großteil der politischen Eliten aus Mangel an Mut, aus Zaghaftigkeit, politischem Opportunismus 
oder auch ideologischer Verblendung nicht willens ist, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen einfach zu 
schaffen. Wenn eine ausreichend große Gruppe von EU-Staaten erst einmal von stramm rechten Regierungen 
regiert wird, wie jetzt Italien oder schon länger Ungarn, wird das dann plötzlich auch möglich sein. Man mag 
das bedauerlich finden, aber anders geht es offenbar nicht 

 
r) https://www.welt.de/politik/deutschland/article242082095/Bundespolizei-registriert-2021-deutlich-mehr-

illegale-Einreisen-Anstieg-um-63-Prozent.html   Die illegalen Einreisen nach Deutschland sind stark gestiegen: 
2021 gab es einen Anstieg zum Vorjahr von 63 Prozent auf 57.000 Fälle. Ein erheblicher Teil der Menschen kam 
über Belarus durch Polen nach Deutschland. Der Staat hatte im Sommer 2021 gezielt Migranten über die 
Grenze ziehen lassen... „Besonders geprägt“ waren die illegalen Einreisen laut Bundespolizei auch durch die 
sogenannte Sekundärmigration aus Griechenland – dies seien rund 11.500 Fälle gewesen. Bei ihnen handele es 
sich um „in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte“, die nach Deutschland reisten, um hier einen erneuten 
Asylantrag zu stellen. Dabei handelte es sich insbesondere um Afghanen, Iraker und Syrer  

s) https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/ottobrunn-ort29241/containerdorf-ottobrunn-anwohner-
protestieren-gegen-fluechtlings-91905430.html  Anwohner protestieren gegen Flüchtlings-Containerdorf .... Die 
Anwohner der Virchowstraße in Ottobrunn glauben fest daran, dass ihr Einspruch noch nicht ganz aussichtslos ist. Auf 
dem Johanniter-Grundstück an der Rosenheimer Landstraße 120 sollen nach dem Willen des Landratsamtes 210 
Flüchtlinge untergebracht werden. Dagegen aber gibt es laut dem Verwaltungsbeirat der WEG Robert-Koch-/ 
Virchowstraße Ottobrunn, Horst Fleck, einiges einzuwenden 

 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  11. 11. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/gute-nachricht-aus-dem-sueden-ukraine-erobert-mehr-als-40-orte/402214032  >>> 
Alle Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/kurz-nach-abzug-russland-beschiesst-aufgegebenes-gebiet-in-cherson >>< 
Übersicht >> 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-verbietet-200-us-staatsbuergern-die-einreise-
18134628.html 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/11/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-261-of-
the-invasion  
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukrainische-armee-im-zentrum-von-cherson-18455324.html  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-rueckeroberungen-103.html 
7. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-gute-nachricht-aus-dem-sueden-ukraine-erobert-mehr-als-40-

orte/402214026   Nach dem Abzug nimmt die russische Artillerie die strategisch wichtige Stadt  Cherson sofort unter 
Beschuss 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article242072291/Cherson-Russland-beschiesst-aufgegebenes-Gebiet.html  
>>> mit KARTE >  
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000140771812/ueber-dem-befreiten-cherson-weht-wieder-die-ukrainische-
fahne   Tausende Blindgänger trüben den ukrainischen Jubel über den Rückzug von Russlands Truppen aus 
Cherson. .... Die ohne Hast abziehenden Russen haben ganz offensichtlich das Fernsehzentrum zerstört und 
Funkmasten gesprengt. Zudem, so berichten ukrainische Medien, sind in der Stadt mit ehemals 290.000 
Einwohnern Fernheizungsanlagen gesprengt worden. Am Freitag war Cherson komplett ohne Strom, auch das 
Internet ist ausgefallen   >>> mit KARTE > 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167652-Auf-vermintem-Gelaende.html  
11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-cherson-reaktionen-101.html   Der Rückzug der russischen 

Armee aus Cherson muss auch im Inland erklärt werden. Ist es ein taktisches Manöver? Oder eine militärische 
Niederlage? In den staatlich kontrollierten Medien gehen die Meinungen ungewöhnlich auseinander  

12. https://taz.de/Rueckzug-der-russischen-Armee-aus-Cherson/!5894370/  Verhandlungen sind abwegig .... Die 
Ukraine hat die strategisch wichtige Stadt von den Besatzern zurückerobert. Trotz militärischer Erfolge sind Rufe 
nach Verhandlungen unangebracht..... Mit jedem Meter russisch besetzten Bodens, den ukrainische Truppen 
gutmachen, werden die Rufe nach Verhandlungen lauter – in Moskau und im Westen. Dabei bleiben 
entscheidende Fragen nach wie vor unbeantwortet: Wer soll mit wem sprechen und worüber?.... Dass Russland 
sich von der Vorstellung verabschiedet hätte, seine Bedingungen diktieren zu können, ist nicht erkennbar. Das 
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Gleiche gilt für das Ziel, in der Ukraine ein größtmögliches Maß an Zerstörung anzurichten. Der Duma-Abgeordnete 
und Ex-Geheimdienstler Andrei Lugowoi hat gefordert, der Energieversorgung der Ukraine in Gänze den Garaus zu 
machen. Das ist der Mann, der 2006 in den Giftmord an dem in London lebenden übergelaufenen Agenten 
Alexander Litwinenko verwickelt war 
 

13. https://www.n-tv.de/politik/Ukraine-Krieg-Ganze-Bataillone-mobilisierter-Russen-sterben-in-Schuetzengraeben-
Uberlebende-berichten-article23704455.html   "Von 570 Menschen sind 29 unversehrt geblieben, 12 weitere sind verletzt. 
Der Rest ist erledigt.".... Agafonow ist sich zudem sicher, dass in denselben Schützengräben bereits zuvor mindestens ein 
weiteres Bataillon von Mobilisierten aufgerieben worden ist. Er habe Dutzende von Leichen gesehen... Als sich die 
Überlebenden seines Bataillons zurückzogen, hätten sie gesehen, dass sich in der dritten Angriffslinie nur 
Vertragssoldaten und Freiwillige befinden. "Die Mobilisierten werden hingegen nach vorne geworfen"  >> mit Karte >> 
 

14. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/11/iran-and-russia-find-common-ground-through-syrian-and-
ukraine-wars Analyse: Tehran’s supply of drones to Moscow deepens a collaboration between two unlikely allies… 

“It was in Syria that this partnership first took form and in Ukraine where it’s evolving yet further,” said Charles 

Lister, a senior fellow and director of the Syria programme at the Middle East Institute. >>< vgl. dazu 
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/how-russia-is-using-tactics-from-the-syrian-playbook-in-ukraine >> 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000140770958/die-eu-gaspreiskorrektur-rueckt-naeher  
 

16. https://taz.de/Atomstrom-in-Europa/!5894409/   Verflochten mit Russland ... Von Uran bis zu den 
Brennelementen – die gesamte europäische Atomwirtschaft hängt von Russland ab. Umweltverbände fordern ein 
Embargo.... Zahlen für die EU publiziert auch die Euratom Supply Agency (ESA). Danach kamen 2020 gut 20 Prozent 
des in der EU eingesetzten Natururans aus Russland, weitere 19 Prozent aus Kasachstan, das lange zu den engsten 
Verbündeten Russlands gehörte. Nur zu 0,5 Prozent wurde der europäische Uranbedarf aus heimischen Quellen 
gedeckt – aus einer zwischenzeitlich stillgelegten Mine in Rumänien. Heute nutzt die EU überhaupt kein eigenes 
Uran mehr .... Manche Reaktoren in der EU sind von russischer Bauart und deshalb besonders von Russland 
abhängig. 15 Reaktoren sind vom russischen Typ WWER – in der Slowakei, in Bulgarien, Tschechien, Finnland und 
Ungarn. Sie benötigen spezielle Brennelemente, die lange grundsätzlich aus Russland kamen .... Und noch ein 
weiterer Teil der hiesigen Atomwirtschaft ist längst in russischen Händen: Die Firma Nukem im hessischen Alzenau 
– durch Atomskandale in den 80er Jahren bekannt – gehört komplett zum Rosatom-Konzern. Sie ist heute auf den 
Rückbau kerntechnischer Anlagen spezialisiert sowie auf „Ingenieurdienstleistungen und Consulting“ – das 
Unternehmen ist in der Branche also vielfach involviert 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000140749315/eu-daempft-wachstumsprognose-fuer-2023-0-3-prozent-
plus-fuer  

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167599-EU-daempft-Wachstumsprognose-
fuer-2023.html  
 

19. https://www.diepresse.com/6214476/demokraten-gewinnen-in-arizona-und-erhoehen-chancen-im-rennen-um-
us-senat  

20. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/11/democrats-midterm-donald-trump-joe-biden-

republican-right-labour   Joe Biden’s party abandoned timidity and neutered the Republican right. Labour 
should take heed 

21. https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2022/nov/11/midterm-election-results-live-2022-map-us-
midterms-latest-winners-seats-congress  

 

   C O R O N A K R I S E   Fr. 11. Nov. 2022  >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.diepresse.com/6214322/3207-neuinfektionen-und-13-weitere-covid-tote   Im Krankenhaus lagen am 
Freitagvormittag 1.034 Infizierte, 25 weniger als am Vortag minus 294 zur Vorwoche. 67 Menschen werden auf 
Intensivstationen betreut. >>  weitere Daten, DIAGRAMME u Karte bei https://orf.at/corona >> 
 

2. https://www.tagesschau.de/inland/corona-isolationspflicht-103.html  in 4 deutschen Bundesländern gekippt  
 

3. https://www.heute.at/s/800-infizierte-corona-kreuzer-steuert-auf-sydney-zu-100238166  
 

4. https://www.diepresse.com/6213980/swarovski-meldet-bis-zu-80-personen-zur-kuendigung-an  
 

5. https://www.diepresse.com/6213967/98000-menschen-haben-ihren-klimabonus-nicht-abgeholt  
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6. https://www.tagesschau.de/inland/atomausstieg-135.html in Deutschland verschoben  

 
7. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-verbraucherpreise-oktober-details-101.html  
8. https://www.derstandard.at/story/2000140741339/deutsche-inflationsrate-auf-hoechstem-stand-seit-1951 >>> 

vgl. Dazu Hintergrund bei https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise-100.html ... Wie 
entsteht Inflation und wie wird gegengesteuert? 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000140749315/eu-daempft-wachstumsprognose-fuer-2023-0-3-prozent-plus-
fuer  

 
 
 
 
 

10. November 2022   
 

a) diepresse.com/6213681/frankreich-und-italien-streiten-ueber-aufnahme-von-3500-migranten-auf-ocean-2  
b) https://kurier.at/politik/ausland/migrationspolitik-scharfe-verbalattacke-frankreichs-gegen-italien/402213507   

Der französische Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete am Donnerstag die Entscheidung Italiens, dem 
Rettungsschiffes „Ocean Viking“ der französischen NGO SOS Mediterranee mit ihren 234 im Mittelmeer 
aufgegriffenen Migranten keinen Sicherheitshafen zuzuweisen, als „unverständlich“. Er kündigte an, dass Paris 
dem Schiff erlauben werde, am Freitag in Toulon anzulegen.... dass die Aufnahme des Rettungsschiffes „Ocean 
Viking“ der französischen NGO SOS Mediterranee mit ihren 234 im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten „eine 
italienische Verantwortung“ sei..... „Die europäische Regel besagt, dass das Schiff den nächstgelegenen Hafen 
anlaufen muss, und das ist ein italienischer Hafen“, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister 

c) https://www.derstandard.at/story/2000140726339/streit-zwischen-frankreich-und-italien-um-aufnahme-von-
gefluechteten-eskaliert  >>> + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

 
d) https://www.heute.at/s/buergermeister-von-grenzort-100237835  Die Flüchtlingssituation im Burgenland spitzt 

sich weiter zu .... "Tagtäglich gibt es Aufgriffe in der Ortschaft. Die Leute fragen nach dem Weg", so der SPÖ-
Politiker.... Im Gespräch mit "Heute" wirft der Schattendorfer Oberhaupt kein gutes Licht auf VP-Minister 
Gerhard Karner. "Die Gemeinde wird in keinster Weise seitens des Innenministeriums unterstützt. Die 
Bevölkerung fühlt sich von der Bundesregierung im Stich gelassen." 

e) https://www.diepresse.com/6213817/haeftling-steckte-in-eisenstadt-zelle-in-brand-polizisten-verletzt   Bei 
dem Häftling handle es sich um einen algerischen Staatsbürger, der demnächst abgeschoben werden soll  

f) https://www.diepresse.com/6213759/aepfel-und-birnen-ruf-nach-neuen-verteilungsquoten Ein 
Zusammentreffen der Landeshauptleute und des Innenministers, Gerhard Karner (ÖVP), hat in der seit Wochen 
geführten Debatte um die Unterbringung der steigenden Zahl an Asylwerbern keine Lösung hervorgebracht. Die 
Länder verwiesen im Anschluss einmal mehr auf die Verantwortung des Bundes, auf EU-Ebene eine Begrenzung 
der Migration zu erwirken. Der Bund wiederum sieht die Verantwortung bei jenen Ländern, die die 
vorgeschriebene Verteilungsquoten nicht erfüllen. ..... Bewirkt hat das Treffen lediglich, dass Karner eine zuvor 
schon vom grünen Koalitionspartner gestellte Forderung aufgreift, die eine weitere Belastung der Asylquartiere 
verhindern soll: Die privaten Unterkunftgeber solle „unterstützt und gestärkt werden“.... Dieser würde vor 
allem auf die Problematik der hohen Zahl an ukrainischen Vertriebenen ab (ca. 56.000) abzielen die in privaten 
Unterkünften vermehrt sind..... Die Unterbringung von Asylwerbern, mehrheitlich Männer aus Syrien und 
Afghanistan, stoßen auf stärkeren Widerstand als die ukrainischen Vertriebenen, die meist Frauen und Kinder 
sind. Die unterschiedliche Bereitschaft hänge mit der Akzeptanz der Bevölkerung zusammen, heißt es im Büro 
von Oberösterreichs Integrationslandesrat...  >>> vgl. dazu DIAGRAMMM 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  > 
2021 35,2 %  --- bzw https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2022/Asylstatistik_September_2022.pdf >> 

g) https://www.derstandard.at/story/2000140729168/entlastung-fuer-private-fluechtlingshilfe >>+  vgl. dazu die 

Postings u deren Bewertungen >> 
 

h) ( https://www.diepresse.com/6213345/spoe-interner-zwist-um-einbuergerung  ) Der Vorstoß des Wiener 
Bürgermeisters, Michael Ludwig, die Einbürgerung zu erleichtern ( >>> s.u. >> ), stößt bei der burgenländischen 
SPÖ auf Unverständnis. ... Roland Fürst, Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland, hält das für eine Debatte 
zum falschen Zeitpunkt. „Wir im Burgenland erleben derzeit, wie jede Woche 4.000 bis 4.500 Menschen über 
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die Grenze kommen und um Asyl ansuchen.“ Angesichts dessen sei „das Verständnis in der Bevölkerung gering, 
über Einbürgerung zu reden“. Man könne jetzt nicht eine singuläre Debatte über Einbürgerungsregeln führen, 
sondern müsse Lösungen für das Gesamtthema Migration finden.... Der Schlüsselbegriff sei „legal aufhältig“. 
Das treffe auch auf Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte und humanitäre Aufenthaltstitel zu. Bei denen 
bedeute der Vorschlag der SPÖ eine Umgehung des Asylrechts, sofern ein Kind in Österreich geboren wird. 
Denn sobald das Kind österreichischer Staatsbürger ist, werden auch die Eltern im Land bleiben dürfen, so 
Hungerländer (VP Nö): „Damit lauteten die Kriterien für dauerhafte Migration nach Österreich: illegale 
Überwindung der Grenze und Geburt eines Kindes.“...... Auch die finanzielle Hürde sieht die ÖVP-Abgeordnete 
als nicht zu hoch an. Die Einkommensgrenze – eine Einzelperson muss 1030 Euro im Monat nach Abzug von 
Miete und anderen Fixkosten wie Kreditzinsen oder Unterhaltsverpflichtungen nachweisen können – sei mit 
einem Kollektivvertragseinkommen durchaus zu stemmen. Dies auch deshalb, weil das 13. und 14. Gehalt auf 
das gesamte Jahr umgerechnet werden, und weil nicht die vollen Mietkosten abgezogen würden, sondern es 
gebe bei den Fixkosten einen Freibetrag von 300 Euro 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2167617-Luecken-der-Repraesentation-
werden-groesser.html  Wie unser Wahlrecht entstanden ist und wie es sich weiterentwickeln könnte. Ein 

Demokratiegespräch mit Tamara Ehs.  
j) https://www.heute.at/s/gehoeren-abgeschoben-fp-tobt-ueber-bauchstich-urteil-100237839  Einmal neun 

Monate unbedingte Haft, zwei Mal zwei Jahre teilbedingte Haft und einmal 18 Monate teilbedingte Haft. Die relativ 
milden Urteile (nicht rechtskräftig) gegen eine brutale Bande... Die vier jungen Männer hatten eine teure Rolex 
geraubt, einem Mann doppelt das Kiefer gebrochen und einen Koch, der helfen wollte, mit einem Leberstich 
lebensgefährlich verletzt, siehe Story hier. "Solche Gewalttäter gehören schnellsten abgeschoben und bis dahin hart 
bestraft", fordert Krauss. ... Opferanwalt Florian Kreiner war vor der Verhandlung verwundert. "Wie das nicht als 
Mordversuch, sondern nur als schwere Körperverletzung angeklagt werden konnte, ist mir ein Rätsel", 

k) https://www.krone.at/2851954  Sexuelle Belästigung von Frauen ist in Städten wie Linz leider schon längst 
keine Ausnahme mehr, die Opfer werden immer jünger 

 
l) https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article242070995/Terrorverdacht-Polizist-stirbt-nach-

Messerangriff-in-Bruessel.html  
m) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizist-nach-messerangriff-in-bruessel-

gestorben;art17,3740339 
 

n) https://www.derstandard.at/story/2000140586801/faellt-der-kopftuchzwang-faellt-auch-das-regime im Iran  
o) https://kurier.at/chronik/oesterreich/aerzte-an-schallenberg-sie-verhandeln-mit-terroristen/402213687  

Angesichts brutaler Angriffe auf die eigene Bevölkerung und dem Verbot an Ärzte, verletzte Demonstranten zu 
behandeln, hielt die Österreichisch Iranische Ärztegesellschaft eine Kundgebung vor dem Außenministerium 
ab.... Die Proteste im Iran – viele sprechen inzwischen sogar von einer beginnenden Revolution – befinden sich in der 
achten Woche. Unzählige Demonstranten wurden in dieser Zeit von den Sittenwächtern der Islamischen Republik 
brutal geschlagen und mit scharfer Munition beschossen. Inhaftierte berichten von Folter und Vergewaltigung, um 
Geständnisse zu erpressen. Offiziellen Angaben zufolge gab es bisher mindestens 300 Tote, 

p) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-in-iran-regime-verhaengt-erste-todesurteile-18450186.html  
q) https://taz.de/Frauenrechte-in-Afghanistan/!5889375/  
r) https://www.derstandard.at/story/2000140735868/taliban-verbieten-frauen-zugang-zu-parks-und-

freizeitparks-in-kabul  
 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  10. 11. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-zieht-truppen-offiziell-aus-cherson-ab/402212616   >>> Alle 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/ukrainischer-verteidigungsminister-rueckzug-russlands-aus-cherson-
koennte-mindestens-eine-woche-dauern  >>> Übersicht >  

3. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-260-of-
the-invasion  >>> mit KARTE >  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-ukrainische-truppen-angeblich-bereits-in-vorort-von-
cherson-18134628.html >>> mit KARTE >  

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article242053937/Ukraine-News-Russen-zerstoeren-Infrastruktur-in-
Cherson-bei-Abzug.html  >>> mit KARTE > 

6. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  
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7. https://www.heute.at/s/rueckzug-nur-taeuschung-orf-wehrschuetz-spricht-klartext-100237792 .... "Wenn wir nicht 
irgendeine ganz besondere Überraschung erleben, dann wird die jetzige Frontlinie auch die sein, mit der man in 
die Winterpause geht." Denn in der Ukraine gibt es zwei Schlamm-Perioden, die erste habe bereits begonnen, eine 
weitere folgt im Frühling 

8. https://www.derstandard.at/story/2000140707274/warum-der-russische-rueckzug-aus-cherson-strategisch-
schlau-ist   Die Russen sind gezwungen, ihren bisher größten militärischen Erfolg in der Ukraine aufzugeben. 
Langfristig könnte ihnen dieser Rückzug aber sogar helfen .....   Eine vernichtende militärische Niederlage in 
Cherson, wie sie von zahlreichen Experten vorausgesagt wurde, wäre für Putin aber eine noch bitterere Pille. So 
können die Militärs aber zumindest so tun, als wäre ihnen der Schutz der eigenen Truppen doch irgendwie wichtig, 
wie es hochrangige Militärs aufgrund der hohen Verluste beinahe schon zynisch darzustellen versuchten. Da sich 
beide Seiten durch die ausbleibende Schlacht in Cherson Ressourcen sparen, könnte der Rückzug den Krieg sogar 
verlängern.   ....   Tatsächlich scheinen die jeweiligen Maximalforderungen für die politischen Spitzen beider Seiten 
nicht erfüllbar. Russland fordert etwa die Legitimierung völkerrechtlich unrechtmäßiger Gebietsgewinne, Selenskyj 
den völkerrechtsmäßig gedeckten Abzug aller russischen Besatzungstruppen sowie die Rückgabe der Krim. Dass 
Putin sein Prestigeprojekt aufgibt, scheint unwahrscheinlich 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russischer-rueckzug-aus-cherson-der-zar-ohne-kleider-18451741.html   
Die „Spezialoperation“ ist zum ständigen Rückzugsgefecht geworden .... Falls Putin seine Eroberung aber 
tatsächlich aufgeben sollte, dann wäre das der dritte erhebliche Rückschlag für ihn nach den Niederlagen vor Kiew 
und im Charkiwer Gebiet. Taktisch mag es sinnvoll sein, sich auf das linke Ufer des Dnipro zurückzuziehen. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167560-Ein-Rueckzug-als-Niederlage.html  wie geht 
es weiter? > mit Karte >  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russen-wollen-cherson-in-eine-stadt-des-todes-verwandeln/402213342  
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/cherson-rueckzug-russland-soll-zahlreiche-minen-gelegt-

haben;art391,3740247  
13. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-will-cherson-in-eine-stadt-des-todes-verwandeln/535647831 

Minen ... "So sieht (die) 'russische Welt' aus: kam, raubte, feierte, tötete 'Zeugen', hinterließ Ruinen und ging."  
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/cherson-russischer-rueckzug-101.html Etappensieg für die Ukraine?  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2167570-Selenskyj-Schon-dutzende-Flaggen-in-Region-

Cherson-gehisst.html  
16. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/ukraine-capture-snihurivka-kherson-russia-war  …Video shows 

Ukraine’s forces about nine miles from city centre but Kyiv unable to confirm Russian retreat  
17. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/kherson-retreat-russia-ukraine-putin-strategy …Putin intends 

to “freeze” the conflict while his much-damaged army regroups and trains the large numbers of newly mobilised 
soldiers that …. “Putin is in no rush. He sees this as a longer, large-scale conflict with the west,” the official said. 
“He is an opportunist by nature. His strategy now is to see how things stand by the end of winter and then reassess 
the strategy.” 
 

18. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/iranian-made-drones-supplied-to-russia-after-february-
invasion-says-ukraine  
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-mehr-als-100000-tote-und-verletzte-hohe-opferzahlen-auf-beiden-
seiten/402212631  

20. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-ukraine-war   
America’s top general has estimated that 100,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Ukraine, and 
that Kyiv’s armed forces have “probably” suffered a similar level of casualties in the war….Gen Mark Milley also 
suggested that as many as 40,000 Ukrainian civilians have been killed after being caught up in the conflict  
 

21. (  https://www.diepresse.com/6213553/experte-es-geht-putin-darum-die-ukraine-zu-entvoelkern )   Der deutsche 
Politologe Markus Kaim glaubt, dass die Wende in Cherson eine Verhandlungslösung momentan noch 
„unwahrscheinlicher“ macht. Putin, fürchtet er, werde weiter versuchen, die Infrastruktur in der Ukraine „kurz- 
und klein zu schlagen“.... Es wird jedenfalls kein schnelles Kriegsende geben. Das wäre ja nur zu erwarten, wenn 
die eine Seite der anderen derart militärisch unterlegen ist, dass sie kapitulieren muss und danach sieht es nicht 
aus. Die zweite Möglichkeit fällt im Moment auch weg, nämlich jene eines Erschöpfungs-Waffenstillstands...im 
Moment hat die Ukraine Oberwasser...   Angesichts der Tatsache, dass die Russen im Donbass nicht vorankommen, 
könnten sie die Strategie fortsetzen, die sie am 10. Oktober begonnen haben, nämlich die zivile Infrastruktur der 
Ukraine kurz und klein zu schlagen. Angeblich sind bereits 40 Prozent der Energieinfrastruktur kaputt. Und wir 
haben ja schon in früheren Phasen des Krieges Angriffe auf Krankenhäuser, Getreidesilos und die 
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Verkehrsinfrastruktur gesehen. Man muss kein brillanter Prophet sein, um zu ahnen, worum es dabei geht, 
nämlich die Ukraine zu entvölkern und Migrationsströme in Gang zu setzen – als politischer Hebel gegenüber dem 
Westen.... Es ist ja schon davor deutlich geworden, dass die russischen Streitkräfte dazu gar nicht mehr die 
offensiven Fähigkeiten haben (Anm. eine Landbrücke bis Odessa und Transnistrien zu erobern). Und die Annexion 
der vier Gebiete illustriert, dass es seitdem um eine Arrondierung des bereits Eroberten geht. Vorstellungen vom 
Februar und März von großen, raumgreifenden Operationen, mit denen man die Ukraine in die Knie zwingen 
könnte, sind zurzeit eine Illusion 

22. (https://www.diepresse.com/6213838/wird-die-ukraine-putins-vietnam ) ?   ... How do you ask a man to be the last 
man to die for a mistake?“ So fragte ein Vietnam-Veteran 1971 beim Kongress-Hearing. Dahinter steht eine Frage, die 
sich im Großen und Kleinen vielen Menschen und derzeit in existenzieller Weise russischen Soldaten stellt: Wie lang folgt 
man falsch handelnden Vorgesetzten?.... Viele Politikwissenschaftler und Historiker sehen mit Blick auf die Rolle von USA 
und Nato eher Parallelen mit dem Ersten Weltkrieg. An ihm trug nach überwiegender Meinung heutiger Historiker 
Deutschland die eindeutige Hauptschuld, allerdings trugen andere Nationen auch einen Teil der Verantwortung. Am 
interessantesten scheint der Vergleich mit dem Krieg in Afghanistan, der der Sowjetunion mit den Todesstoß versetzte.... 
Elise Lemire, Autorin des Buchs „Battle Green Vietnam“ über gegen den Krieg protestierende Vietnam-Veteranen, hat 
nun die Parallelen zwischen abgefangenen Telefonaussagen russischer Soldaten und Klagen von Vietnam-Soldaten 
herausgearbeitet. Dazu gehört, dass sie Zivilisten töten müssten, dass schlechte militärische Führung ihr Leben gefährde, 
dass ihr Leben als entbehrlich betrachtet werde, dass es keine Rechtfertigung für die Gewalt gebe und dass ihr Glaube an 
ihr Land und seine Institutionen erschüttert sei. Über 58.000 US-Soldaten starben übrigens im Vietnam-Krieg. Selbst bei 
konservativer Schätzung übersteigt die Zahl der toten russischen Soldaten schon jetzt diese Zahl 

23. https://www.n-tv.de/politik/Schlechte-Stimmung-an-der-Front-Russische-Soldaten-senden-Beschwerde-Brief-an-
Gouverneur-article23700285.html 

 
24. https://www.faz.net/aktuell/politik/eu-aktionsplan-die-truppen-schneller-nach-osten-transportieren-18451819.html  

 
25. https://www.derstandard.at/story/2000140731083/erst-showdown-in-georgia-koennte-ueber-mehrheit-im-senat-

entscheiden  
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1. https://www.derstandard.at/story/2000140716564/wiener-gurgeltests-kosteten-bisher-718-millionen-euro  
2. https://www.diepresse.com/6213823/ema-gab-gruenes-licht-fuer-corona-impfstoff-von-sanofi  
3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bisher-knapp-500000-corona-impfdosen-in-40-betrieben-

verabreicht;art385,3740014  
 

4. https://www.welt.de/gesundheit/article242067959/Post-Covid-Studie-ermittelt-Risiko-fuer-Langzeit-Symptome-in-
Deutschland.html  

5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-strich-wegen-steigender-corona-infektionen-ueber-
2000-fluege;art17,3740009  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/bevoelkerung-unzufrieden-mit-regierung-und-opposition/402213336  Laut Gallup-
Stimmungsbarometer sehen Menschen in Österreich bei keiner Partei Problemlösekompetenz 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/handels-kv-keine-einigung-in-dritter-runde/402213648  
8. https://www.diepresse.com/6213775/auch-die-dritte-runde-brachte-keine-einigung-ueber-handels-kv  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167545-Energiekosten-als-Risiko-fuer-

Kaufleute.html  
10. https://www.diepresse.com/6213764/armaturenhersteller-kludi-baut-jeden-zweiten-job-in-hornstein-ab  

 
11. (  https://www.diepresse.com/6213560/lecher-tourismuschef-wo-liftmasten-sind-koennen-auch-windraeder-

stehen ) 
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/400000-warten-noch-immer-auf-den-klimabonus;art15,3740146  
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a) https://www.derstandard.at/story/2000140683419/streit-um-migranten-auf-ngo-schiffenmeloni-hat-sich-verrannt  
Italien  >> + vgl. Aber dagegen die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

b) https://www.stol.it/artikel/politik/migration-meloni-begruesst-frankreichs-unterstuetzung  
c) https://www.stern.de/news/eu-kommission-fordert-sofortige-aufnahme-der--ocean-viking--fluechtlinge-

32896264.html 
d) https://de.euronews.com/2022/11/09/ocean-viking-sicherer-hafen-nun-in-frankreich  
e) https://www.derstandard.at/story/2000140682928/italiens-regierung-laesst-nach-disput-doch-alle-fluechtlinge-

an-land  >> vgl. Dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-

rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! >>  + vgl. Aber dagegen 

die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-11/seenotrettung-mittelmeer-italien-humanity-ocean-
viking-frankreich  Gerettete der "Humanity 1" dürfen nach Hungerstreik an Land .... Auch die Migranten von der 
norwegischen "Geo Barents" können ihr Schiff in Italien verlassen. Die "Ocean Viking" ist mit 234 Geflüchteten 
unterwegs nach Frankreich 

g) https://www.stern.de/politik/ausland/hilfsorganisationen--deutsche-seenotretter-visieren-neue-einsaetze-an-
32889148.html  >>>  + vgl. Dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000140696546/ueberlastungsalarm-im-asyllager-traiskirchen  in Nö. 
i) https://www.diepresse.com/6213155/nach-bescheid-in-st-georgen-gefluechtete-werden-in-containern-

untergebracht Bürgermeister Ferdinand Aigner hatte einen baupolizeilichen Maßnahmenbescheid ausgestellt, 
laut dem die Zelte binnen drei Tagen zu räumen und binnen sieben Tagen abzubauen seien.   

j) https://ooe.orf.at/stories/3181378/   Zelte in St Georgen werden geräumt 
k) https://www.krone.at/2852831 in Thalham sind Zelte vorerst Geschichte...die 130 Männer ziehen um....  
l) https://www.diepresse.com/6213324/bund-laender-treffen-loesung-fuer-asylstreit-gesucht  
m) https://orf.at/stories/3293155/  Asylgipfel ohne Ergebnis ...  
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2167411-Asylgipfel-ohne-Ergebnis.html   

Schwierig ist die aktuelle Situation dadurch, dass einerseits durch Visa-Freiheit in Serbien unübliche viele Inder 
und Nordafrikaner über die Balkan-Route nach Österreich gelangen. Diese reisen zwar zum allergrößten Teil 
weiter, stellen aber bei einem Aufgriff Asylanträge und beschäftigen so die Behörden und brauchen zumindest 
vorübergehend Unterkünfte. Dazu kommt, dass der größte Teil der Grundversorgung von Vertriebenen aus der 
Ukraine besetzt ist. ... Der allergrößte Teil von ihnen ist bei privaten Unterkunftgebern untergebracht, für die die 
Situation durch die allgemeine Teuerung durch ihre Gäste auch nicht leichter wird. Daher wird nun offenbar 
erwogen, für die Quartiergeber einen zusätzlichen Teuerungsausgleich zu überweisen 

o) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfragen/umfrage-hammer-fpoe-holt-die-spoe-ein/534304112  SP 26 %  
(im August 31 %) ...FP 26 …VP 21 … G  11…  N..11 % 

p) https://www.derstandard.at/story/2000140681865/zwischen-geldnot-und-asylstreit-buergermeister-duerfen-sich-
nicht-abputzen >>> + vgl zu dieser Meinung den Tenor der Leserpostings u deren Bewertungen >>  

q) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/350-fluechtlinge-ziehen-in-luxus-hotel-am-ring/535577543 
r) https://www.heute.at/s/350-fluechtlinge-ziehen-in-dieses-luxus-hotel-in-wien-100237631  Während der Pandemie 

wurde das Hotel de France am Schottenring zum Quarantänehotel für erkrankte Touristen. Nun ziehen geflüchtete 
Ukrainerinnen ein 

s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2167361-Ukraine-Fluechtlinge-kommen-in-die-
alte-WU.html 
 

t) https://www.diepresse.com/6213010/schlepper-kracht-gegen-zaun-sechs-personen-verletzt  
u) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/13-jaehrige-ueberfielen-aus-langeweile-zwei-taxifahrer/402212319  
v) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/13-jaehrige-kaperten-naechstes-taxi/535571914 Das 

kriminelle Konto ein der Teenie-Bande, die in Linz und Umgebung seit einem Monat mehr als 30 schwere Straftaten 
begangen haben soll (Raub, Körperverletzung, Diebstahl), ist um einen Coup reicher 

w) https://www.heute.at/s/bauchstich-bande-raubte-kirtags-besucher-gold-rolex-100237759 
  

x) https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/fluechtlinge-19-migranten-nachts-in-niederbayern-aufgegriffen-
id64503771.html 

y) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/berlin-giffey-zuwanderung-kipping-beschlagnahmungen/  

In Berlin stehen die Erstaufnahmen noch offen. Die Hauptstadt wird derzeit von 300 Migranten am Tag 

überrannt. Um sie unterzubringen, will Sozialsenatorin Katja Kipping auch Beschlagnahmungen nicht mehr 
ausschließen. ... Die Linkspartei-Politikerin hat damit eine Linie in logischer Weise zu Ende gedacht, die durch die 
Unterbringungsverpflichtungen der Länder schon längst vorgezeichnet ist. Angesichts beständig anwachsender 
Zugangszahlen kommen Länder und Kommunen an ihre natürlichen Grenzen. Berliner Bezirksbürgermeister 
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mucken schon auf... Die Asylbewerber kamen im Oktober vor allem aus Syrien, Georgien, der Türkei, Afghanistan 
und Moldau, wie aus der Antwort auf eine AfD-Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus hervorgeht. Drei der fünf 
Länder müssten nach allen Regeln der Logik eigentlich von dieser Liste verschwinden, denn in ihnen herrscht 
weder Krieg noch politische Unterdrückung. Vielmehr handelt es sich bei Georgien, der Türkei und Moldau um 
Partnerländer des Westens und der EU 
 

z) https://www.derstandard.at/story/2000140686520/macron-beendet-franzoesische-militaer-mission-in-westafrika  
 

aa) https://www.dw.com/de/faktencheck-bevorzugen-eu-l%C3%A4nder-ukrainische-fl%C3%BCchtlinge/a-

63548244?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Flüchtlingsorganisationen kritisieren, dass Flüchtende aus der Ukraine in der EU 
gegenüber anderen Nationalitäten vorgezogen werden. Was ist dran an den Vorwürfen?..... Knapp acht Millionen 
ukrainische Schutzsuchende wurden seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar in Europa 
registriert. Die Europäische Union hat ihre Grenzen geöffnet und gewährt ihnen vorübergehenden Schutz. Die 
meisten Kriegsflüchtlinge, gut 1,4 Millionen, haben in Polen Zuflucht gefunden... Flüchtende aus der Ukraine 
können ohne Visum in die EU einreisen und brauchen keinen Antrag auf Asyl zu stellen...  Im Gegensatz zu den 
Menschen aus der Ukraine erhalten Flüchtende aus anderen Krisenregionen wie Syrien, Afghanistan, Eritrea und 
dem Irak weiterhin Zuwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die geringer sind. Sie bekommen erst 
nach monate- oder jahrelangem Verfahren eine Aufenthaltserlaubnis. Als anerkannte Flüchtlinge haben sie dann 
ebenfalls Zugang zum Sozialsystem.... Zwar sei es richtig, dass Flüchtende ohne ukrainischen Pass an der Grenze 
zu Polen länger festgehalten worden seien. Dabei habe es sich allerdings ausschließlich um Menschen gehandelt, 
die keinerlei Papiere bei sich hatten und wo es schwierig war, die Identität zu überprüfen 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-zieht-truppen-offiziell-aus-cherson-ab/402211287  >>> Alle 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >>> 

2. https://www.diepresse.com/6213127/bericht-russland-flog-in-der-ukraine-erbeutete-westliche-waffen-in-den-iran 
>>< Überblick >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-ordnet-abzug-von-truppen-aus-cherson-an-
18134628.html  >> mit KARTE > 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-russland-cherson-1.5686818  Russland ordnet Rückzug 
über den Dnjepr an  >>> 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-259-of-
the-invasion 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2167385-Russland-ordnet-Abzug-von-Truppen-aus-

Cherson-an.html Russlands Verteidigungsminister räumt Niederlage in der Region ein  >>> mit KARTE >  

7. (https://www.diepresse.com/6213352/blamage-fuer-putin-in-cherson )  ... Cherson befand sich seit Tagen in 
einem sonderbaren Schwebezustand. Man rätselte, was das plötzliche Verschwinden russischer Flaggen von 
öffentlichen Gebäuden zu bedeuten habe... Am Mittwoch ließ Moskau die Katze aus dem Sack: Russland zieht 
seine Truppen vom gesamten westlichen Dnipro-Ufer ab. Cherson, in den ersten Tagen der russischen Invasion 
handstreichartig besetzt und von Präsident Putin erst vor wenigen Wochen als neues russisches Territorium 
annektiert, wäre damit gefallen. Damit verliert der Kreml das einzige funktionierende Verwaltungszentrum der 
Ukraine, das er seit Beginn seines Feldzugs im Februar eingenommen hat. Er verliert damit auch einen strategisch 
wichtigen Brückenkopf am westlichen Dnipro-Ufer, der ein weiteres militärisches Fortkommen in Richtung 
Mykolajiw und Odessa ermöglichen sollte 

8. https://orf.at/stories/3293124/  Der Kreml erleidet im Angriffskrieg gegen die Ukraine einen weiteren schweren 
Rückschlag: Nach heftigen Kämpfen kann Russland den nordwestlichen Teil des annektierten Gebiets Cherson 

nicht länger halten.  
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-wirft-russland-systematische-pluenderung-vor-18447388.html  

Vor allem im Gebiet Cherson sollen die Besatzer mitgehen lassen, was sie abtransportieren können. .... So seien am 
Vortag Konvois mit gestohlenen Haushaltsgeräten und Baumaterialien beobachtet worden. Zugleich werde die 
Demontage von Mobilfunkmasten und anderen Telekommunikationsanlagen fortgesetzt  ...An der Front sind die 
Truppen in einen intensiven Stellungskrieg verwickelt ... „Und es ist auch wie zuvor im Gebiet von Donezk 
besonders schwierig.“ Der Befehl an die russischen Truppen, bis an die Grenzen des Verwaltungsgebiets 
vorzudringen, gelte weiterhin. >> Überblick mit KARTE > 

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-cherson-rueckzug-101.html 
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11. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/russians-destroy-dnieper-bridges-to-slow-ukraine-advance-on-
kherson  Loss of only regional capital captured by Moscow since invasion began will come as significant blow to 
Vladimir Putin  >>> mit KARTE >  

12. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/as-russia-tries-to-dig-in-ukraines-challenge-will-be-to-repeat-
its-victory-in-kherson  ANALYSE …From the moment the Russian advance was stopped south of Mykolaiv in the 
spring, the invaders’ position on the west bank was obviously strategically vulnerable. But it has taken a careful 
three-month campaign to force the Kremlin to conclude it cannot hang on. This began with the targeting of 
Russian logistics on both sides of the river with Himars and other longer-range rocket artillery, then turned to 
targeting strategic bridges, and then the pontoons that the Russians had built to resupply their forces in the cross-
river pocket >> + SatBild > 

13. https://iz.ru/1423151/2022-11-09/doklad-surovikina-po-spetcoperatcii-glavnoe  >> die russische 
Meldung vom gleichen Tag: ... Der Kommandeur der gemeinsamen Gruppierung russischer 
Truppen, Sergej Surovikin, kündigte am 9. November in einem Bericht an den Verteidigungs-
minister der Russischen Föderation, Sergej Schoigu, die Stabilisierung der Situation in der Zone der 
Spezialoperation zum Schutz des Donbass an. „Im Allgemeinen hat sich die Situation im Bereich 
des militärischen Sondereinsatzes stabilisiert..... Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben 
die Offensivoperationen wieder aufgenommen, in Richtung Donezk ist die Niederlage des Feindes 
am rechten Ufer des Bachmutka-Flusses abgeschlossen.... Die Streitkräfte der Ukraine greifen 
Schulen, Krankenhäuser und Zivilisten von Cherson an, die auf die andere Seite des Dnjepr 
evakuiert werden, bis zu 90% dieser Raketen werden von russischen Luftverteidigungssystemen 
abgeschossen... Alle seine Angriffe werden rechtzeitig gestoppt, das Eindringen in unsere 
Verteidigung wird beseitigt und die Position entlang der Frontlinie wird wiederhergestellt “  (>>> 

und dann der obligate Schlussabsatz jedes Artikels:) Am 24. Februar startete Russland eine Sonder-
operation zum Schutz des Donbass. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der Verschär-
fung der Lage in der Region infolge des Beschusses durch das ukrainische Militär getroffen. 
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19. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-259-5-thesen-zum-angekundigten-russischen-ruckzug-
aus-cherson-8856076.html 1. Bei einem Rückzug ist eine Truppe besonders verwundbar…2. Die Ukrainer werden in 
Cherson vorsichtig bleiben, nicht überstürzt angreifen.... Von einer möglichen Falle war die Rede. 3. Putin will jetzt 
Zeit gewinnen, die Fronten einfrieren. Der Rückzug aus Cherson hilft ihm, dieses Ziel zu erreichen. Der 
Ukrainefeldzug Moskaus krankte vom ersten Tag daran, dass Russland zu wenige Soldaten für einen Krieg an einer 
so langen Front hatte. Je kürzer die Linie wird, je dichter kann Russland seine Verteidigung ziehen. 4. Moskau hat 
sich der militärischen Vernunft gebeugt - das könnte weitere Offensivschritte Kiews erschweren. Für fast alle 
Beobachter war es keine Frage, ob Cherson an die Ukraine fällt, sondern wann. Bis dahin hätte Putin aber wohl 
einen großen Teil seiner besten Truppen verloren. 5. Putin reagiert auf die militärische Lage - und das wiederum ist 
eine gute Nachricht für Kiew. Cherson war das einzige Regionalzentrum, das die russischen Truppen in den 
annektierten Gebieten hielten. Zudem war es der mögliche Startpunkt für eine Offensive entlang des Schwarzen 
Meeres in Richtung Westen bis nach Moldawien. Der Preis des Rückzugs ist für Putin also enorm. Man könnte 
annehmen, dass er ihn wieder bereit ist zu zahlen, wenn die Ukraine in anderen Gebieten vorrückt und die 
Kampfkraft der russischen Armee im Kern gefährdet ist. Im nördlichen Teil von Luhansk könnte das als nächstes 
der Fall sein >> mit interaktiver Karte https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-
karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/ > Verlauf seit de. 28.2.22 > 
 

20. https://www.heute.at/s/orf-star-warnt-in-zib2-russland-ist-nicht-geschlagen-100237784   Es war keine überhastete 
Entscheidung, sondern eiskaltes Kalkül:.... auch ein flussaufwärts gelegener Staudamm droht unter Beschuss zu geraten. 
Würde dieser brechen, wäre die Region des Dnipro-Delta für lange Zeit nicht mehr bewohnbar. Die "militärische 
Vernunft" habe offenbar in Moskau über den ideologischen Wert Chersons gesiegt, so Wehrschütz... Für die Ukrainern 
sei die Befreiung Chersons nicht nur strategisch, sondern auch moralisch extrem wichtig. Die Kämpfe in der Region 
hätten bereits sehr viele Todesopfer gefordert, eine Überwinterung im freien Feld hätte stark an den Kräften der 
Soldaten gezehrt. Nun könne man nicht nur in Gebäuden überdauern, sondern auch eine Verteidigungslinie entlang des 
breiten Flusses aufbauen. Und: auch dem Westen könne man zeigen, dass fortgesetzte Unterstützung auch Erfolge 
bringe 

 
21. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/reparatur-der-krim-brucke-konnte-noch-fast-ein-jahr-dauern-

4309180.html  Die ukrainische Führung hat ein neues Gesprächsangebot Moskaus am Mittwoch als „neue Nebelkerze“ 
zurückgewiesen. „Russische Beamte beginnen, Gesprächsangebote immer dann zu unterbreiten, wenn die 
russischen Truppen Niederlagen auf dem Schlachtfeld erleiden“, schrieb Außenamtssprecher Oleh Nikolenko auf 
Facebook. Die russische Militärführung hatte wenige Stunden zuvor den Abzug aus dem besetzten Gebieten der 
Region Cherson auf der rechten Seite des Dnipro angekündigt. Mit dem neuen Dialogangebot spiele Russland 
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lediglich auf Zeit, um seine Truppen neu zu sortieren und zu verstärken, und um dann „neue Wellen der 
Aggression“ einzuleiten. In Moskau hatte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Nachmittag die 
Bereitschaft Russlands zu Gesprächen „auf Grundlage der aktuellen Realitäten“ angeboten. Damit war der aktuelle 
Stand an den Fronten gemeint. „Wir sind weiterhin zu Gesprächen bereit, wir haben sie nie verweigert“, sagte sie 

22. https://kurier.at/politik/ausland/putin-iran-drohnen/402211401  ein neuer Deal ?  Russland fliegt erbeutete westliche 
Waffen in den Iran... 
 

23. https://taz.de/Energieversorgung-in-der-Ukraine/!5894008/  Die Stadt Wowtschansk war von Russen besetzt, 
wurde befreit – und muss nun wieder zittern. Denn es kommt kein Gas mehr an.  
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/irland-fordert-schnellen-eu-beitritt-der-ukraine/402211284  
 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-ukrainehilfen-midterms-101.html  Was wird aus US-Hilfen für 
die Ukraine?   Vielen Republikanern geht die US-Hilfe für die Ukraine zu weit: Zeit, ans eigene Volk zu denken, 
fordern nicht nur radikale Stimmen. Steigt nach den Midterms ihr Einfluss, hätte das Folgen - nicht nur für Kiew    
.... Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat die US-Regierung nach Angaben des 
Außenministeriums etwa 18,2 Milliarden US-Dollar für "Sicherheitshilfen" an das Land ausgegeben und Waffen 
geliefert... Zusammengerechnet gibt das "Kiel Institute for the World Economy" den Umfang der Hilfen mit 52,3 
Milliarden Euro an. Im eigenen Land - und vor allem unter den Anhängern der Republikaner - kommt das nur 
bedingt gut an. 
 

26. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/liveticker-zu-us-midterms-georgia-steuert-auf-stichwahl-zu-
18431479.html Entscheidung könnte erst im Dezember klar sein  .... https://orf.at/stories/3293134/  Stichwahl  fix ... 

27. https://www.derstandard.at/story/2000140540038/die-us-zwischenwahlen-2022-in-infografiken  
28. https://www.derstandard.at/story/2000140693138/statt-des-erdrutschs-fuer-die-us-republikaner-kommt-nun-das 

Patt 
29. https://www.tagesschau.de/kommentar/usa-midterms-wahlen-kommentar-101.html  den Republikanern drohen nun 

Machtkämpfe 
30. https://www.derstandard.at/story/2000140690192/trump-stachelt-mit-verschwoerungserzaehlungen-

bewaffnete-radikale-an  
31. https://taz.de/Zwischenwahlen-in-den-USA/!5890638/ Rechte Enttäuschung ... Noch sind nicht alle Stimmen gezählt, 

doch es zeichnet sich ab: Die Republikaner haben weniger Zugewinne als erwartet.... rechte Medien (haben) von 
versuchtem Wahlbetrug gesprochen  

32. https://taz.de/Abtreibungsrecht-in-den-USA/!5894240/ das Eigentor der Republikaner 
33. https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/09/the-winner-of-the-midterms-is-not-yet-clear-but-the-loser-

is-donald-trump  

34. https://www.theguardian.com/us-
news/ng-
interactive/2022/nov/08/midterm-
election-results-live-2022-map-us-
midterms-latest-winners-seats-
congress  >>> siehe Karte >>> 
 

35. https://www.zeit.de/politik/auslan
d/2022-11/us-demokratie-
midterms-republikanische-partei 
>>  mit Karte  

36. https://www.derstandard.at/story
/2000140540038/die-us-
zwischenwahlen-2022-in-
infografiken >> Diagramme!  
 

37. https://www.tagesschau.de/wahl/
usa2022/ >> KARTEN  

 
 

38. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/elmos-china-verkauf-verboten-chip-technologie-101.html  
Nach dem umstrittenen China-Geschäft im Hamburger Hafen ( >>> s.u. & Oktober 22 >>hat das Bundeskabinett in zwei 
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Fällen einen Einstieg chinesischer Unternehmen bei deutschen Firmen untersagt. Der erste Fall betrifft 
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zufolge den Verkauf einer Chipfertigung der Dortmunder Firma Elmos an das 
schwedische Unternehmen Silex, eine Tochterfirma des chinesischen Herstellers Sai Microeletronics 

39. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/elektronik-bundesregierung-stoppt-geplante-china-deals-dpa.urn-newsml-

dpa-com-20090101-221109-99-448340  
40. https://www.derstandard.at/story/2000140686356/deutsche-regierung-pfeift-chinesische-investoren-zurueck 
41. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/china-increasingly-disruptive-global-power-canadian-foreign-

minister said …“It seeks to shape the global environment into one that is more permissive for interests 
and values that increasingly depart from ours. 

 

  C O R O N A K R I S E   Mi. 9. Nov. 2022    >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000140692427/4-627-corona-neuinfektionen-am-mittwoch-gemeldet 
2. https://noe.orf.at/stories/3181492/  Die CoV-Pandemie ist nach wie vor nicht vorbei – das zeigen auch 

Abwasseranalysen an 14 niederösterreichischen Standorten. Es gibt derzeit zwar fast überall einen Rückgang bei 
der CoV-Konzentration, es wurden aber auch neue Virusmutationen festgestellt  
 

3. https://science.orf.at/stories/3215987/  Immunschutz der Bevölkerung besser als gedacht.... Dass in der 
Öffentlichkeit mitunter der Eindruck entstanden ist, der Schutz der Impfung nehme immer weiter ab – also das 
Gegenteil dessen, was tatsächlich der Fall ist, hat wohl auch damit zu tun, dass man sich in der Debatte zu sehr auf 
Laborversuche mit neutralisierenden Antikörpern konzentriert hat. Radbruch ortet hier eine "Schieflage“, die der 
realen Situation nicht gerecht werde 

4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2166778-Der-Impfstatus-als-Statussymbol.html  Forschende 
decken die Psychologie hinter der polarisierenden Impfdebatte auf.... Die Forschenden haben untersucht, wie sich 
die Polarisierung zwischen geimpften und ungeimpften Bürgern und Bürgerinnen entwickelt und womit diese 
zusammenhängt. Erste Ergebnisse haben sie im Fachjournal "Nature Human Behaviour" publiziert.... Die 
Ergebnisse zeigen außerdem, dass ungeimpfte Befragte die Debatte über das Impfen als deutlich unfairer 
wahrnehmen und mehr soziale Ausgrenzung erleben als geimpfte Befragte 

5. https://www.derstandard.at/story/2000140670587/prognosekonsortium-erwartet-stagnation-der-corona-
fallzahlen  Witterung als Unsicherheitsfaktor ...  

6. https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/grippewelle-beginnt-101.html  
 

7. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/autoritarismus-studie-101.html Die Zahl der Menschen mit einem 
geschlossen rechtsextremen Weltbild sinkt, zeigt eine Studie. Gleichzeitig nehmen antidemokratische Einstellungen zu. ....   
Das hat weniger mit eindeutiger Polarisierung zu tun, sondern mit einer Fragmentierung der Gesellschaft entlang 
unterschiedlicher Konfliktlinien. Die Bereitschaft zur Polarisierung bei allen möglichen Fragen wächst ständig .... Woran 
das liegt und welchen Einfluss Krisen haben, erklärt Demokratieforscher Decker im Interview. >>>   
https://www.boell.de/sites/default/files/2022-11/decker-kiess-heller-braehler-2022-leipziger-autoritarismus-studie-
autoritaere-dynamiken-in-unsicheren-zeiten_0.pdf 

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000140632382/peking-sendet-in-der-corona-politik-widerspruechliche-signale  

 
9. https://www.diepresse.com/6213103/facebook-mutter-meta-entlaesst-11000-mitarbeiter  
10. https://kurier.at/wirtschaft/facebook-mutterkonzern-meta-entlaesst-11000-mitarbeiter/402211878  ....verwies 

darauf, dass er den Online-Boom am Anfang der Coronapandemie überschätzt und daher die Investitionen 
hochgeschraubt habe 

11. https://kurier.at/wirtschaft/millionenpleite-eines-zulieferers-der-autoindustrie/402212214  
 

12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ampel-einigt-sich-bei-der-co2-abgabe-fuer-mieter-und-vermieter-

18447669.html  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/waermepumpe-strompreis-enbw-waermestrom-101.html wird 

teurer  

14. https://taz.de/Tipps-fuer-einen-warmen-Winter/!5889543/ ... Die Idee, dass Innenräume durchgängig sehr viel 
wärmer (oder sehr viel kühler) sein müssen als die Luft draußen, ist nicht zuletzt eine kulturelle 
Konstruktion 

 
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/gas-fracking-in-deutschland-chef-des-geologen-verbandes-pocht-auf-

grunes-licht-8853466.html  
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16. https://www.welt.de/wirtschaft/article242042399/Energiekrise-und-Inflation-Wirtschaftsweise-erwarten-im-
kommenden-Jahr-Rezession-fuer-Deutschland.html  

17. https://www.tagesschau.de/inland/wirtschaftsweise-jahresgutachten-107.html  
 

18. https://www.diepresse.com/6213099/jahrelang-hohe-inflation-wenig-optimismus-unter-europas-verbrauchern  
19. https://www.diepresse.com/6213362/bitcoin-faellt-auf-niedrigsten-stand-seit-2020  

 
20. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stabilitaetspakt-eu-reform-lindner-sgp-schulden-1.5691730  wie die EU 

Länder wirtschaften sollen...    Die Vorschläge kamen aber nur in Form eines Positionspapiers, Gesetzentwürfe 
sollen später folgen, wohl im März. Zuvor will die Kommission mit den Regierungen ausloten, ob das Konzept 
konsensfähig ist. 

21. https://www.derstandard.at/story/2000140696992/italien-und-griechenland-eu-kommission-will-mehr-
nachsicht-fuer-schuldenlaender  

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2167404-Schuldenabbau-fuer-
Fortgeschrittene.html  Die EU-Kommission lässt den Staaten mehr Spielraum, droht aber auch mit Sanktionen.  

 
 
 

8. November 2022    
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000140658055/kein-hafen-in-italien-rettungsschiff-richtung-frankreich-
unterwegs   > vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/seenotrettung-hungerstreik-101.html  um zu erzwingen in Italien an 
Land  gehen zu dürfen  + vgl. Dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

c) https://www.fr.de/politik/meloni-italien-migration-seenotrettung-schiffe-kueste-eu-uno-appell-lage-catania-
reggio-mkr-91902424.html 

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-flaggenstaaten-migration/  Die italienische 
Regierung unter Giorgia Meloni setzt eine härtere Gangart bei der Mittelmeer-Migration durch: sie verweigert 
mehreren Schiffen den Zugang. ... Am Wochenende hatte es Streit um die Anlandung neuer illegaler Migranten 
im Mittelmeer gegeben. Das deutsche Schiff „Humanity 1“ hatte zuerst keine Bewilligung erhalten, einen 
italienischen Hafen anfahren zu dürfen. Deutschland und Frankreich hatten Italien jedoch dazu aufgefordert, 
einen sicheren Hafen zu öffnen. Piantedosi sagte, beide Länder hätten darauf mitgeteilt, einen Teil der 
Migranten an Bord aufzunehmen  

e) https://www.sueddeutsche.de/politik/migranten-italien-bootsfluechtlinge-humanity-1-geo-barents-1.5689943 
 

f) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/strasse-von-gibraltar-spanien-und-marokko-wollen-eine-verbindung-
18443234.html 

g) https://www.stern.de/politik/ausland/polen-fuerchtet-inszenierte-fluechtlingswelle-von-putin-und-
lukaschenko-32889350.html Lukaschenko teilt gegen Polen aus: Nach der Flüchtlingswelle aus dem letzten Herbst, 
>>   150_Nov_1.H  2021  >>>)  schickt Belarus erneut Migranten über die Grenze. Putin könnte diese Taktik 
übernehmen, fürchtet die polnische Regierung .... Zahlen lassen zumindest darauf schließen, dass sich das Spiel 
aus dem letzten Herbst zu wiederholen droht. 117 Menschen aus unterschiedlichen (nord-)afrikanischen 
Ländern überschritten in den letzten Wochen fast täglich die polnische Grenze. Und zwar genau dort, wo keine 
Zäune sind. >>> vgl. damals (mit Video) https://www.welt.de/politik/deutschland/article234936886/Zurueckweisungen-von-

Migranten-Kritik-an-Polen-Nein-zu-menschenunwuerdigen-Pushbacks.html  >> 
 

h) https://www.diepresse.com/6212679/spittal-an-der-drau-macht-gegen-moegliches-asyl-grossquartier-mobil  
i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaerntner-stadt-will-unterbringung-von-fluechtlingen-in-schuhfabrik-

verhindern/402210183  BM Köfer (Spittal an der Drau) hatte am Montagabend aus dem Wiener 
Innenministerium einen 18-minütigen Anruf erhalten. Als "überfallsartig" wird er diesen am Dienstag 
bezeichnen. Der Inhalt: 200 bis 250 Flüchtlinge sollten in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Schuhfabrik auf 
dem Gabor-Areal in der Villacher Straße untergebracht werden. Das Angebot dafür wurde der zuständigen 
Bundesbetreuungsagentur (BBU)  von dem Industriellen Hans Peter Haselsteiner unterbreitet ... Köfer und die 
Stadtpolitik liefen daraufhin Sturm: "Mir geht die Sicherheit meiner Bürger vor und nicht die Quotenerfüllung, 
die sich der Innenminister wünscht“ 

j) (  https://www.diepresse.com/6212795/was-tut-die-rote-nummer-zwei-auf-einer-asyldemo )   Jörg Leichtfried, 
Vizeklubchef der Sozialdemokraten im Nationalrat, protestierte unter anderem an der Seite des steirischen 
FPÖ-Chefs gegen ein Flüchtlingsheim in Kindberg.... Die rote Gemeinde rief – parteiübergreifend, die Grünen 
sitzen allerdings nicht im Gemeinderat – auf zur Protestaktion gegen das Heim, in dem rund 250 Asylwerber 
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untergebracht werden sollen. Und so ergaben sich ungewöhnliche Allianzen in der Gemeinde mit rund 8000 
Einwohnern.... Leichtfried erklärt, nur gegen die Form der Unterbringung demonstriert zu haben, nicht aber 
gegen Asylaufnahme per se, wie das etwa Kunaseks (FPÖ) Ansinnen in der Obersteiermark war. Um die 
Teilnahme gebeten hat ihn unter anderem der Kindberger SPÖ-Bürgermeister 

k) https://www.heute.at/s/asyl-zelte-weg-hier-ziehen-fluechtlinge-ein-100237433  Ried/Innkreis 
 

l) https://www.derstandard.at/story/2000140639128/kopf-von-schleppergruppe-festgenommen-und-nach-wien-
ausgeliefert  

m) https://www.diepresse.com/6212590/nach-karner-absage-fpoe-erstellt-auf-eigene-faust-asyl-dashboard ... 
Nachdem das Innenministerium der freiheitlichen Forderung nach einem Asyl-Dashboard nicht nachgekommen 
ist, präsentierte die Partei unter https://bevölkerungsaustausch.at/  ein eigenes Tool. Dass es sich bei dem 
Begriff um einen belasteten handelt, sieht Schnedlitz nicht, nenne man das Problem doch schlicht beim 
Namen.... "Ich glaube nicht, dass Statistik etwas Rechtsextremes ist." Immerhin gebe es eine feststellbare 
Veränderung in der Bevölkerungsstruktur. So rechnet die FPÖ auf Basis offizieller Zahlen vor, dass Menschen 
ohne Migrationshintergrund möglicherweise in knapp 32 Jahren zur "Minderheit im eigenen Land" werden 
könnten, in Wien soll es gar nur mehr sieben Jahre dauern.  

 
n) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-angriffe-auf-fluechtlingsheime-in-deutschland-erstmals-

wieder-gestiegen-18445104.html  
o) https://www.welt.de/debatte/article242028161/Steigende-Asylzahlen-Das-Erbe-von-2015-liegt-in-

ethnischen-Netzwerken.html Studien belegen regelmäßig, dass Sozialleistungen für Migranten bei der Wahl 
des Ziellandes eine Rolle spielen. Ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger sind aber ethnische Netzwerke. Denn – 
auch das konnten Forscher vielfach zeigen – Migranten ziehen dorthin, wo bereits Landsleute leben... Der 
Trend ist seit Langem bekannt, doch in Deutschland könnte er gerade jetzt eine neue Wucht entfalten. Die 
meisten Menschen, die derzeit einen Asylantrag stellen, kommen aus Syrien oder Afghanistan – den Ländern, 
aus denen 2015 und 2016 Hunderttausende Richtung Deutschland zogen. Viele konnten bleiben und haben sich 
hier ein Leben aufgebaut. Nun ziehen Geschwister, Cousinen, Neffen nach 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-nordkorea-bestreitet-munitions-lieferung-an-russland/402210012   
Alle Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und dazu verlinkte Artikel >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/ukraine-hofft-auf-verlaengerung-des-getreide-abkommens Ukraine 
Überblick >> 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-kiew-russland-setzt-raketenangriffe-und-pluenderungen-
fort-18134628.html  >>> mit KARTE >  

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-mariupol-panzersperren-verhandlungen > mit 
Karte > 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/08/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-258-of-
the-invasion  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-nordkorea-bestreitet-munitions-lieferung-an-russland/402209991 
.... "Russland verstärkt seine Linien in allen besetzten Gebieten", so die Mitteilung. Nach Ansicht der Briten soll 
damit wahrscheinlich raschen ukrainischen Vorstößen im Falle von Front-Durchbrüchen vorgebeugt werden. 
Mariupol komme als Teil einer Landbrücke zur besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim besondere strategische 
Bedeutung zu.  

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-was-nuetzen-russland-panzersperren-im-sueden-
18445247.html  

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-cherson-mariupol-sarah-pagung-1.5689476   "Die Russen 
bereiten sich bei Cherson auf einen geordneten Rückzug vor, damit ihnen nicht passiert, was bei Charkiw passiert 
ist, nämlich ein panikartiger und ungeordneter Rückzug, bei dem eine Vielzahl von Equipment und militärischem 
Material zurückgelassen wurde." Das sagt Sarah Pagung, Expertin für russische Sicherheitspolitik bei der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik.... Es ist derzeit unklar, welche langfristige Strategie die russische Armee 
verfolgt. Gibt es noch Bemühungen, weitere Teile der Ukraine einzunehmen, oder geht es nur noch um 
Schadenbegrenzung? "Ich sehe derzeit nicht die Kapazitäten für eine russische Offensive, das kann sich aber in ein 
paar Monaten ändern",.... "Der Fortschritt der Ukrainer basiert auch darauf, dass die russische Armee nicht die 
Lufthoheit hat. Das hat die Ukraine mithilfe westlicher Waffenlieferungen sehr gut erarbeitet, und Russland hatte 
außerdem sehr hohe Verluste an Kampfflugzeugen." Das kann sich aber schnell ändern, wenn westliche 
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Unterstützung ausbleibt oder neue Waffensysteme eingesetzt werden. "Mit den iranischen Drohnen kann 
Russland jetzt wieder wesentlich günstiger und einfacher in ukrainisches Gebiet vordringen." 

9. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/08/russia-installs-dragons-teeth-blocks-in-shift-to-more-
defensive-warfare 
 

10. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/08/russiaswar-is-ukraine-winter-colder-russian-troops  
Russia’s war is now focused and defensive. Ukraine must prepare for a tough winter 
 

11. https://taz.de/Kritische-Infrastruktur-in-der-Ukraine/5891528/   Durch russische Luftangriffe verliert die 
Ukraine immer mehr Energie-Infrastruktur  

 
12. https://www.derstandard.at/story/2000140618941/ukrainekrieg-anschuldigungen-dort-geheimverhandlungen  

Die US-Regierung ist allem Anschein nach seit Monaten auf informeller Ebene aktiv, um den Ukraine-Krieg nicht 
über den aktuellen Rahmen hinaus eskalieren zu lassen..... Nachdem die "New York Times" am Sonntag berichtet 
hatte, dass US-Regierungsvertreter den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dazu bewegen wollen, 
zumindest in Ansätzen Verhandlungsbereitschaft mit Moskau zu signalisieren, schrieb am Montag das New Yorker 
"Wall Street Journal" von weiteren diskreten diplomatischen Initiativen: So führe US-Sicherheitsberater Jake 
Sullivan seit Monaten vertrauliche Gespräche mit Kreml-Berater Juri Uschakow und mit Nikolai Patruschew, dem 
Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Der Kreml wollte das auf Nachfrage des US-Blattes nicht kommentieren.  

13. https://www.derstandard.at/story/2000140656922/kiew-will-keine-verhandlungen-mit-russland-um-jeden-preis  
 

14. https://www.heute.at/s/ukraine-baut-groessten-flieger-der-welt-wieder-auf-100237430  
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-luxemburg-friert-55-mrd-euro-russisches-eu-vermoegen-ein/402211113  
16. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krieg-russische-zentralbankchefin-westliche-sanktionen-sehr-

maechtig/402210345  
 

17. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/klima-krieg-ukraine-101.html Welche Folgen hat der Krieg für das 
Klima?  Beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird auch die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen. 
Militärgeräte sorgen zudem für einen hohen Ausstoß von Treibhausgasen.... Ein sowjetischer T-72-Panzer 
verbraucht etwa 250 Liter Diesel pro 100 Kilometer... Ebenfalls in die Klimabilanz des russischen Angriffskriegs mit 
einberechnet werden müssen zum Beispiel auch das Abfackeln von Erdgas in Russland und der Wiederaufbau in 
der Ukraine - die Zementproduktion ist besonders kohlenstoffintensiv. Kurioserweise streiten sich Russland und 
die Ukraine sogar darum, welchem Land die CO2-Emissionen in den von Russland völkerrechtlich annektierten 
Gebieten angerechnet werden - beide beanspruchen die Emissionen für sich, um ihren territorialen Anspruch zu 
untermauern....  Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien seien jedoch nur eine Seite der Medaille. Denn 
bei den Bemühungen, sich von Russlands Energielieferungen zu lösen, gebe es auch einen "Goldrausch für neue 
fossile Infrastruktur", sagt Höhne. "Europa will das Gas von woanders her bekommen und baut neue Pipelines, 
bohrt neue Öl- und Gasfelder an. Es gibt neue LNG-Terminals, es gibt neue langfristige Lieferverträge für fossile 
Energie. Wenn all diese Infrastruktur, die jetzt geplant ist, auch tatsächlich gebaut und bis zum Ende ihrer 
Lebensdauer genutzt wird, dann können wir das 1,5-Grad-Ziel vergessen.".... Denn auch das russische Gas werde 
weiterhin genutzt, wenn auch weniger in Europa. Hinzu kämen dann die Energielieferungen, die über die neue 
Infrastruktur erschlossen würden. Zudem ist sich Höhne sicher, dass "wenn erstmal ein Gasfeld angebohrt ist, eine 
neue Pipeline gelegt wurde, dann wird das auch bis zum Ende genutzt" 
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000140627813/neuer-schwedischer-premier-redet-mit-erdogan.... Ulf 
Kristerssons Regierung geht auf Distanz zu den kurdischen-syrischen Milizen. Die Türkei ist nämlich neben Ungarn 
das einzige Land, das den Beitritt Schwedens zur Nato noch nicht unterstützt.  

19. https://www.diepresse.com/6212862/kein-gruenes-licht-von-erdogan-fuer-nato-erweiterung  
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-beitritt-schweden-tuerkei-101.html  

 
21. https://www.diepresse.com/6212815/xi-jinping-kuendigt-aufruestung-chinas-an 
22. https://www.diepresse.com/6212487/spannungen-mit-china-peking-streicht-kritische-rede-von-eu-ratspraesident   
23. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/michel-eu-china-101.html China zensiert Rede  

 

   C O R O N A K R I S E   Di. 8. Nov. 2022        >>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
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1. https://kurier.at/chronik/wien/3779-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/402210864  >>> mit DIAGRAMMEN u.a. >   
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.diepresse.com/6212744/3779-corona-neuinfektionen-und-weniger-spitalspatienten  
 

3. www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/corona-frauen-bib-101.html Corona belastete Frauen mehr als Männer 
4. https://www.faz.net/aktuell/stil/leib-seele/studie-muetter-von-corona-pandemie-staerker-belastet-als-vaeter-

18445255.html  
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article242006791/Corona-Studie-Warum-Familien-trotz-schwerer-

Belastungen-auffaellig-gut-durch-die-Pandemie-kamen.html 
6. https://www.heute.at/s/dieses-hausmittel-soll-vor-ansteckung-mit-cov-schuetzen-100237146  

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/chinas-grosses-corona-problem-impfstoff-test-und-strategiewandel/402210192  

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist in China auf den höchsten Stand seit einem halben 
Jahr gestiegen. Wie die nationale Gesundheitskommission am Dienstag in Peking mitteilte, wurden mehr als 7.400 
Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit dem zweimonatigen Lockdown der ostchinesischen Hafenstadt 
Shanghai im März und April 2022... Nach ausländischen Schätzungen gelten Lockdowns für zig Millionen Menschen, 
die für ein Zehntel der Wirtschaftsleistung verantwortlich sind ... Der Unmut in der Bevölkerung wächst. 
Einwohnerinnen und Einwohner von Millionenstädten müssen an Eingängen zu Supermärkten, Wohnanlagen oder 
Restaurants einen negativen PCR-Test auf der Corona-App nachweisen. Er darf nicht älter als 48 oder 72 Stunden 
sein. Auch müssen sie sich mit dem Handy einscannen, damit ihre Bewegungen nachverfolgt werden können.... Da 
China nie flächendeckende Infektionen mit Covid-19 hatte, gibt es in der Milliardenbevölkerung wenig natürliche 
Immunität.... Zudem hat China keine ausländischen Impfstoffe wie mRNA-Vakzine zugelassen, sondern nur seine 
eigenen herkömmlichen Produkte wie von der Firma Sinofarm zum Einsatz gebracht.... Oft vermutet wird auch, 
dass Chinas Impfstoffe nicht so wirksam sind wie westliche mRNA- Impfungen.... Eine Studie hat gezeigt, dass ein 
Großteil der Personen, die zwei Dosen der  Totimpfstoffe aus China erhalten haben, keine Antikörper gegen die jetzt 
hauptsächlich dominierende Variante Omikron aufweisen. So lange keine neuen Impfungen für die Bevölkerung 
bereit stehen, wird die strikte Linie bezüglich Covid wohl auch nicht wesentlich gelockert 
 

8. https://www.heute.at/s/versteckter-trick-macht-lebensmittel-unbemerkt-teurer-100237493  
9. https://www.derstandard.at/story/2000140656609/weniger-inhalt-hoeherer-preis-lebensmittelhersteller-

verkaufen-mehr-luft   

10. https://kurier.at/wirtschaft/wie-viel-gold-die-oesterreicher-besitzen/402210786  „Konservativ hochgerechnet“ ergibt 

das einen Gold-Gesamtbesitz in Österreich von 388 Tonnen, so Reinecke. Das entspricht etwa dem Wert von 21,4 
Mrd. Euro und dem Gewicht einer Boeing 747, die wiegt 377 Tonnen 
 

11. https://www.diepresse.com/6212603/knapp-30000-unternehmen-fuer-energiekostenzuschuss-vorangemeldet  
 

 
 
 

7. November 2022    

a) https://www.derstandard.at/story/2000140612738/fluechtlinge-auf-ngo-schiffen-vor-sizilien-duerfen-weiter-
nicht-an Land.... Italiens Innenminister Matteo Piantedosi besteht darauf, dass die geretteten Flüchtlinge von 
denjenigen Staaten aufgenommen werden, unter deren Flagge die jeweiligen Schiffe fahren. Im Fall der 
Humanity One wäre dies Deutschland, bei der Geo Barents Norwegen .... Seit dem Amtsantritt der Regierung 
Meloni vor zwei Wochen hat Italien bereits über 9.000 Migranten aufgenommen, die es mit ihren Schiffen 
selbst nach Italien geschafft haben oder die von der italienischen Küstenwache gerettet worden sind. Also etwa 
durchschnittlich rund 650 pro Tag>>> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

b) https://taz.de/Rettungsschiffe-von-NGOs/!5890372/  Italiens neue Regierung hat erneut in Seenot geratene 
Migrant*innen auf Sizilien an Land gehen lassen. Andere mussten an Bord bleiben. .... Lediglich „besonders 
vulnerable Personen“ würden von dem außerhalb des Hafens ankernden Schiff an Land gebracht werden. 

c) https://www.derstandard.at/story/2000140593113/hilfsorganisation-sos-humanity-will-italienischen-staat-
verklagen  Den Rettungsschiffen Humanity 1 und Ocean Viking droht jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 
Euro, wenn sie nicht sofort den Hafen der sizilianischen Stadt Catania verlassen. 

d) https://www.independent.com.mt/articles/2022-11-06/local-news/Malta-s-violent-borders-are-coordinating-
pushbacks-not-rescues-migrant-hotline-support-NGO-6736247217  Malta reagiert härter.... They pointed out 
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https://www.diepresse.com/6212603/knapp-30000-unternehmen-fuer-energiekostenzuschuss-vorangemeldet
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that if Malta receives too many asylum seekers to the point that it is unable to offer them the protection and the 
accommodation they need, then there is a need for relocation possibilities which should be organised at a 
European Union level  >> vgl dazu https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/W24-Bevoelkerungszahl-Wachstum-Afrika-
ab-1950.html  

 
e) https://taz.de/Fluchtroute-ueber-den-Balkan/!5890399/   An fast allen Grenzen der Balkanroute müssen 

Flüchtlinge mittlerweile damit rechnen, gewaltsam zurückgewiesen zu werden. Die Ampel hält diese Pushbacks 
offiziell für rechtswidrig und kritisiert sie. Gleichzeitig unterstützt sie die Grenzpolizeien der Balkanstaaten mit 
Millionensummen. 

 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article242009189/BAMF-Zahl-der-Asylantraege-steigt-im-Oktober-
sehr-stark-an.html   Fast alle der in Deutschland ankommenden Asylsuchenden reisten über sichere 
Nachbarstaaten ein, waren also dort bereits vor Krieg oder Verfolgung geschützt. Dennoch erhalten sie in aller 
Regel ein Asylverfahren in Deutschland, das meist zu einem Daueraufenthalt in der Bundesrepublik führt.... Die 
Ampel-Regierung hat bisher keine Wege gefunden, einen größeren Teil der in Deutschland Ankommenden in 
die zuständigen Staaten (lt. Dublinverordnung) zurückzubringen. Besonders im Falle Griechenlands wäre dafür 
eine Ausweitung der Sozialleistungen für arbeitslose Flüchtlinge nötig, weil deutsche Gerichte die dortigen 
Mindeststandards als menschenrechtswidrig erachten und Rücküberstelllungen verhindern... Die Umzüge von 
in Griechenland bereits anerkannten Flüchtlingen nach Deutschland sind ein wichtiger Grund für die insgesamt 
steigenden Ankünfte, sie werden auch dann nicht zurückgebracht, wenn sie arbeitsfähig sind und nicht auf die 
zu geringen Sozialleistungen für Arbeitslose in Griechenland angewiesen wären. So stieg die Zahl der syrischen 
Neuankömmlinge im Oktober um 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und um 42 Prozent zum 
September..... Gerade einmal 11.982 Ausländer wurden 2021, abgeschoben, darunter nur 4.202 in 
nichteuropäische Staaten. Aktuell leben rund 300.000 Ausreisepflichtige im Land (= Deutschland) , davon etwa 
zwei Drittel abgelehnte Asylbewerber, die übrigen wurden etwa wegen Straftaten oder abgelaufener Visa 
ausreisepflichtig ... Aber auch beispielsweise in die zentralafrikanische Republik und die Elfenbeinküste gab es 
jeweils nur eine Abschiebung 2021, nach Marokko lediglich drei. In die Türkei wurden 361 Menschen 
zurückgeführt - obwohl fast 3.300 Asylanträge von Türken abgelehnt wurden >> vgl. schon 2018 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 

 
g) https://www.diepresse.com/6212047/asyl-zelte-in-st-georgen-werden-aus-sicherheitsgruenden-geraeumt   

Auch in der Asylregistrierstelle in Wels werden vier mobile Übernachtungscontainer nach einer behördlichen 
Überprüfung bis Mittwoch entfernt. Nur die Sanitärcontainer bleiben dort. Damit reduziere sich die Höchstzahl 
der gleichzeitig anwesenden Asylwerber auf maximal 30, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt.   

h) https://www.derstandard.at/story/2000140595348/raeumungsbescheid-fuer-asyl-zelte-in-st-georgen 
i) https://www.derstandard.at/story/2000140621506/streit-um-asyl-zelte-oberoesterreich-will-zusatzquartiere-

vorgeschlagen-haben  
j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/land-wird-asylwerber-aus-zelten-in-thalham-

uebernehmen;art4,3738832  
 

k) https://www.diepresse.com/6211889/vorstoss-der-wiener-spoe-einfachere-einbuergerung   Vor allem jener 
Passus, wonach man nach Abzug aller Fixkosten wie Miete und Strom monatlich über 1.030 Euro verfügen 
müsse, sei für bestimmte Berufsgruppen unmöglich zu erfüllen. Das seien oft jene, die gerade jetzt alles am 
Laufen hielten, etwa Pflegekräfte oder Reinigungspersonal. Letztere Gruppe habe zu 90 Prozent keine 
österreichische Staatsbürgerschaft, bei Hilfsarbeitern seien es 80 bis 90 Prozent ....z u den Problemen bei der 
Erlangung der Staatsbürgerschaft gehören allerdings auch bürokratische Hürden – und für die ist die Stadt Wien 
selbst verantwortlich. So gibt es bei der MA35 derzeit eine zehnmonatige Wartefrist, bevor potenzielle neue 
Staatsbürger überhaupt ein Erstgespräch führen können. Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens berichten 
Bewerber von enormen bürokratischen Hürden – teils wegen der komplizieren Gesetzeslage, teils aber auch, weil die 
MA 35 überlastet ist 

l) https://www.heute.at/s/spoe-burgenland-gegen-erleichterung-bei-staatsbuergerschaft-100237272  Man habe 
momentan alle Hände voll mit der Bewältigung der Teuerungskrise zu tun. Man verweist dabei auf die 
Einführung des Mindestlohnes von 1.820 Euro netto als zentrales Anliegen. Aus diesem Grund habe man vor 
einem halben Jahr im Rahmen des Landesparteitages einen Leitantrag an die Bundespartei gestellt, wo alle 
Teile der Partei eingeladen sind, sich an dieser Forderung zu beteiligen bzw. auch umzusetzen. Damit wäre auch 
ein zentraler Hebel bei der aktuellen Diskussion erledigt 
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m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2167061-Die-magische-Acht-Milliarden-Marke.html 
>>< GRAPHIK Erdbevölkerung >  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   7. 11. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-erwartet-weitere-angriffe-auf-infrastruktur-von-der-leyen-plant-
milliardenhilfen/402208641    >>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine als Artikel verlinkt > >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/ukraine-wirft-russland-vor-cherson-mit-truppen-in-zivilkleidung-zu-
besetzen >>< Überblick >  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241992025/Ukraine-News-Russlands-Luftwaffe-schwaechelt-
Flugzeuge-und-Piloten-fehlen.html  >>> mit KARTE > 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskyj-prangert-irans-hilfe-fuer-russland-an-
18442142.html  >>  mit KARTE >  

5. https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/07/russia-ukraine-war-latest-updates/  
6. https://www.zeit.de/politik/2022-11/ukraine-ueberblick-luftabwehrsysteme-pluenderungen-cherson    Norwegen, 

Spanien und die USA haben der Ukraine die Abwehrsysteme Nasams und Aspide geliefert. In Cherson rauben 
russische Truppen offenbar verlassene Häuser aus. Der Tag   > mit Karte >  

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

8. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/07/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-257-of-
the-invasion  
 

9. https://www.diepresse.com/6212161/bericht-ueber-grosse-verluste-bei-russischer-einheit-in-donezk  
10. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5893047/  Die Kämpfe in der Ukraine sind zu einem blutigen Stellungskrieg 

mutiert. Russland steckt in der Defensive und verheizt sinnlos neue Rekruten .... 570 frische russische Soldaten trafen 
am 1. November in Makijiwka nahe der russisch besetzten Stadt Swatowe ein – 41 von ihnen sind jetzt nach eigenen 
Angaben noch übrig. Das Schicksal der anderen ist unklar.... Ein Überlebender berichtet, sie sollten eigentlich nach der 
Ankunft aus Russland erst mal 15 Kilometer hinter der Front versammelt werden. Stattdessen wurde in der Nacht zum 2. 
November „das ganze Bataillon an die Kontaktlinie geschickt und angewiesen, sich einzugraben und die Stellung zu 
halten“. Dafür seien gerade mal drei Schaufeln zur Verfügung gestellt worden. Die Offiziere seien weggefahren. Am 
Morgen trat die ukrainische Artillerie in Aktion. Die russischen Rekruten waren führungs- und hilflos. Drei Tage lang habe 
die „Schlacht“ gedauert, ohne Essen und ohne Schlaf. Dann existierte das Bataillon nicht mehr 

11. https://kurier.at/politik/ausland/russland-kaempft-mit-hohen-verlusten-bei-flugzeugen/402208860   Eine Einheit 
russischer Marineinfanteristen soll binnen vier Tagen 300 Mann bei Kämpfen im Gebiet Donezk verloren haben. 
Das geht aus einem Beschwerdebrief von Angehörigen der 155. Marineinfanterie-Brigade der russischen 
Pazifikflotte hervor, über den das unabhängige Portal The Insider berichtete.... Wieder einmal hätten ihre 
Kommandeure die Einheit „in eine unverständliche Offensive“ geworfen, nur damit die Befehlshaber Prämien 
erhielten oder zum „Helden Russlands“ ernannt würden, hieß es in dem Schreiben der Soldaten an den 
Gouverneur der fernöstlichen Region Primorje  .... Russland kann nach Einschätzung britischer Geheimdienst-
Experten die Verluste an Flugzeugen beim Angriffskrieg in der Ukraine nicht wettmachen. 

12. heute.at/s/kanonenfutter-aufstand-in-russischer-armee-100237175 ... Die Männer beschwerten sich, dass sie kein Holz 
zum Heizen oder Wasser zum Duschen hätten, ihre Kleidung nicht waschen können, Mahlzeiten nur in unregelmäßigen 
Abständen kommen und dass sie rostige Gewehre aus den 1970ern erhalten haben, mit denen es "gefährlich zu 
schießen" sei. 

13. https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100074966/deutscher-soldat-in-ukrainischer-kriegsgefangenschaft-
von-frankfurt-in-den-donbass.html  

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schlacht-um-cherson-rueckt-naeher;art391,3738532 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-rechnet-mit-weiteren-angriffen-auf-infrastruktur/402208608 
16. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-buergermeister-klitschko-schliesst-blackout-in-kiew-nicht-aus/402208119  

 
17. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/07/us-talks-russia-on-nuclear-war-risk-in-ukraine  
18. https://www.heute.at/s/ukraine-ansage-zu-verhandlungen-mit-russland-bereit-100237267   Mychajlo Podoljak, ein 

Berater der Präsidentschaftskanzlei in Kiew, betonte am Montag via Twitter, dass man "grundsätzlich zu 
Verhandlungen mit Russland bereit" sei. Die Ukraine hat sich nie geweigert zu verhandeln“, schrieb er. "Unsere 
Verhandlungsposition ist bekannt und offen." Doch um solche Friedensgespräche zu starten, müssten erst die 
russischen Truppen aus dem Staatsgebiet – auch den besetzten und illegal annektierten Gebieten – abgezogen 
werden.... Gleichzeitig laufen die Telefondrähte zwischen Bidens Stab und dem Kreml heiß. Der nationale 
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Sicherheitsberater Jake Sullivan soll ebenso geheime Gespräche mit hochrangigen russischen Vertretern geführt 
haben  >> s.u. >> 

19. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/08/ukraine-urges-us-to-stay-united-as-potential-republican-win-
threatens-aid ... The US is by far Ukraine’s biggest financial backer. Since the invasion, the US has given Ukraine 
$18.9bn (£16.3bn) in aid and committed almost twice as much as Ukraine’s European allies  
 

20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/moldau-proteste-105.html   Steigende Energiepreise, niedrige 
Renten, kalte Wohnungen: In Moldau wächst der Protest gegen die proeuropäische Regierung. Unterstützt werden 
die Demonstranten von der moskautreuen Opposition - offenbar auch mit Geld  

21. https://www.tagesspiegel.de/politik/ankaras-widerstand-gegen-schwedens-nato-beitritt-wie-die-neue-regierung-
in-stockholm-die-turkei-umwirbt-8843614.html  
 

22. https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-11/chiphersteller-elmos-bund-verkauf-china ...wird wohl untersagt 
23. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/elmos-china-chipfertigung-dortmund-bundesregierung-cosco-1.5688920  
24. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-fordert-geeinten-eu-auftritt-gegenueber-usa-und-china/402209055  

 
25. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-midterms-meinungsforscher-101.html  
26. https://www.diepresse.com/6212044/us-kongresswahl-wie-das-maechtigste-parlament-der-welt-gewaehlt-wird  
27. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-midterms-ueberblick-101.html  darum geht es  
28. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/midterm-elections-2022-kongresswahlen-themen  
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/midterms-usa-biden-wahl-boerse-wirtschaft-bilanz-

101.html wirtschaftliche Sorgen beeinflussen die amerikanischen Wahlen  
30. https://www.derstandard.at/story/2000140596510/die-rueckkehr-der-russischen-troll-accounts-vor-den-us-

midterms  
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-verbuendeter-gibt-einmischung-in-us-wahlen-

zu;art391,3738329  
32. https://www.welt.de/politik/ausland/article241992025/Ukraine-News-Putin-Vertrauter-Prigoschin-gibt-

Einmischung-in-US-Wahlen-zu.html  
 

    C O R O N A K R I S E   Mo. 7. Nov. 2022  >>>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-spitalsbelegung-geht-weiter-zurueck;art58,3738386  Am 
Sonntag sind in Österreich laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 2.490 
Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden.... Im Krankenhaus liegen Stand Montagvormittag 1.257 Infizierte   >>>   
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender > 
 

2. https://www.diepresse.com/6212072/corona-tests-kosteten-bis-jetzt-rund-vier-milliarden-euro  
3. https://kurier.at/politik/inland/corona-tests-kosteten-bis-jetzt-rund-vier-milliarden-euro/402209028  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2167071-Bis-zu-neun-Milliarden-Euro-zusaetzliches-

Defizit.html im österreichischem Budgetvoranschlag für 2023 >>  
 

5. https://kurier.at/politik/inland/oevp-politiker-wehrt-sich-nach-bericht-zu-coronahilfen-fuer-sein-hotel/402208206 
 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-zahlen-china-gestiegen-101.html   Null-Covid und 
bedingungslose Lockdowns - China fährt seit Beginn der Pandemie einen strikten Kurs um Corona-Infektionen zu 
vermeiden. Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages liegt aktuell dennoch wieder so hoch wie vor einem 
halben Jahr, bei 5600 ...trotz Gegenmaßnahmen ....  

7. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-lockdown-foxconn-apple-101.html  Lieferverzögerungen  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2167057-2.000-Euro-Gehaltsbonus-im-
Pflegebereich.html  

9. https://www.diepresse.com/6211932/mangel-an-it-fachkraeften-wird-fuer-unternehmen-immer-mehr-zum-
problem  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2167054-Fehlende-IT-Fachkraefte-bremsen-
Oesterreich-aus.html  

11. https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Die-Krise-der-Mittelschicht-Viel-Arbeit-wenig-
Geld,sendung1295600.html   Wie ist es zu erklären, dass jahrelang die Wirtschaft wächst, der Wohlstand aber nicht in 
der Breite ankommt? Wieso fehlt es so vielen in der Mittelschicht an Sicherheit und Rücklagen? Wie wirkt sich das 
auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft aus? 
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12. https://www.diepresse.com/6211957/dem-einzelhandel-fehlen-die-kunden  
13. https://www.diepresse.com/6211136/wie-wirkt-sich-geldpolitik-auf-die-einkommens-und-

vermoegensverteilung-aus  Verteilungspolitik gehört nicht zu den Zielen der Europäischen Zentralbank. 
Dennoch kann die EZB dazu beitragen, nationale Verteilungsmuster zu verschärfen 

 
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jede-kilowattstunde-die-wir-nicht-verbrauchen-hilft-uns-in-diesem-

winter;art15,3738215  wie sicher ist Österreichs Stromversorgung im Winter?  
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mit-subventionen-fuer-gaskraftwerke-die-strompreise-senken-18439006.html  
16. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lindner-energiepreisbremsen-plan-101.html in Deutschland ...83 

Milliarden ....  
 

 
 
 

6. November 2022    
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/migration-geo-barents-in-sizilianischer-hafenstadt-eingetroffen  
b) https://www.derstandard.at/story/2000140584600/die-maer-von-geschlossenen-haefenitalien-laesst-

migranten-an-land   Nach langem Tauziehen konnten am Sonntag über hundert Flüchtlinge in Sizilien an Land 
gehen. Ein weiteres NGO-Schiff mit über 500 Flüchtlingen an Bord – die unter norwegischer Flagge fahrende 
Geo Barents – traf am Nachmittag ebenfalls in Catania ein.... Seit dem Amtsantritt vor zwei Wochen hat Italien 
bereits über 9000 Migranten aufgenommen, die es mit ihren Schiffen selber nach Italien geschafft haben oder 
die von der italienischen Küstenwache gerettet worden sind – durchschnittlich rund 650 pro Tag 

c) https://www.krone.at/2850541  Italien: 357 Migranten verließen NGO-Schiff 
d) https://taz.de/Fluechtlingspolitik-in-Italien/!5890318/  Italiens neue Rechtsregierung wollte „illegale“ 

Flüchtlingseinreisen beenden. Jetzt ließ sie erstmals widerwillig einige Menschen an Land    + vgl. Dazu Daten bei 
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

e) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus241953443/Zuwanderung-Es-war-die-einfachste-Reise-Wir-
brauchten-nur-das-Ticket.html  für die Weiterreise nach Deutschland ...  

 
f) https://nex24.news/2022/11/regierungskritiker-fordern-syrer-zur-ausreise-auf/   Über 3,8 Millionen Flüchtlinge 

leben in der Türkei. Die Mehrzahl wird von Nichtregierungsorganisationen unterstützt, die mit Programmen der 
Vereinten Nationen zielgerichtet versorgt werden. Die türkische Regierung stellt die Flüchtlingsunterkünfte 
bereit  

g) https://www.krone.at/2850247  Die FPÖ wünscht sich eine Volksbefragung in Sachen Flüchtlinge  
 

h) https://www.zeit.de/2022/45/gefluechtete-ukraine-kiel-schule  Vom Kampf zwischen Gehen und  Bleiben:   
Eine Lehrerin, ein Mädchen, ein Junge – drei Geflüchtete aus der Ukraine an derselben Kieler Schule: Wie 
unterschiedlich erleben sie die Situation? Wollen sie zurück?     

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   6. 11. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-will-crowdfunding-fuer-seedrohnen-neue-gefechte-im-sueden-und-
osten/402208047 >>>  >>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine als Artikel verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/schwere-kaempfe-rund-um-suedukrainische-stadt-cherson >> Übersicht >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-meldet-ukrainischen-beschuss-auf-staudamm-

18134628.html > mit KARTE >  
4. www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-kiew-versorgung-angriffe-staudamm > mit Karte > 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/06/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-256-of-

the-invasion    
6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-6 >> aktuelle gross-

masstäbige KARTEN >>  
 

7. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5893047/  Die Kämpfe in der Ukraine sind zu einem blutigen Stellungskrieg 
mutiert. Russland steckt in der Defensive und verheizt sinnlos neue Rekruten ... 570 frische russische Soldaten trafen 
am 1. November in Makijiwka nahe der russisch besetzten Stadt Swatowe ein – 41 von ihnen sind jetzt nach eigenen 
Angaben noch übrig. Das Schicksal der anderen ist unklar, aber Mutmaßungen der Überlebenden über 500 Tote 
bewogen ihre Verwandten am Samstag dazu, in einem seltenen Protest vor das Justizgebäude der russischen Stadt 
Woronesch zu ziehen ...„Am Tag ihrer Ankunft hat man sie an die Front geschickt“, steht im Schreiben, aus dem das 
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russische Internetmedium verstka.media zitiert. Ein Überlebender berichtet, sie sollten eigentlich nach der Ankunft aus 
Russland erst mal 15 Kilometer hinter der Front versammelt werden. Stattdessen wurde in der Nacht zum 2. November 
„das ganze Bataillon an die Kontaktlinie geschickt und angewiesen, sich einzugraben und die Stellung zu halten“. Dafür 
seien gerade mal drei Schaufeln zur Verfügung gestellt worden. Die Offiziere seien weggefahren. Am Morgen trat die 
ukrainische Artillerie in Aktion. Die russischen Rekruten waren führungs- und hilflos. Drei Tage lang habe die „Schlacht“ 
gedauert, ohne Essen und ohne Schlaf. Dann existierte das Bataillon nicht mehr. Bestätigte Todeszahlen gibt es nicht. 
Russland lässt seine Toten meist einfach liegen – wenn Gefallene in Zinksärgen zurückgeholt werden, sind 
Entschädigungszahlungen der Armee an die Hinterbliebenen fällig.... Russische Soldaten werden mit nur oberflächlichem 
Training und rudimentärer oder gar keiner Ausrüstung und Versorgung an die Front geworfen, ohne Klarheit darüber, wo 

sie sind und was sie tun sollen >>  mit KARTE > 

8. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/russland-ukraine-krieg-kaempfe-bei-suedukrainischer-stadt-cherson-dauern-
an-129429310 

9. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-will-crowdfunding-fuer-seedrohnen-flotte/402208050   Die vergangenen 
Stunden hätten an den Fronten bei schweren Kämpfen wenig Veränderung gebracht.  

10. https://www.heute.at/s/angst-vor-flutwelle-raketen-treffer-auf-cherson-staud-100237007  Die Ukraine hatte Russland 
beschuldigt, den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka zerstören zu wollen. Demnach haben russische Streitkräfte 
den Staudamm vermint, um mit einer Flutwelle eine ukrainische Gegenoffensive in Cherson zu stoppen  
 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-fordern-von-ukraine-offenbar-verhandlungsbereitschaft-mit-
russland-18440302.html  Einem Bericht der „Washington Post“ zufolge erhofft sich die US-Regierung von Kiew ein 
Signal der Bereitschaft zu Verhandlungen mit Moskau 

12. https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/05/ukraine-russia-peace-negotiations/   Die USA 
haben die Regierung in Kiew einem Medienbericht zufolge ermutigt, Verhandlungsbereitschaft gegenüber 
Russland zu signalisieren..... Regierungsvertreter in Washington haben laut dem Bericht davor gewarnt, dass sich 
die „Ukraine-Müdigkeit“ unter den Verbündeten verschlimmern könnte, wenn Kiew weiterhin den Verhandlungen 
verschlossen bleibt. Dies hänge auch mit den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine 
zusammenRegierungsvertreter in Washington haben laut dem Bericht davor gewarnt, dass sich die „Ukraine-
Müdigkeit“ unter den Verbündeten verschlimmern könnte, wenn Kiew weiterhin den Verhandlungen verschlossen 
bleibt. Dies hänge auch mit den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine zusammen.... Zuletzt hatten 
Umfragen in den USA gezeigt, dass die Unterstützung der Republikaner für die weitere Finanzierung des 
ukrainischen Militärs aus dem derzeitigen Niveau schwindet. Nach einem möglichen Erfolg bei den Midterms 
könnten die Finanzhilfen womöglich eingeschränkt werden. Die USA haben die Ukraine bislang mit Hilfen in Höhe 
von 18,9 Milliarden US-Dollar unterstützt.    >>< bzw  siehe auch Summe bei https://www.stimson.org/2022/u-s-
security-assistance-to-ukraine-breaks-all-precedents/  >> + Graphiken > 
 

13. (https://www.diepresse.com/6211874/russlands-aussenpolitik-biegsam-und-bdquokriegsgeilldquo ) ... (Als) zur 
Kritik des im Mai in Genf aus dem russischen diplomatischen Dienst abgesprungenen Boris Bondarew an der 
Außenpolitik der Russischen Föderation .... Er blickte auf eine 20-jährige diplomatische Karriere zurück, zuletzt war 
er Botschaftsrat an der russischen Vertretung bei der UNO in Genf. Im Oktober veröffentlichte er im US-
Fachmagazin „Foreign Affairs“ einen Essay unter dem Titel „Die Auslöser des russischen Fehlverhaltens“.... Das 
russische Außenministerium sei zutiefst fehlerhaft, würge jegliches kritische Denken ab und sei zuletzt immer 
„kriegsgeiler“ geworden, schreibt Bondarew... (seiner) Beschreibung zufolge ist der russische diplomatische 
Apparat in eine riesige Echokammer verkommen. „Die Vertreter des Putin-Regimes im Ausland schnappen die 
Stichworte und Behauptungen auf, die die russische Propaganda in die Welt gesetzt hat und berichten diese zurück 
nach Moskau. Dafür werden sie dann befördert.“ Wer hingegen das Propaganda-Narrativ hinterfrage, werde zum 
Außenseiter...(hingegen) Diese ganze vorsätzliche Blindheit jedoch habe eine Kultur der Fehleinschätzungen 
gedeihen lassen, wie sie im Angriffskrieg gegen die Ukraine so augenscheinlich geworden ist, erklärte Bondarew in 
einem Interview mit Radio Free Europe. „Lawrows Biegsamkeit und seine Unlust, die eigene Meinung zu 
verteidigen und mit anderen zu streiten, hat das Außenministerium in eine gedankenlose Institution für alle 
Marotten und Instruktionen der Leute an der Führungsspitze gemacht“ ....   Zu Putins Marotten gehört auch, 
einfach nicht zu akzeptieren, dass andere Länder selbst über ihr Schicksal bestimmen, dass sie selbst entscheiden 
wollen, mit wem sie kooperieren und sich verbünden und mit wem nicht. Für Putin sind die engen Partner der USA 
allesamt nur Marionetten, die nach der Pfeife Washingtons tanzen, behauptet Bondarew .... Zur Legitimation 
seiner Herrschaft vor der geplanten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 bräuchte Putin einen großen Sieg ... Solang 
Putin an der Macht sei, gebe es niemanden in Moskau, mit dem die Ukraine ernsthaft verhandeln könne.... 
Allerdings ist es nicht so, dass die russische Außenpolitik wegen Putins Angriffskrieg erfolglos agieren würde. 
Moskaus Propaganda stößt im Nahen Osten, in Afrika und in Lateinamerika auf offene Ohren, und die russischen 
Diplomaten haben da gewiss ihren Beitrag geleistet: In ihrer Erzählung wird Putins Ukraine-Krieg als 
Stellvertreterkrieg dargestellt, in dem die USA und die Nato die eigentlichen Gegner Russlands seien; die von 
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russischen Soldaten begangenen Kriegsverbrechen werden den Ukrainern in die Schuhe geschoben; die westlichen 
Sanktionen gegen Russland werden für die hohen Lebensmittel- und Energiepreise verantwortlich gemacht   ... Im 
globalen Süden sind viele gewillt, diese verdrehten Behauptungen zu akzeptieren. Denn Putins Russland gilt als 
Erbe der Sowjetunion, die in den 1950er-, 60er- und 70er-Jahren viele nationale Befreiungsbewegungen in der 
Dritten Welt gegen die europäischen Kolonialmächte unterstützt hatte und sich dem US-Imperialismus 
entgegenstellte. Die Ironie ist, dass der globale Süden dabei den Imperialismus des russischen Zarenreichs, das 
über Jahrhunderte das nördliche Asien bis zum Pazifik erobert, die dort lebenden Völker unterjocht und das Gebiet 
kolonisiert hatte, einfach übersieht. Genauso ignorieren sie in Afrika, Lateinamerika und im Nahen Osten, dass 
Putin eine Neuauflage dieses russischen Imperialismus verfolgt 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166944-Haelt-Amerikas-Demokratie.html Midterm-
Elections am 8.11. als Nagelprobe 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166943-Wenn-Wahl-Leugner-zur-Wahl-antreten.html  
  

16. https://taz.de/Xis-Warnung-an-Moskau/!5890228/ Mit Pekings Warnung, Atombomben einzusetzen, distanziert 
sich Xi erstmals von Russland und dem Angriffskrieg. Scholz kann das als Erfolg verbuchen.... Als sich im 
September Russland, China, Indien und andere nichtwestliche Staaten der Shanghai Cooperation Organization 
trafen, gab es einen interessanten Moment. Indiens Premier Modi warnte, höflich, aber klar, neben Waldimir Putin 
stehend vor einer Eskalation des Ukrainekriegs. Genauso bemerkenswert war die Reaktion Chinas: keine. Eisernes 
Schweigen. Keine Kritik an Russland. Nun hat Xi Jinping die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen verurteilt. 
Und damit genau das kritisiert, was Putin seit acht Monaten immer wieder tut. Das mag keine namentlich 
adressierte Mahnung sein. Aber dies ist die erste kristallklare Warnung von Peking an Moskau: Macht das bloß 
nicht. Das folgt wohlverstandenem Eigeninteresse. Wenn Putin wirklich ernst machen würde, das des Tabu 
Atomwaffeneinsatzes fallen sollte – es wäre für Asien mit den konkurrierenden Atommächten Indien, Pakistan und 
China eine besonders gefährliche Entwicklung  

17. https://www.heute.at/s/50-panzer-fuer-ukraine-dank-crowdfunding-in-nur-36-stunden-100236988  
 

   C O R O N A K R I S E   So. 6. Nov. 2022     >>>> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/etwas-mehr-als-3000-corona-neuinfektionen-in-
oesterreich;art58,3738051 >> mit Daten, Diagrammen >>  

2. https://www.derstandard.at/story/2000140582915/3-073-corona-neuinfektionen-am-sonntag-gemeldet  
 

3. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/corona-impfung-siegen-die-impfmaerchen-ueber-impffakten-18440851.html  
Corona-Impfung am Scheideweg: Einerseits beklagen Hausärzte die Impfflaute im Land, andererseits gibt es immer 
neue wissenschaftliche Gründe für den Impfnutzen. 
 

4. https://www.heute.at/s/wienern-droht-2023-mieterhoehung-von-85-prozent-100237044  
 

 
 
 

5. November 2022   
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/migration-italienischer-minister-bezeichnet-ngo-schiffe-als-taxis/402207762    
"Ich bezweifle, dass es sich wirklich um Seenotrettungen handelt. Ich glaube eher an eine Überführung von 
Personen, die einen Termin mit den NGO-Schiffen hatten. Für mich stellen die Hilfsorganisationen ein Problem 
auf europäischer und nationaler Ebene dar, das angegangen werden muss. Wir können uns nicht mit Themen 
befassen, die eine Situation der Illegalität darstellen.... "Die Botschaft, die vermittelt werden muss, lautet: 
Wenn man irregulär einwandert, wird man nach Hause zurückgeschickt", sagte Calderoli in einem Interview mit 
der Tageszeitung La Stampa (Samstagsausgabe) 

b) https://www.krone.at/2849476  Vor Italien warten weiterhin Schiffe verschiedener NGOs mit Hunderten 
Flüchtlingen an Bord.    + vgl. Dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-fluechtlinge-mittelmeer-103.html  
d) https://www.diepresse.com/6211363/eu-kommission-fluechtlingsrettung-ist-moralische-pflicht  >> vgl.aber 

dazu https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  
Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 
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e) https://www.welt.de/politik/ausland/article241973203/100-bewaffnete-Gefangene-Aufruhr-in-Londoner-
Abschiebezentrum-Sicherheitskraefte-im-Einsatz.html  

f) https://www.heute.at/s/bewaffneter-migranten-aufruhr-in-london-heathrow-100236885  
g) https://orf.at/stories/3292524/  In einem Abschiebezentrum am Londoner Flughafen Heathrow ist es heute 

Vormittag zu einem Aufruhr unter Häftlingen gekommen. Wie das britische Innenministerium mitteilte, hatte 
sich eine bewaffnete Gruppe von Menschen in einem Innenhof des Zentrums versammelt.  

h) https://www.bbc.com/news/uk-63525332  Detainees cause disturbance at London immigration centre >>> 
dazu Zahlen wieviele über den Ärmelkanal kamen bei  https://www.bbc.co.uk/news/explainers-53734793 >> 

i) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/nov/05/detainees-at-harmondsworth-removal-centre-stage-
protest-during-power-cut  

 
j) https://www.diepresse.com/6211552/tirol-plant-zwei-container-doerfer-fuer-fluechtlinge  
k) https://www.derstandard.at/story/2000140569954/tirol-kuendigt-die-errichtung-von-zwei-container-doerfern-

fuer-gefluechtete  
l) (https://www.diepresse.com/6211597/thomas-stelzer-bemuehen-uns-die-zelte-wegzubringen )  .... Wir 

können nicht ad infinitum aufnehmen.... Es wurde nach 2015 alles Mögliche besprochen. Doch es ist nach wie 
vor so, dass Österreich zu den Hauptträgern der Last pro Kopf zählt. Wir brauchen uns in keiner Weise 
vorwerfen lassen, dass wir nichts tun würden. Darum haben wir auch allen Anspruch darauf, dass die EU das 
endlich regelt. Wir können nicht hinnehmen, dass in Österreich als EU-Binnenland jeden Tag Hunderte 
unregistrierte Flüchtlinge auftreffen, die zuvor durch zig EU-Länder gereist sind. Das ist nicht akzeptabel. Man 
ist derzeit gut im Formulieren von Zielen, die wir irgendwann erreichen wollen, aber bei den handfesten 
Themen ist die Lösungskompetenz nicht da. Es braucht einen besseren Schutz der Außengrenzen,... Mit der 
Visafreiheit in Serbien kommen derzeit sehr viele zu uns, die keine Chance auf Asyl haben, etwa Inder, Tunesier, 
Marokkaner. ... nach den Linzer Halloween-Krawallen befanden sich einige Asylwerber und Asylberechtigte...   
(Leute) die hierherkommen, um eine neue Heimat zu finden, sich dann aber so deutlich gegen diese stellen, 
dann muss man sagen: Ihr habt hier keinen Platz. 

m) /  https://www.diepresse.com/6211377/asylverfahren-geht-das-auch-schneller ) 
n) https://www.diepresse.com/6211566/wiener-spoe-will-regelung-fuer-staatsbuergerschaft-vereinfachen  
o) https://www.heute.at/s/spoe-will-jetzt-ein-auslaender-wahlrecht-einfuehren-100236832  
p) https://www.heute.at/s/durchgeknallt-nepp-tobt-ueber-neuen-spoe-plan-100236846  

 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   5. 11. 22  
 

1. https://www.diepresse.com/6199225/london-russische-rekruten-werden-kaum-ausgebildet  Das russische Militär 
ist nach Ansicht britischer Experten durch den Angriffskrieg in der Ukraine mit der Ausbildung neuer Rekruten 
überfordert.  Demnach hatte Moskau bereits Schwierigkeiten, Training für die etwa 300.000 bei der 
Teilmobilisierung eingezogenen Reservisten zu organisieren. Das Problem dürfte sich den Briten zufolge für die 
regelmäßig im Herbst eingezogenen etwa 120.000 Wehrpflichtigen noch verschärfen. Erfahrene Offiziere und 
Ausbilder seien in den Kriegseinsatz in die Ukraine geschickt und wahrscheinlich zum Teil getötet worden  >>> 
Übersicht >  

2. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-stromausfaelle-drohnen-angriffe  >> mit KARTE > 
3. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/ukraine-newsblog-mutzenich-wurde-von-ukrainischer-regierung-auf-

terrorliste-gesetzt-4309180.html  Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bereits Hunderte Kamikaze-
Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 abgeschossen. Man gehe davon aus, dass Russland 2400 solcher Drohnen 
bestellt habe. Der Iran unterhält gute Beziehungen zu Russland. Um westliche Sanktionen zu neutralisieren, wirbt 
Teheran vor allem bei China und Russland um wirtschaftliche und militärische Kooperation 

4. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-5 >> Übersicht mit 
KARTEN...auch in größeren Maßstabsausschnitten >>  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/05/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-255-of-
the-invasion  
 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/05/ukraine-russian-troops-loot-kherson-as-lines-redrawn-ahead-
of-final-battle-for-city  Moscow is deporting residents along with stolen art, tractors and cars as Ukraine’s forces 
close in… Russian troops are taking away ambulances, tractors and stolen private cars. Cultural things are going 
too: archives, and paintings and sculptures from the art and local lore museums. Even the bones of Catherine the 
Great’s friend and lover, Grigory Potemkin, have been grubbed up from a crypt in St Catherine’s cathedral and 
spirited away ….  “We are getting contradictory information. There is a movement from the right bank to the left 
bank. It’s difficult to understand what exactly is the Russian intention,” 
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7. https://orf.at/stories/3292563/  Bei neuen Kämpfen im Osten und Süden der Ukraine haben sich heute die 

Truppen Moskaus und Kiews mit schwerer Artillerie beschossen. ... Die ukrainischen Kämpfer hätten in den 
Gebieten Luhansk und Donezk russische Stellungen vernichtet, hieß es in Kiew.  

8. https://www.faz.net/aktuell/politik/selenskyj-sieht-keinerlei-verhandlungsbereitschaft-bei-russland-18439102.html >> 
mit KARTE >>  

9. https://kurier.at/politik/ausland/selenskyj-sieht-bei-russland-keine-bereitschaft-zu-verhandlungen/402207483  
Russland schicke Zehn- oder Hunderttausende Menschen für den Kampf; wer verhandeln wolle, lasse die 
Menschen aber nicht im "Fleischwolf" sterben, sagte Selenskyj... Vor allem müsse Russland die Grenzen der 
Ukraine und ihre territoriale Unversehrtheit nach UN-Recht respektieren.... Selenskyj hatte als Voraussetzung für 
Friedensverhandlungen immer wieder einen vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem 
Staatsgebiet gefordert 

10. https://orf.at/stories/3292534/   Fachleute des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) halten eine 
verdeckte Fortführung der Mobilmachung für Russlands Krieg in der Ukraine für wahrscheinlich. Jüngst von 
Präsident Wladimir Putin unterzeichnete Dekrete deuteten darauf hin, dass die Teilmobilmachung entgegen 
russischen Behauptungen keine ausreichende Truppenstärke erzielt habe, hieß es in einem Bericht 
 

11. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/fernsehen-ukraine-nachrichten-petro-poroschenko-tv ...Vor dem 
24.2. waren die meisten ukrainischen TV-Sender Instrumente der Oligarchen. Nun machen sie gemeinsames 
Programm – Mediendiversität steht gerade hinten an... Die Einseitigkeit des Programms ist die Schattenseite einer 
eigentlich positiven Entwicklung, nämlich des massiven Einflussverlustes der ukrainischen Oligarchen seit Beginn des 
Krieges. Deren Medienimperien und ihre politischen Agenden waren immer ein Problem der ukrainischen Demokratie. 
Doch weil sie dabei meist vollkommen unterschiedliche Positionen vertraten, sorgten sie immerhin für 

Meinungspluralität. Ihre Zeit aber scheint zumindest vorerst vorbei ... Es wäre kein Fortschritt für die Demokratie, 
wenn der Staat dieses Vakuum füllen würde. Medienexpertin Petrenko jedenfalls ruft schon jetzt dazu auf, genau 
zu beobachten, ob der staatliche Einfluss auf die Medien nach dem Krieg zumindest auf das Niveau von vor dem 
24. Februar sinkt 

12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/05/ukraine-democracy-russia-zelenskiy-us-washington  
(Analyse)  What remains of Ukraine’s fragile democracy may not survive, regardless of the final outcome of this 
bloody war…. Since the collapse of the Soviet Union, Ukraine’s governments have often been marked by 
corruption and repression. And since Nato began its provocative eastward expansion, Ukrainians have also faced 
renewed Russian aggression, including the 2014 illegal seizure of Crimea and other parts of their territory…The US, 
challenging Russian influence, has backed a set of political players in Ukraine including powerful far-right forces 
linked to neo-Nazi organizations, who were particularly influential within Ukraine’s military and to a lesser degree 
within its parliament … The 2019 election reduced some of the influence of those rightwing extremists and 
brought to power a more democratic leadership headed by President Volodymyr Zelenskiy. But challenges 
remain... In 2020 alone, Ukraine’s Institute of Mass Information reported 229 free speech violations, including 171 
physical attacks against journalists. In 2021 and 2022, Freedom House rated Ukraine at a low 39 on its democracy 
percentage for nations in transition. It noted that while “laws and strategies respecting civil society, ethnic 
minorities, and human rights” had been adopted, they were “accompanied by the imposition of sanctions on a 
record number of Ukrainian citizens, businesses, and media”…. Now things are much worse. Whatever democratic 
openings Zelenskiy’s election may have heralded, Ukraine’s democracy is clearly threatened – certainly by the 
Russian invasion, but also by the corrosive impact war has on all democratic structures…. The best way to ensure 
strengthened democracy in postwar Ukraine is to end this war as soon as possible, before more Ukrainians are 
killed, more Ukrainian cities are destroyed, and more of Ukraine’s already imperiled democracy is lost… That 
means an urgent search for a diplomatic track. As Ukraine’s primary arms supplier and funder, Washington needs 
to call for immediate negotiations to begin that process…. This doesn’t mean twisting Ukraine’s arm to accept 
Moscow’s demands – decisions of what to concede or not in any negotiations is up to Kyiv, not Washington. But 
the US could help diplomacy gain traction by immediately initiating its own direct talks with Russia on issues 
shaping bilateral relations between the nuclear giants. They could negotiate reopening all stalled or expired arms 
control and nuclear disarmament agreements. Washington could clarify that it will lift sanctions on Russia when a 
ceasefire takes hold. It could offer to discuss canceling, or at least pausing, work on the provocative new US 
military base currently under construction in Poland less than 100 miles (161km) from the Russian border 

13. (  https://www.diepresse.com/6211403/wie-putin-sich-potemkin-krallte ) 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/usa-stellen-weitere-militaerhilfe-fuer-die-ukraine-bereit/402207036  >> dazu als 
Hintergrund: https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/midterms-hintergrund-101.html  Sollten die Republikaner auch 
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nur in einer der beiden Kammern die Mehrheit holen, könnten sie Gesetzesvorhaben blockieren oder Kompromisse 
erzwingen...was sich auch auf die  Ukrainehilfe auswirken würde... > 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-iran-drohnen-103.html  bestätigt Drohnenlieferungen an 
Russland  

16. https://orf.at/stories/3292529/  Iran räumt Drohnenlieferungen an Russland ein....  
 

17. (  https://kurier.at/politik/ausland/interview-julia-timoschenko-ukraine-russland-nato/402206970 )  "Wären wir in 
der NATO, gäbe es keinen Krieg" 
 

18. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Loesen-Waschmaschinen-Putins-Raketenprobleme-article23698301.html   Armenien 
und Kasachstan importieren derzeit erstaunlich viele Kühlschränke und Waschmaschinen. Die meisten Geräte 
stammen aus Europa. Werden damit Sanktionen umgangen, damit Russland neue Panzer und Raketen für seinen 
Angriff auf die Ukraine bauen kann?..... Auch in Kasachstan gab es einen akuten Waschmaschinenmangel. Allein 
im April wurden dieses Jahr fast sechsmal so viele Waschmaschinen aus der EU gekauft wie vor einem Jahr. Auch 
Kühlschränke sind anscheinend knapp: Bis einschließlich August hat der zentralasiatische Riesenstaat Kühlschränke 
im Wert von mehr als 21 Millionen US-Dollar aus der EU importiert. Das ist mehr als dreimal so viel wie letztes Jahr 
von Januar bis August... Es besteht der Verdacht, dass Kühlschränke und Waschmaschinen über Armenien, 
Kasachstan und andere Nachbarländer nach Russland geschmuggelt werden, damit Wladimir Putin sie 
ausschlachten und mit Bauteilen daraus neue Panzer und Raketen bauen kann.... Das US-Verteidigungsministerium 
hatte bereits im Mai berichtet, dass die russische Armee in den ersten Kriegstagen und Wochen viele 
präzisionsgelenkte Raketen "verbrannt" habe. Und für den nötigen Nachschub sollen wegen der Sanktionen wie 
bei Panzern wichtige Bauteile fehlen. Denn auch Marschflugkörper benötigen moderne Chips, damit sie zuverlässig 
ihr Ziel finden. Diese stammen aber in vielen Fällen aus Europa oder den USA. Material, auf das Russland nicht 
länger zurückgreifen kann... "Uns liegen Berichte vor, dass Ukrainer russische Militärausrüstung im Kampfgebiet 
finden, die mit Halbleitern aus Geschirrspülern und Kühlschränken gefüllt ist", hatte US-Handelsministerin.... 
Parallelimporte sind der schnellste Weg, um trotz dieser Einschränkungen an wichtige Waren zu kommen - und der 
Grund, warum Russinnen und Russen in Elektronikfachmärkten immer noch iPhones kaufen können, obwohl sich 
Apple aus dem Land zurückgezogen hat 
 

19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-russland-eu-sanktionen-101.html  Internationale Sanktionen 
- davon ist im boomenden Handel zwischen der Türkei und Russland nichts zu spüren. Werden so auch 
Handelsbeschränkungen umgangen? Ein Papier, das die Türkei unter Verschluss hält, ruft die EU auf den Plan.... 
Innerhalb von wenigen Monaten sind 600 russische Firmen gegründet worden. Russen sind derzeit die Ausländer 
in der Türkei, die bei Immobilienkäufen auf Platz eins stehen ...Großen Bedarf hat Russland an Chips und 
Halbleitern, die Putin für moderne Waffen benötigt. Aufgrund der Sanktionen sei es für Russland zunehmend 
schwierig, solche Güter auf dem Weltmarkt zu kaufen, so der Beamte. Deshalb kaufe Russland aus Ländern, die 
sich an den Sanktionen nicht beteiligen, moderne Kühlschränke, Waschmaschinen oder gar Milchpumpen mit 
integrierten Chips. Die Rüstungsindustrie schlachte dann die Geräte aus. Bekannt sei beispielsweise eine 
Bestellung mehrerer 10.000 Milchpumpen aus der Türkei.  ... Besorgt sei man in Brüssel auch, dass Russland die 
Wartung ziviler Flugzeuge in der Türkei durchführen lassen könnte. Dort gibt es zahlreiche Flughäfen, auf denen 
Flugzeuge der russischen Fluggesellschaft Aeroflot landen könnten. Die Flugzeugparks der Unternehmen Turkish 
Airlines und Pegasus dürften ausreichend Ersatzteile im Lager haben 
 

      C O R O N A K R I S E   Sa. 5. Nov. 2022    >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.diepresse.com/6211583/4274-neuinfektionen-in-oesterreich-1131-infizierte-im-spital  >>> dazu 
aktuelle DIAGRAMME u Karte > https://bit.ly/corona-daten-widget-aktuell  

2. https://www.heute.at/s/minimaler-rueckgang-4218-neue-faelle-am-donnerstag-100236879 >> mit Diagrammen >>  
 

3. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-medizin-ausruestung-101.html  Mangel...wegen Lieferengpässen und 
Zulassungsverfahrenslänge in der EU  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/05/chinas-unswerving-zero-covid-rules-see-no-let-up 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/wenn-der-lohn-mit-der-inflation-steigt-18437857.html  
6. https://www.derstandard.at/story/2000140544633/kommt-jetzt-der-grosse-absturz-am-immobilienmarkt  
7. https://www.diepresse.com/6211364/notbremse-bei-umstellung-auf-e-autos  Wenige Tage nach dem sich die EU-

Regierungen, das EU-Parlament und die EU-Kommission auf ein Aus für Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035 
geeinigt haben, äußerte der zuständige EU-Industriekommissar Thierry Breton ernste Bedenken. Er warnte PKW-
Hersteller davor, ihre Produktion zu rasch ausschließlich auf Elektromotoren umzustellen und empfahl, vorerst 
weiterhin auch Verbrenner zu produzieren. Der Zeitplan könnte nicht halten,... es könnten sich bis dahin erhebliche 
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Marktverwerfungen ergeben. Etwa, wenn der Preis so hoch bliebe. Viele Menschen könnten sich nämlich die nach 
wie vor teuren Elektroautos einfach nicht leisten. Ein Kollaps des Automarkts wäre die Folge...  Breton verweist aber 
auch auf eine mögliche Rohstoff- und Energieknappheit durch die Produktion einer so großen Zahl an Batterien. 
„Wir brauchen dann 15 mal mehr Lithium, viermal mehr Kobalt, viermal mehr Grafit und dreimal mehr Nickel.“ 
Außerdem würden E-Autos den Stromverbrauch um bis zu einem Viertel erhöhen. Es wären zudem in der EU sieben 
Millionen Ladestationen notwendig  
 

 
 
 

4. November 2022    
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/seenotrettung-schiffe-italien-101.html Vor Italiens Küsten warten 
mehrere Schiffe darauf, mit geretteten Menschen in einen sicheren Hafen einlaufen zu dürfen. Doch die 
Behörden blockieren.... Das zivile Seenotrettungsschiff, so ließ der neue italienische Innenminister Matteo 
Piantedosi verlauten, stehe nicht im Einklang mit dem Geist der europäischen und italienischen Vorschriften zur 
Grenzsicherung und zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Man könnte ihm, so ließ er durchblicken, die 
Einfahrt in einen italienischen Hafen verweigern  + vgl. Dazu Daten bei 
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

 
b) https://tirol.orf.at/stories/3180717/   In der Gemeinde Absam geht der Streit über die Unterbringung von 

Geflüchteten weiter. Das Innenministerium kam dem Bescheid der Gemeinde nach und begann am späten 
Freitagvormittag damit, die Zelte abzubauen. ... Am späten Freitagvormittag standen die rund 30 Geflüchteten 
aus Marokko und Tunesien in Decken gehüllt auf dem Polizeigelände in Absam... Zuvor hatte es vom 
Innenministerium geheißen, dass die Asylwerber im Turnsaal der dortigen Polizeischule untergebracht werden 
sollen. Laut dem Absamer Bürgermeister Manfred Schafferer, der die Turnhalle in der Früh mit 
Sachverständigen begutachtet hat, ist sie dafür nicht geeignet 

c) https://www.diepresse.com/6211034/red-ma-deutsch-wels-erlaesst-hausordnung-und-sorgt-fuer-wirbel  
 

d) https://www.diepresse.com/6211130/krawalle-in-linz-offenbar-nur-ein-asylberechtigter-unter-
festgenommenen  

e) https://www.derstandard.at/story/2000140535831/karner-will-nach-afghanistan-und-syrien-abschieben-kann-
er-das  ? ...dazu “ GFK Artikel 32 – Ausweisung: 1. Die vertragschließenden Staaten sollen keinen Flüchtling, der sich 
erlaubterweise auf ihrem Gebiet aufhält, ausweisen, es sei denn aus Gründen der Staatssicherheit oder der 
öffentlichen Ordnung.> https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeF...r=10005235 > 

f) https://ooe.orf.at/stories/3180805/ Nach den Halloween-Krawallen in Linz will Innenminister Gerhard Karner 
(ÖVP) „die Härte des Gesetzes voll ausschöpfen“. Zur APA meinte er, auch alle Aufenthaltstitel von 
Drittstaatsangehörigen würden entsprechend geprüft. Bei schweren strafrechtlichen Verstößen soll es zu 
Außerlandesbringungen kommen  

g) https://www.heute.at/s/hassen-die-polizei-darum-entbrannte-in-linz-gewalt-100236771 
h) https://www.heute.at/s/krawallnacht-in-linz-alle-verdaechtigen-auf-freiem-fuss-100236712 ... Klar ist: Bei den 

unmündigen Unter-14-Jährigen kann strafrechtlich gar nichts passieren 
i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/zwei-13-jaehrige-veruebten-brutale-ueberfaelle-in-

linz;art66,3736940  
 

j) https://taz.de/Humanitaere-Hilfsgelder-in-Syrien/!5889149/  Assad zwackt sich die Hälfte ab... Viele Menschen in 
Syrien brauchen humanitäre Hilfe. Aber nicht alles kommt da an, wo es soll. Millionenbeträge landen so bei 
sanktionierten Personen .... 2019 und 2020 sind rund 47 Prozent der UN-Beschaffungsgelder in Syrien an 
Lieferanten gegangen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Verbindung zu Menschenrechtsverletzungen des 
Regimes stehen. 23 Prozent der Gelder, 68 Millionen US-Dollar, gingen an Personen, die von den USA, 
Großbritannien und der EU sanktioniert sind..... Eine Empfehlung lautete, einen großen Auftrag in mehrere 
kleinere aufzuteilen und so kleinere und mittlere Unternehmen zu unterstützten. Die Zusammenarbeit mit den 
„großen Haien“ sollte vermieden werden. „Wenn Sie die syrische Geschäftsszene kennen, wissen Sie, dass man 
nicht so groß sein kann, ohne mit etwas Problematischem in Verbindung zu stehen“, so Shaar. 

 
k) https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2022-11/mobilisierung-russland-auswanderung-georgien  Abwarten 

und Wein trinken? Der Vorwurf richtet sich oft an die nach Georgien geflüchteten Russen. Drei von ihnen 
erzählen, wie sie von Tbilissi aus ihrer Heimat helfen.... Zu solchen wohlsituierten, meist gut ausgebildeten und 
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Englisch sprechenden Russen der ersten Welle gehört auch Daniil*. Er sagt: "Ich habe Russland feigerweise 
verlassen." Doch in Georgien könne er wenigstens etwas Nützliches tun. Im April hat er eine Hilfsorganisation 
für geflüchtete Ukrainer gegründet. 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   4. 11. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-testete-neues-atom-u-boot-generalissimus-suworow/402205680  >>  
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine als Artikel verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/statthalter-verhaengen-ausgangssperre-in-cherson >> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-usa-stellen-ukraine-kriegsgeraet-im-wert-von-400-millionen-

dollar-zur-verfuegung-18134628.html >> mit KARTE > 
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-china-atomwaffen-donbass  Der chinesische 

Präsident warnt während des Besuchs von Bundeskanzler Scholz vor dem Einsatz von Atomwaffen. Im Donbass soll 
es schwere Kämpfe geben. Der Tag >>> mit KARTE > 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/kherson-ukraine-dnjepr-putin/402205779  Russische Kommandanten flüchten aus 
Cherson: Rückzug über den Dnjepr?...  Endet die Schlacht um Cherson noch bevor sie richtig begonnen hat? In der 
strategisch entscheidenden Stadt im Süden der Ukraine ist die russische Fahne auf den Verwaltungsgebäuden 
eingeholt worden. .... Bilder in sozialen Medien zeigen verlassene Kontrollposten des Militärs.  ... Denn die 
Westseite, also die auf der sich die Stadt Cherson befindet, ist auch nach Analyse westlicher Militärexperten für die 
Russen nicht mehr zu halten. "Sie haben sich entschieden, das Cherson nicht wert ist, dafür zu kämpfen", meint 
einer gegenüber der Londoner "Times": "Die natürliche Grenze, die der Fluss darstellt, ist sehr wertvoll für sie." 
>>> dazu https://kurier.at/politik/ausland/us-minister-ukrainer-koennen-gebiet-um-cherson-zurueckerobern/402205590  
 

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-
krieg-warum-will-russland-zivilisten-aus-cherson-
evakuieren-18438051.html  Steht ein Rückzug der 
russischen Truppen aus Cherson bevor?  ... Die 
ukrainischen Streitkräfte mahnen indes zur Vorsicht: Es 
könne sich dabei um eine Provokation handeln, mit 
welcher der Eindruck erweckt werden solle, dass die 
Okkupanten bestimmte Orte verlassen hätten, sagte die 
Sprecherin des Kommandos Süd. „Wenn man 
berücksichtigt, dass sie sich auf Straßenkämpfe 
vorbereitet haben, und wie sie ihre Einheiten 
aufgestellt haben, erkennen wir in diesen Handlungen 
eine geplante Taktik.“ >>> mit KARTE > 

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article241949701
/Ukraine-News-Putin-fordert-Ausreise-von-allen-
Zivilisten-in-Cherson.html  >> mit KARTE >...diese mit 
Stand 4.11.22 gesichert auf waybackmachine >  

+  Überblickskarte  https://datawrapper.dwcdn.net/kZH2H/125/  >> 
8. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live >>> 

 
9. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/russland-deutschlands-groesster-gasfoerderer-sitzt-in-der-

falle-18412944.html  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000140514811/das-getreideabkommen-ist-wieder-aktiv-aber-mit-
ungewisser-zukunft   Das Abkommen soll vorerst bis 19. November gelten. Bezüglich einer weiteren Verlängerung 
wollte Moskau sich zunächst aber nicht festlegen. ...  Im Hafen von Sewastopol soll die Ukraine unbemannte 
Kamikazeboote gegen Russlands Schwarzmeerflotte eingesetzt haben 
 

11. https://www.diepresse.com/6211360/die-solidaritaet-mit-ukrainern-bekommt-erste-risse 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166949-G7-wollen-Infrastrukturaufbau-in-der-Ukraine-
koordinieren.html  

13. https://www.tagesschau.de/inland/g7-aussenminister-treffen-101.html Die sieben führenden 
Industriestaaten (G7) haben  Russland vor einer weiteren Eskalation des Kriegs gegen die Ukraine gewarnt und 
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insbesondere Atomdrohungen von Präsident Putin verurteilt. Zudem kritisierten die Minister den Iran wegen der 
Gewalt gegen Demonstranten scharf.  

14. https://taz.de/Treffen-der-G7-Aussenministerinnen/!5892790/  
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/g7-muenster-russland-iran-1.5687364  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166962-Erdogan-knuepft-Nato-Norderweiterung-

erneut-an-Bedingungen.html  von ..Schweden, Finnland... 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166979-Schweden-will-auf-Tuerkei-zugehen.html  

und zu Zugeständnissen bereit 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-xi-jinping-warnt-vor-einsatz-von-atomwaffen/402206724 ... 
Direkte Kritik an Chinas strategischem Partner Russland wegen dessen Einmarsches in der Ukraine äußerte der 
chinesische Staats- und Parteichef aber nicht 

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/xi-jinping-spricht-sich-gegen-einsatz-von-atomwaffen-aus-18436556.html  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166932-Klare-Aussage-Xis-zu-Atomwaffen.html  

 
21. https://www.tagesschau.de/kommentar/china-reise-101.html  
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article241951703/Scholz-kritisiert-Chinas-Wirtschaftspolitik-und-warnt-vor-

Eroberung-Taiwans.html Marktzugang, Abschottung, Autarkie: Bei seinem Besuch in Peking kritisierte 
Bundeskanzler Scholz die jüngste Wirtschaftspolitik Chinas  

23. https://taz.de/Olaf-Scholz-in-China/!5890137/ Kanzler äußert überraschend Kritik   
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-handel-abhaengigkeit-wirtschaft-101.html  Experten warnen: Das 

China-Geschäft wird zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.... Unternehmen beklagen außerdem 
immer wieder ungleichen Zugang zum Markt. Zum Beispiel werden chinesische Staatsunternehmen bevorzugt, 
wenn es um Bankkredite oder öffentliche Ausschreibungen geht. Reziprozität sei sehr wichtig, auch was 
gegenseitige Investitionen betrifft, so Butek: "Wir sollten hier klare Forderungen stellen. Wenn wir offen sind für 
chinesische Investitionen, was wir sein sollten, dann muss das gleiche auch für deutsche und europäische 
Unternehmen gelten. Deshalb ist hier der Zusammenschluss der EU so wichtig. Denn Deutschland selbst ist mit 
seinen 80 Millionen Einwohnern zu klein, um einen wirklichen Gegenpol zu setzen." 

25. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/china-uebersee-polizeistationen-deutschland-101.html 
Bundesregierung will solche in Deutschland nicht dulden  

26. https://www.diepresse.com/6211676/gibt-es-in-oesterreich-illegale-chinesische-polizeistationen  
 

    C O R O N A K R I S E   Fr. 4. Nov. 2022    >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.diepresse.com/6211310/5826-neuinfektionen-und-1328-spitalspatienten  
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zaehlung-der-corona-spitalsbelegung-wurde-umgestellt/402206649  Am Freitag 

gab es laut AGES 5.826 Corona-Neuinfektionen >>>   Diagramme u Karte bei  https://orf.at/corona/ >>> 
3. https://www.derstandard.at/story/2000140546354/oesterreichzahlen-zu-covid-spitalsbelegungen-wurden-

vereinheitlicht 
4. https://www.derstandard.at/story/2000140549628/biontech-angepasste-impfung-deutlich-wirksamer-gegen-

omikron   
5. https://www.diepresse.com/6211103/corona-impfstoff-fuer-kleinkinder-ab-montag-erhaeltlich  

 
6. https://www.diepresse.com/6211393/rekordniveau-bei-zahl-der-offenen-stellen  218.100 Arbeitsplätze waren 

demnach unbesetzt – so viele wie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2009 nicht mehr...die meisten im 
Dienstleistungssektor... 

7. https://www.derstandard.at/story/2000140518989/nahversorgern-geht-am-land-die-luft-aus-fahre-mit-vollgas 
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/naechtlicher-durchbruch-metaller-kv-steht;art15,3736911  
9. https://kurier.at/wirtschaft/knalleffekt-metaller-einigen-sich-auf-neuen-kollektivvertrag/402205647  
10. https://www.derstandard.at/story/2000140555411/metaller-vorreiter-bei-mindestlohn-und-

lehrlingsentschaedigung  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166834-Metaller-bekommen-im-Schnitt-um-

744-Prozent-mehr.html  >>> mit GRAPHIK !  
 

12. https://www.diepresse.com/6211344/bei-budget-nicht-in-falscher-sicherheit-wiegen  Wirtschaftsexperten haben 
im Budgetausschuss den Staatshaushalt beurteilt – durchwegs mit mahnenden Worten      >>> dazu 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >> 
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13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/haushaltsenergie-im-jahresvergleich-um-545-prozent-teurer;art15,3736926  
14. https://www.diepresse.com/6211392/preisschub-bei-haushaltsenergie  Fast die Hälfte der September-

Inflationsrate von 10,5 Prozent könne auf Energiepreissteigerungen für Haushalte zurückgeführt werden,... 
Dieselpreis war um 52,7 Prozent höher als im September 2021 und stieg gegenüber August 2022 um 3,5 Prozent... 
Superbenzin kostete im September um 30,5 Prozent mehr als im Jahr davor, jedoch um 5,6 Prozent weniger als im 
Vormonat. Der Preis für Heizöl stieg im Jahresvergleich um 105,3 Prozent und im Monatsvergleich um 2,5 
Prozent.... Der Preis für Erdgas hat sich laut EPI im Jahresvergleich mit plus 113,5 Prozent verdoppelt. Im Vergleich 
zum August war Gas um 28,1 Prozent teurer. Strom kostete um 36,8 Prozent mehr als vor einem Jahr und um 22,2 
Prozent mehr als im Vormonat.... Die Haushaltspreise für Fernwärme waren um 61,5 Prozent höher als im 
September vergangenen Jahres und um 35,9 Prozent höher als heuer im August..... Holzpellets waren im September 
um 148,2 Prozent teurer als vor einem Jahr und kosteten um 25,8 Prozent mehr als im August. Preis für Brennholz 
stieg um Jahresvergleich um 67,9 Prozent und im Monatsabstand um 10,3 Prozent 

15. https://www.derstandard.at/story/2000140528487/haushaltsenergie-im-september-um-54-5-prozent-teurer-als-
im >>< mit GRAPHIK >>  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166835-Haushaltsenergie-im-September-um-
545-Prozent-teurer.html >> mit DIAGRAMMEN Entwicklung >> 

17. https://www.diepresse.com/6211391/ak-warnt-vor-auftrieb-bei-netzkosten  Derzeit wird gerade jene Verordnung 
novelliert, die die Kosten für das Stromnetz festlegt. Dabei droht ein Anstieg der Kosten von rund 36 Prozent oder 
gut 100 Euro im Jahr bei einem Stromverbrauch von 3500 kWh. Mit einem Gesetz statt der Verordnungsnovelle 
ließe sich das verhindern, ohne dass den Netzbetreibern ein Schaden entstünde, so die AK.... Die Netzkosten 
bestehen aus verschiedenen Entgelten, dazu zählt auch das sogenannte Netzverlustentgelt. Dafür besorgen die Erzeuger 
Strom am Markt, der sich stark verteuert hat. Die Netzverluste entstehen physikalisch bedingt im Stromnetz. Um sie zu 
kompensieren, werden jährlich rund 3,1 Terawattstunden (TWh) Strom gebraucht---- Der Stromgroßhandelspreis betrug 
in den Jahren 2019 und 2020 rund 40 Euro je Megawattstunde (MWh), im September 2022 betrug er über 400 
Euro/MWh. Die zuständige Regulierungsbehörde E-Control geht laut AK davon aus, dass die Beschaffung zum Ausgleich 
der Netzverluste 2023 ebenfalls bei rund 400 Euro/MWh liegen wird.... Da der Netzbereich grundsätzlich reguliert ist, sei 
das national in Österreich möglich. Es sollten hier nicht auch noch „Übergewinne“ entstehen, so Thoman. Eine MWh 
Strom aus Wasserkraft werde um weniger als 40 Euro erzeugt, bei der Windkraft seien es unter 80 Euro je MWh. „Es ist 
also nicht nötig, im regulierten Bereich Strom am Markt zu beschaffen. Wir brauchen nur ein Gesetz, das besagt, die 
Erzeuger in Österreich müssen anteilig an ihrer Gesamtjahresproduktion Energie für die Kompensation von 
Netzverlusten zur Verfügung stellen. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166959-E-Control-in-Euro-Ermittlungsgruppe-
zu-Gaspreiskapriolen.html  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166897-56-Prozent-der-Gasspeichermengen-
gehoeren-Oesterreich.html  ....enthalten seien etwa 12 TWh für die österreichische Endverbraucherversorgung, 20 
TWh "strategische Reserve", die der Staat Österreich angelegt hat und 18,74 TWh für andere österreichische 
Speicherkunden >>> dazu am 31.1022 wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166480-Gasspeicher-zu-ueber-
90-Prozent-gefuellt.html Derzeit lagern laut AGSI-Datenbank 87,9 Terawattstunden in den österreichischen Speichern, der 
Jahresverbrauch liegt bei rund 90 TWh 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sinnbild-fuer-langen-weg-zur-energiewende/402206628 
 

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/gaspreise-gasspeicher-energiekrise-lng-terminals-
bundesnetzagentur-energiesparen-gasmarkt-101.html Speicher sind voll - was bedeutet das für den Gaspreis? 
 

 
 

3. November 2022   
 

a) https://www.sueddeutsche.de/politik/schleuserkriminalitaet-menschenschmuggel-fluechtlinge-migranten-
geldwaesche-1.5686390  Die Schleuserkriminalität ist nicht nur ein schmutziges, sondern auch lukratives 
Geschäft. Internationale Verbrechersyndikate verdienen mit dem Menschenschmuggel jährlich über zehn 
Milliarden Dollar, schätzt das oberste internationale Anti-Geldwäschegremium 

b) https://taz.de/Grenze-zu-Kaliningrad/!5892804/  Polens Regierung will einen Zaun zur russischen Exklave 
Kaliningrad errichten. Sie befürchtet, Russland könne einen Zustrom von Migranten inszenieren …. In der ersten 
Jahreshälfte 2021 hatte Polen den Bau einer Barriere an seiner Grenze zu Belarus abgeschlossen. Dennoch 
versuchen MigrantInnen weiter, die Grenze zu überwinden. Im Oktober registrierte Polens Grenzpolizei nach 
eigenen Angaben 2.539 „Versuche, die polnisch-belarussische Grenze illegal zu überqueren“. In der 
Vergangenheit wurde diese Formulierung als Chiffre für Pushbacks verwendet. 
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c) https://kurier.at/politik/ausland/rassismus-eklat-im-franzoesischen-parlament-kehr-nach-afrika-
zurueck/402205497  In der gesprochenen französischen Sprache war dabei nicht zu unterscheiden, ob er mit seinem 
Zwischenruf den Abgeordneten der Linkspartei oder die Menschen auf dem Schiff meinte  

 
d) (https://www.diepresse.com/6210344/das-ist-jetzt-eine-chance-fuer-die-sozialdemokratie )  Die Themen Asyl 

und Migration sind politischer Dauerbrenner und die Diskussion zieht aufgrund der steigenden Zahlen wieder 
deutlich an. Dazu kommen immer mehr Vorfälle, in die Asylwerber involviert sind, wie massive 
Gewaltübergriffe gegen Frauen oder die Halloween-Krawalle vor wenigen Tagen.... Die Grünen, aber auch 
Kirchen, NGOs und Migrationsforscher üben sich im Relativieren, Ignorieren und Tabuisieren, wollen den 
eigenen ideologischen Zugang kollektivieren. Verstärkt werden diese Positionen von den jeweiligen Medien, die 
ihren eigenen Kleinkrieg auf Kosten der Objektivität austragen... „Integration vor Zuzug und ein klares 
Bekenntnis zu den Menschenrechten“, so heißt das Leitparadigma der SPÖ. Umso verwunderlicher ist es, dass 
die SPÖ hier nicht in die aktive Vorwärtsbewegung kommt, um letztlich den Anspruch des Schmiedes – und 
nicht des Schmiedls – zu stellen... Selbstverständlich sind aktuell Themen wie Teuerung und Energie im Fokus 
der SPÖ, aber die SPÖ kommt dann mit ihren Themen besser durch, wenn sie eine klare, glaubwürdige und 
authentische Position beim Thema Asyl und Migration anbietet. 

 
e) https://www.diepresse.com/6210703/sieben-von-zehn-asylberechtigten-brauchen-alphabetisierung  
f) https://www.sn.at/politik/innenpolitik/70-prozent-der-asylberechtigten-brauchen-alphabetisierung-129304735  

Im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht dies einer Steigerung um die Hälfte... Ein stark wachsender Anteil dieser 
Personengruppe benötige eine so genannte primäre Alphabetisierung, das heißt die Betroffenen haben auch in 
ihrer Muttersprache nie schreiben gelernt... Der niedrige Bildungsstand erschwere die sprachliche Integration 
maßgeblich. Basierend auf ÖIF-Daten legt nur jede dritte Person mit Alphabetisierungsbedarf in weiterer Folge 
eine positive Integrationsprüfung ab.... stellt der ÖIF ergänzend zum Kursangebot bei Kursträgern auf 
www.sprachportal.at eine breite Palette an täglichen Online-Deutschkursen für Einsteigerinnen und Einsteiger 
und auch für fortgeschrittene Deutschlernende zur Verfügung. 

 

g) https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ams-chef-ukrainer-besser-in-arbeitsmarkt-integrieren-129295312 
Derzeit sind nur 7.000 vor dem russischen Krieg in der Ukraine Geflüchtete in Beschäftigung. Dazu kommen 
8.000, die beim AMS gemeldet sind, so Kopf. "Da fehlen mir ungefähr 25.000. Und ich sage Ihnen ganz offen, 
das macht mir Sorge.".... Kopf wartete auch mit einem eigenen Vorschlag auf: Die Ukraine-Vertriebenen bekämen 
"schon sehr lang über die Grundversorgung wenig Geld", wovon es mehr brauche: "Das wäre die Übernahme statt 
Grundversorgung in die Sozialhilfe oder in Wien in die Mindestsicherung. Damit haben sie mehr Geld. Das ist ein, aus 
meiner Sicht, sozialpolitisch sinnvoller Vorschlag... Gleichzeitig aber sehen Sozialhilfe und Mindestsicherung vor, 
"dass diese Leute auch mit dem AMS zusammenarbeiten müssen. Und damit wäre das aus meiner Sicht ein 
wesentlicher Anstoß. Das heißt ein Deal, mehr Geld, dafür aber auch sozusagen Kooperation und arbeiten an der 
Arbeitsmarktintegration. 

h) https://www.derstandard.at/story/2000140489934/ams-vorstand-kopf-fordert-sozialhilfe-fuer-gefluechtete-
aus-der-ukraine  

 
i) https://www.sn.at/panorama/oesterreich/ausschreitungen-in-linz-zwei-drittel-der-randalierer-in-linz-keine-

oesterreicher-129297229  Polizei gibt Daten dazu bekannt 
j) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/halloween-schlacht-von-linz-raedelsfuehrer-

identifiziert/535039996 
k) https://www.derstandard.at/story/2000140493461/linzer-randale-jugendliche-vor-allem-migranten-ein-drittel-

oesterreichische-staatsbuerger 
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2166814-Abschieben-von-Asylberechtigten-ist-

ein-schwieriges-Unterfangen.html   Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich für ein hartes Vorgehen gegen 
Beteiligte an den Krawallen ausgesprochen. Das beinhaltet gegebenenfalls auch die Aberkennung des 
Schutzstatus für Flüchtlinge bis hin zur Abschiebung in ihre Heimatländer. Dabei stößt allerdings die 
Fremdenpolizei an Grenzen... Es muss das sogenannte "Non-refoulement-Gebot" beachtet werden, stellt das 
Innenministerium auf Anfrage der "Wiener Zeitung" selbst klar. Das bedeutet, dass eine Abschiebung nicht 
zulässig ist, sollte die grundlegende Menschenwürde verletzt werden. In solchen Fällen kommt es zu einer 
Duldung des Aufenthalts. Das sei aber "kein Aufenthaltsrecht", wie im Innenministerium betont wird. Die 
Konsequenz ist aber, dass die Abschiebung nicht möglich oder nicht zulässig ist. Kommt es zu einer Änderung 
im Heimatland, kann der Betroffene außer Landes gebracht werden.... Allgemein gilt: Werden Fremde in 
Österreich "straffällig", so wird das vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) grundsätzlich in jedem 
Verfahrensstatus, egal ob es sich um Asylwerber, Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte oder sonstige 
Fremde handelt, umgehend berücksichtigt. Asyl- und fremdenrechtliche Konsequenzen werden geprüft. Bei 
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laufenden Verfahren wird eine Straftat in der Entscheidungsfindung des BFA berücksichtigt, etwa durch den 
Ausschluss vom Asylverfahren. Gibt es hingegen bereits einen Schutzstatus und ist jemand damit als Flüchtling 
anerkannt, so wird ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. Bei Straffälligkeit gilt im Asylrecht ein 
Beschleunigungsgebot. Demnach kann ein Verfahren zur Aberkennung des Schutzstatus etwa auch dann bereits 
eingeleitet werden, wenn gegen einen Fremden Anzeige erstattet oder Untersuchungshaft verhängt wurde 

 
m) https://kurier.at/chronik/oesterreich/brennpunkt-bahnhof-salzburg-verschaerft-kontrollen-wieder/402203700 
n) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/raubueberfall-auf-pizzeria-mit-messer-und-

schraubenzieher;art68,3736770  
 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   3. 11. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/un-sicherheitsrat-lehnte-russische-resolution-zu-biowaffen-ab/402204069 >>  
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine als Artikel verlinkt >>  

2. https://www.diepresse.com/6199225/westliche-kreise-erwarten-rueckzug-russlands-aus-cherson > Überblick >  
3. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-3  >> Übersicht mit 

KARTEN...auch in größeren Maßstabsausschnitten >>  
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-mehrheit-der-deutschen-will-mehr-diplomatische-

bemuehungen-18134628.html  >>> mit KARTE >  
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-iaea-akw-saporischschja > mit Karte > 
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-krieg-gegen-die-ukraine-so-ist-die-lage-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

221103-99-363941 
7. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-253-of-

the-invasion  
8. https://orf.at/stories/3292275/  Russland erwägt Rückzug vom Dnjepr-Ufer 
9. https://www.heute.at/s/russische-truppen-ziehen-sich-aus-cherson-zurueck-100236600  
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article241948569/Cherson-Russland-signalisiert-Rueckzug-im-Sueden-der-

Ukraine.html  Cherson liegt am rechten Ufer des Dnipro und war von Russland gleich zu Beginn des Angriffskriegs 
erobert worden. Ende September annektierte Kremlchef Wladimir Putin Cherson als eins von vier ukrainischen Gebieten 
auch offiziell für Russland. Die Lage der russischen Truppen westlich des Flusses hat sich aber gleichzeitig deutlich 
verschlechtert. Die ukrainischen Truppen haben systematisch die Nachschubwege der Russen über den Dnipro zerstört 
und rückten Anfang Oktober bei ihrer Gegenoffensive weiter auf die Stadt vor  

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-akw-saporischschja-nach-beschuss-vom-stromnetz-

getrennt/402204120 ... Im Zentrum und Nordosten des Landes werden außerdem russische Angriffe gemeldet 
12. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/bisher-keine-belege-fuer-schmutzige-bombe-in-ukraine-129310903  
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/experten-finden-in-ukraine-keine-belege-fuer-schmutzige-

bombe;art391,3736711  
14. https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/03/kherson-kakhovka-water-crimea-battle/ Why Putin will 

fight for Kherson: Fresh water and land bridge to Crimea 
  

15. https://www.tagesschau.de/ausland/schweiz-munition-gepard-101.html  verweigert 

16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/streit-ueber-gepard-munition-die-schweiz-als-problem-18434824.html In 
der aktuellen Phase des Krieges, in der sich der Luftkampf verstärkt, wäre es besonders bitter für die Ukraine, 
wenn das Beharren der Schweiz auf ihrer Neutralität dazu führen würde, dass das System unbrauchbar wird. 

17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/munition-fuer-gepard-schweiz-verbietet-weitergabe-an-die-ukraine-
18434573.html 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-7-millionen-euro-sollen-fuer-schutzwesten-veruntreut-
worden-sein;art391,3736790  Verdacht richte sich gegen das frühere Management der Patentbehörde Ukrpatent 

19. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/03/a-joke-that-went-out-of-control-crowdfunding-weapons-for-
ukraines-war In just nine hours, the Prytula Foundation raised $5.5m from private donors to buy 50 FV103 
Spartans used by the British Army  

20. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-zu-alt-russische-soldaten-vergleichen-militaerfahrzeuge-mit-

aluminiumdosen/402204240  Russische Soldaten seien mutmaßlich frustriert, dass sie alte Infanterie-
Fahrzeuge nutzen müssten... Mitte Oktober hätten die russischen Einheiten im Angesicht ukrainischer Gegenangriffe 
mehr als 40 Fahrzeuge pro Tag verloren, was den Briten zufolge etwa der Ausrüstung eines gesamten Bataillons 
entspricht. In den vergangenen Woche habe Moskau mindestens 100 zusätzliche Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge 
aus belarussischen Beständen gekauft. Mutmaßlich sei es jedoch schwierig für die russischen Einheiten, ausreichend 
geeigneten Ersatz für das beschädigte Material zu beschaffen 
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21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-und-ukraine-tauschen-erneut-gefangene-
aus;art391,3736648  
 

22. https://www.heute.at/s/putin-wird-regelmaessig-mit-steroiden-vollgepumpt-100236554 ... um die Ausbreitung des 
Pankreaskrebs zu stoppen, der kürzlich bei ihm diagnostiziert wurde. 

23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2166821-Putins-Trollin.html ... Der Ukraine, so könnte 
Putin mit Vergnügen in "Endspiel Europa" lesen, komme die Rolle zu, "stellvertretend für den Westen einen Krieg mit 
Russland zu beginnen, der dann militärisch und logistisch von Nato-Mitgliedstaaten unterstützt werden sollte." Und: 
"Dieser Prozess sollte begleitet werden durch einen Wirtschaftskrieg (Sanktionen), Informationskriegsführung 
(antirussische Propaganda) und eine nukleare Einkreisung Russlands." All diese Maßnahmen, könnte Putin weiter lesen, 
"zielten darauf ab, die Russische Föderation auf mehreren Ebenen so weit zu schwächen, dass das Land sein 
Gleichgewicht verlieren und innere Konflikte zum Sturz der Regierung führen würden." 

 
24. https://www.derstandard.at/story/2000140496083/raiffeisen-bank-international-macht-in-russland-haelfte-

ihrer-gewinne  
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000140484844/schiffe-mit-erdgas-stauen-vor-spanien-um-die-wette  
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000140483714/moskau-laesst-getreideschiffe-nun-doch-passieren  
27. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-hat-moskau-gar-keine-sicherheitsgarantien-

abgegeben/402204576  Vor der Rückkehr Russlands in die Vereinbarung über ukrainische Getreideexporte hat Kiew 
nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Sicherheitszusagen gemacht. Das Außenministerium in Kiew trat 
Moskauer Aussagen entgegen, die Ukraine habe versprochen, den Seekorridor im Schwarzen Meer nicht für 
militärische Zwecke zu nutzen. Russland hatte am Mittwoch von schriftlichen Sicherheitszusagen 
gesprochen...denn... "Die Ukraine hat den Getreidekorridor nicht für militärische Zwecke genutzt und plant auch 
nicht, dies zu tun", sagte Ministeriumssprecher 
 

28. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/gasleitung-von-israel-nach-italien-als-antwort-auf-putin-129308881 > mit 
KARTE >  

29. https://www.derstandard.at/story/2000140518344/wie-und-warum-die-welt-eigentlich-reich-wurde >> dazu auch 
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/211039/vom-anfang-und-ende-des-kapitalismus-essay/ 
 

30. https://www.diepresse.com/6210316/pekings-illegale-polizeistellen-fliegen-auf ....die in Europa arbeiten...  
31. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/druck-von-allen-seiten-auf-scholz-vor-chinareise-18434678.html 
32. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-diplomatie-101.html  
33. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/deutschland-china-111.html warum die Reise des BK umstritten ist  
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-deutsche-wirtschaft-handel-investitionen-101.html  
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241943745/Deutschlandtrend-Mehrheit-der-Deutschen-haelt-

China-fuer-eine-globale-Bedrohung.html  
36. https://taz.de/Strategisch-wichtige-Rohstoffe/!5889122/  Kanadas Regierung zwingt chinesische Firmen, Anteile 

an Firmen zu verkaufen, die Seltene Erden fördern. Auch die USA wollen autonomer werden  
 

   C O R O N A K R I S E   Do 3. Nov. 2022     >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000140512163/4-218-neuinfektionen-am-donnerstag-gemeldet  
2. https://www.diepresse.com/6210545/prognose-erwartet-weiteren-rueckgang-der-corona-fallzahlen  

 
3. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kommt-bald-ein-kombi-impfstoff-gegen-influenza-und-covid-19/402205116 
4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/mit-bananen-gegen-coronaviren-herpes-und-hiv/402205437 Ein Protein aus den 

Früchten könnte als Universalmittel vor Krankheitserregern schützen ... Eigenschaft zum Tragen kommen - nämlich, 
dass die modifizierten Lektine sich vornehmlich an den Glykanen auf der Virus-Oberfläche anlagern. Verkleben sie diese 
sozusagen, wird damit verhindert, dass zum Beispiel SARS-CoV-2 mit seinem Spike-Protein an den menschlichen Zellen 

andockt und in der Folge in sie eindringt..... H84T-BanLec kann sich an alle Erreger anheften, die mannosereiche 
Glykane ausbilden. 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000140517585/lohnrunde-als-potenzieller-inflationstreiber  
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/aerger-mit-inflation-tuerkei-bei-85-prozent-schweiz-nur-drei-prozent/402204450  
7. https://kurier.at/wirtschaft/bank-of-england-grossbritannien-koennte-jahrhundertrezession-erleben/402205119  
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8. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/diesel-kostet-jetzt-24-cent-je-liter-mehr-als-benzin-18434179.html 
 

 
 
 

2. November 2022    
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/fast-1000-migranten-warten-im-mittelmeer-noch-auf-sicheren-hafen „Wir 
können uns nicht der Migranten annehmen, die auf dem Meer von ausländischen Schiffen, die systematisch ohne 
jegliche geplante Koordinierung von den Behörden operieren, aufgenommen werden“, Die Staaten, unter deren 
Flagge die Schiffe fahren, sollten die Menschen aufnehmen ... Seit Anfang 2022 seien 85.041 Migranten in 
Süditalien nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im 
Vergleichszeitraum 2021 waren es 53.426 gewesen, in denselben Monaten des Jahres 2020 :  erst 27.203          >>   
+  vgl. Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >  >                       bzw +   vgl. dazu schon früher 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtl. Pflicht, dass 
d.danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien od.Griechenland, dulden muss, dass d. Menschen dort an Land gehen 
dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß .....    

b) https://www.derstandard.at/story/2000140469780/meloni-setzt-ihre-ersten-duftmarken   Matteo Piantedosi hat 
nicht lange gefackelt: Kaum als neuer Innenminister Italiens vereidigt, hat er schon zu Beginn der letzten Woche 
durchblicken lassen, dass Italien privaten Rettungsschiffen, die unter ausländischer Flagge operieren, den Zugang 
in italienische Hoheitsgewässer verweigern werde. Betroffen sind die deutsche Humanity One und die 
norwegische Ocean Viking mit mehreren Hundert Flüchtlingen an Bord, die von den Crews aus dem Mittelmeer 
gerettet wurden. In Verbalnoten an die deutsche und die norwegische Botschaft in Rom hat Piantedosi 
festgehalten, dass die beiden Schiffe "nicht im Einklang mit den europäischen und italienischen Normen zum 
Grenzschutz und der Bekämpfung der illegalen Einwanderung" stünden. Die Crews der Humanity One und der 
Ocean Viking hätten die Flüchtlinge in der libyschen und in der maltesischen Sar-Zone (Sar: Search and Rescue, 
Anm.) gerettet, ohne sich mit den Behörden der beiden Länder abzusprechen. Auch Italien, das um die Zuweisung 
eines sicheren Hafens gebeten wurde, sei erst nach erfolgter Rettung informiert worden. Insgesamt sind in Italien 
seit Anfang des Jahres über 80.000 Migranten gelandet – 84 Prozent von ihnen schafften es mit ihren eigenen 
Booten oder sie wurden von italienischen Schiffen gerettet. Die übrigen 16 Prozent wurden von privaten 
ausländischen Seenotrettern nach Italien gebracht. "Nachdem wir uns schon um den allergrößten Teil der 
Migranten kümmern, erwarten wir bei den übrigen 16 Prozent, die in internationalen Gewässern gerettet werden, 
die Solidarität Europas", betonte der neue Innenminister >>  +   vgl. früher schon 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen 

 

c) https://www.dw.com/de/balkanroute-kein-leichter-weg-in-die-eu-f%C3%BCr-burundier/a-63625599?maca=de-rss-de-

region-afrika-4022-rdf Weil Serbien politische Allianzen mit Visafreiheit belohnte, eröffnete es Flüchtlingen auch aus 
Burundi den Weg nach Europa. ....  Auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) machte zuletzt deutlich, 
dass sie nicht viel von Serbiens Visa-Politik halte.... Damit dürfte es jetzt vorbei sein. Denn für das Balkanland steht 
viel auf dem Spiel.... Als die EU dies erkannte, drohte sie Serbien damit, die Visa-Pflicht für seine Bürger wieder 
einzuführen, falls die Flüchtlinge weiterhin kommen würden.... Serbien ist ein Transitland, denn diese Menschen 
wollen nicht hier bleiben, sie wollen hier nicht für 500 Euro im Monat arbeiten, sondern in der EU für 2000 Euro." 

d) https://www.morgenpost.de/berlin/article236809085/Stuebgen-bekraeftigt-Forderung-nach-Schliessung-der-
Balkanroute.html  

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article241923465/Zu-wenige-Ausreisen-Frankreich-will-Abschiebung-von-
Migranten-erleichtern.html   Frankreich hatte im vergangenen Jahr 122.000 Migranten zur Ausreise aufgefordert. 
Lediglich 17.000 von ihnen verließen das Land im Rahmen einer freiwilligen Rückkehr oder weil sie abgeschoben 
wurden..... Asylverfahren sollen zudem weiter beschleunigt werden. „Es dauert manchmal zwei Jahre, bevor eine 
Person abschiebbar wird. Das lässt ihr Zeit, eine schwarz bezahlte Arbeit zu finden und möglicherweise Kinder in 

die Welt zu setzen“.... Seit der RN von Marine Le Pen im April die größte Oppositionsfraktion in der 

Nationalversammlung stellt, bekommt das Thema Einwanderung erhöhte Aufmerksamkeit 
 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166683-Wahlsieg-fuer-Sozialdemokratin-mit-
hartem-Asylkurs.html  Mit deutlichem Linksruck in der Sozialpolitik und einer radikalen Rechtsjustierung in der 
Ausländerpolitik hat sie Dänemark zugunsten ihrer Jahrzehnte kriselnden Partei umgewälzt  

g) ( https://www.diepresse.com/6210290/die-daenische-zauberformel )... Die sozialdemokratische 
Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewann abermals die Wahlen. Sie grub mit linker Sozialpolitik und einem 
harten Kurs in Migrationsfragen den Rechtsextremen das Wasser ab.  Der Schwenk in der Migrationsfrage 2019 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/diesel-kostet-jetzt-24-cent-je-liter-mehr-als-benzin-18434179.html
https://www.stol.it/artikel/chronik/fast-1000-migranten-warten-im-mittelmeer-noch-auf-sicheren-hafen
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933
https://www.derstandard.at/story/2000140469780/meloni-setzt-ihre-ersten-duftmarken
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.dw.com/de/balkanroute-kein-leichter-weg-in-die-eu-f%C3%BCr-burundier/a-63625599?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf
https://www.dw.com/de/balkanroute-kein-leichter-weg-in-die-eu-f%C3%BCr-burundier/a-63625599?maca=de-rss-de-region-afrika-4022-rdf
https://www.dw.com/de/flüchtlinge-auf-der-balkanroute-die-vergessenen/a-62138072
https://www.morgenpost.de/berlin/article236809085/Stuebgen-bekraeftigt-Forderung-nach-Schliessung-der-Balkanroute.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article236809085/Stuebgen-bekraeftigt-Forderung-nach-Schliessung-der-Balkanroute.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241923465/Zu-wenige-Ausreisen-Frankreich-will-Abschiebung-von-Migranten-erleichtern.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241923465/Zu-wenige-Ausreisen-Frankreich-will-Abschiebung-von-Migranten-erleichtern.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166683-Wahlsieg-fuer-Sozialdemokratin-mit-hartem-Asylkurs.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166683-Wahlsieg-fuer-Sozialdemokratin-mit-hartem-Asylkurs.html
https://www.diepresse.com/6210290/die-daenische-zauberformel


  

war eine Zäsur ohnegleichen für eine Partei, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs von Wahlsiegen verwöhnt war 
– bis Dänemark zum Einwanderungsland wurde und die Wähler in Massen zur fremdenfeindlichen Volkspartei 
abwanderten.... Dänemark hat einerseits wieder ein stärkeres soziales Profil. Zugleich soll die Abschiebung von 
Asylwerbern nach Afrika – vor allem nach Ruanda – Realität werden. Migranten aus armen Ländern sollen 
möglichst gar nicht mehr in Dänemark Asylanträge stellen. Die Anmietung von Gefängnisplätzen im Ausland für 
kriminelle Ausländer mit Abschiebestatus ist voll im Gange. Auch im Inland arbeitet die Regierung in Kopenhagen 
zielstrebig an ihren Plänen: die Auflösung von Ausländer-Gettos und die bessere Durchmischung von Schulen. Dies 
setzt längere Schulwege für Migrantenkinder voraus... Heute will sie „westliche“ und „nicht westliche“ Ausländer 
unterschiedlich behandeln.... Den Islam hält Frederiksen für eine „Integrationsbarriere“. Die Sozialdemokratin 
stimmte sogar für ein Gesetz, das es der Polizei erlaubt, Flüchtlingen den Schmuck wegzunehmen. Flüchtlinge 
sollen nach ihrer Vorstellung 37 Stunden in der Woche arbeiten, im Idealfall vom ersten Tag ihrer Ankunft an, um 
dänische Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu können.... Dass sich 75 Prozent der Dänen für eine harte 
Ausländerpolitik aussprechen, habe eben auch im Programm der Sozialdemokraten ihren Niederschlag gefunden 

 
h) https://kurier.at/politik/ausland/polen-errichtet-grenzzaun-zu-russischer-exklave-kaliningrad/402203052  Blaszczak 

begründete den Schritt zum einen mit der nationalen Sicherheit. Zum anderen würden Migranten aus dem Nahen 
Osten oder Nordafrika mit dem Flugzeug nach Kaliningrad kommen und versuchen, von dort auf EU-Gebiet zu 
gelangen .... Im vorigen Jahr hatte Polen bereits eine Mauer entlang der EU-Grenze zu Belarus (Weißrussland) 
fertiggestellt. Es bestehe kein Zweifel, dass diese einen "hybriden Angriff" von belarussischem Gebiet aus 
unmöglich mache 

i) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-mauer-kaliningrad-101.html  
j) https://www.tag24.de/nachrichten/polen/polen-baut-stacheldrahtzaeune-an-grenze-zu-kaliningrad-schleust-

russland-migranten-in-eu-2653888  
 
k) https://www.welt.de/politik/deutschland/article241918041/Fluechtlinge-Menschenrechtsorganisation-warnt-vor-

Unterbringungskrise.html  Vertreter der Städte und Gemeinden warnte davor, dass die Zahl der Vertriebenen aus 
der Ukraine im Winter ansteigen werde. Gefordert wird vor dem Bund-Länder-Treffen mehr Geld für die 
Kommunen  

l) https://www.heute.at/s/250-ukraine-fluechtlinge-ziehen-in-hotel-am-wiener-ring-100236389  
m) (https://www.diepresse.com/6209915/oesterreich-schafft-es-kaum-gut-ausgebildete-fluechtlinge-zu-

integrieren ) ... Im letzten Jahrzehnt war Europa mit zwei großen Flüchtlingskrisen konfrontiert: der syrischen 
Flüchtlingskrise von 2015 und der aktuellen, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg.... Eines ist dabei bereits klar: Da 
der Krieg seit über einem halben Jahr tobt, sehen immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Zukunft in Europa 
und entscheiden sich für einen längeren, wenn nicht gar dauerhaften Aufenthalt in der EU. Das macht es 
notwendig, die Ukraine-Flüchtlinge aus der Perspektive der langfristigen Migration zu betrachten..... Ukrainerinnen 
und Ukrainern wird nun ein relativ einfaches Verfahren zur Erlangung eines offiziellen Aufenthalts in der 
Europäischen Union mit freiem und unmittelbarem Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zu Bildung und Ausbildung 
gewährt. Zweifellos ist das ein Meilenstein in der EU-Zuwanderungspolitik mit weitreichenden Folgen, denn damit 
wird für Flüchtlinge die Integration in den Arbeitsmarkt massiv erleichtert und beschleunigt.... Doch selbst bei 
uneingeschränktem Zugang zum Arbeitsmarkt ist es für Menschen aus der Ukraine nicht einfach, in der EU einen 
Job zu finden. Am sinnvollsten und produktivsten ist es natürlich, einen Arbeitsplatz zu finden, der den eigenen 
Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen entspricht. Leider hat dieser Anspruch wenig mit der Wirklichkeit zu 
tun.... Ukrainische Flüchtlinge haben im Durchschnitt mehr Hochschulabschlüsse als Migranten aus früheren 
Einwanderungsländern, ihre Lehrpläne wurden europäischen Standards angepasst, außerdem beherrschen sie im 
Durchschnitt die englische Sprache gut, viele verfügen sogar über Berufserfahrung im Ausland. Trotzdem können 
viele Kriegsflüchtlinge ihre guten Bildungsabschlüsse und ihre Berufserfahrung kaum oder nur sehr begrenzt in 
adäquate Jobs ummünzen...  Daher kommt ihrer Umqualifizierung umso größere Bedeutung zu, wie schon die 
Flüchtlingskrise von 2015 zeigte. Zwei Faktoren unterscheiden die heutige Situation aber fundamental von jener im 
Jahr 2015: Während die Mehrheit der syrischen Flüchtlinge junge Männer waren, ist die absolute Mehrheit der 
ukrainischen Flüchtlinge Frauen. Ein Großteil davon kam mit minderjährigen Kindern. Daher muss für eine 
erschwingliche und leicht zugängliche Kinderbetreuung gesorgt werden, bevor die Aufnahme einer Ausbildung oder 
Beschäftigung absehbar ist.... Zweitens liegt in vielen EU-Ländern, auch in Österreich, die staatliche 
Grundversorgung unter den Beträgen, die die Flüchtlinge 2015 bis 2016 erhalten haben, während die 
Lebenshaltungskosten unablässig steigen. Das macht die Bestreitung des Lebensunterhalts zum dringendsten 
Problem und stellt ein massives finanzielles Hindernis für die Teilnahme an Bildung oder Ausbildung dar und 
veranlasst viele Flüchtlinge, jede angebotene Arbeit anzunehmen 

https://kurier.at/politik/ausland/polen-errichtet-grenzzaun-zu-russischer-exklave-kaliningrad/402203052
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-mauer-kaliningrad-101.html
https://www.tag24.de/nachrichten/polen/polen-baut-stacheldrahtzaeune-an-grenze-zu-kaliningrad-schleust-russland-migranten-in-eu-2653888
https://www.tag24.de/nachrichten/polen/polen-baut-stacheldrahtzaeune-an-grenze-zu-kaliningrad-schleust-russland-migranten-in-eu-2653888
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241918041/Fluechtlinge-Menschenrechtsorganisation-warnt-vor-Unterbringungskrise.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241918041/Fluechtlinge-Menschenrechtsorganisation-warnt-vor-Unterbringungskrise.html
https://www.heute.at/s/250-ukraine-fluechtlinge-ziehen-in-hotel-am-wiener-ring-100236389
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https://www.diepresse.com/6209915/oesterreich-schafft-es-kaum-gut-ausgebildete-fluechtlinge-zu-integrieren
https://www.diepresse.com/thema/eu?ref=article_a


  

n) https://www.welt.de/politik/deutschland/article241925119/Arbeitsagentur-Rund-604-000-Ukrainer-beziehen-
Grundsicherung-fuer-Arbeitssuchende.html  in Deutschland  >>    +  vgl. dazu Daten bei 
https://data.unhcr.org/en/situations/Ukraine >> 

o) https://taz.de/Diskurs-ueber-Gefluechtete/!5888976/ In der Migrationsdebatte tauchten wieder rechte Narrative 
auf. Erneut ist von „Wellen“ die Rede, von „Flut“ – als hätten wir aus 2015 nichts gelernt  

 

p) https://www.krone.at/2846950 Seit  Anfang Mai ... sind bereits mehr als 80.000 Migranten aufgegriffen worden 

an der Österreichischen Grenze . Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr  
q) https://www.heute.at/s/kickl-poltert-rendi-wagner-hat-oesterreicher-verraten-100236398 Kickl will Asyl-Stopp – 

Rendi-Wagner lässt ihn abblitzen 
r) https://www.derstandard.at/story/2000140467006/rechtsstreit-um-zelte-in-tiroler-absam-geht-in-die-naechste 

Runde  
s) https://www.diepresse.com/6210144/tirol-tauziehen-um-zelte-fuer-gefluechtete-geht-weiter Bürgermeister erließ 

Bescheid gegen das Aufstellen  
 
t) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nach-halloween-wieder-randale-in-der-linzer-innenstadt/402202749 > s.u. > 
u) https://www.derstandard.at/story/2000140464399/randale-in-linz-wie-kam-es-dazu-was-weiss-man  was 

dahinter steckt....   Zuwanderer sind vielfach in einer schwierigeren Lage, das beginnt bei der Arbeitslosigkeit: Bei 
Jugendlichen mit afghanischer, syrischer und irakischer Staatsbürgerschaft etwa liegt die Quote mit 21,9 Prozent 
(Stand 2021) fast viermal so hoch wie bei den Österreichern  >>> dazu en Posting  “GFK Artikel 32 – Ausweisung: 1. 
Die vertragschließenden Staaten sollen keinen Flüchtling, der sich erlaubterweise auf ihrem Gebiet aufhält, ausweisen, es 
sei denn aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung. >> 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeF...r=10005235 ) 

v) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/massenrandale-linz-salzburg-innenminister-karner/  Die 
Reaktion der Bürger war ebenfalls in vielen Fällen eindeutig: Das Gastrecht sei missbraucht worden, schrieben einige, 
andere forderten ein Ende der „Toleranz“. Zahlreiche Leser und Kommentarschreiber forderten umgehende 
Abschiebungen. 

w) https://www.derstandard.at/story/2000140482837/nach-krawallen-viel-heisse-luft-um-asyl-aberkennung  Nach 
den Ausschreitungen in Linz will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) schleunigst Asylaberkennungsverfahren 
einleiten lassen. Doch an deren Ende steht meist nicht die Abschiebung .... Eine Aberkennung des Asylstatus ist 
erst nach einem rechtskräftigen Urteil möglich. Bei Asylwerbern hingegen, die noch im laufenden Verfahren sind, 
könne die Aufenthaltsberechtigung leichter entzogen werden – abschiebbar sind sie trotzdem nicht 

x) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2166692-Fuer-Innenminister-ist-bei-
Abschiebungen-Fremdenbehoerde-am-Zug.html  

 

y) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jugendbande-aus-ebelsberg-auch-in-eskalation-zu-halloween-
verwickelt;art4,3735932  Ein Teil jener, die in der Halloweennacht in Linz randaliert hatten, war im Vorjahr auch an 
einem Brandanschlag auf ein Polizeiauto beteiligt 

z) https://www.heute.at/s/polizei-jagt-jetzt-pistolen-teenie-aus-wien-favoriten-100236381  Derzeit wird wegen schwerer 
gemeinschaftlicher Gewalt gegen einen unbekannten Täter ermittelt" 

aa) https://www.heute.at/s/fp-chef-nepp-wuetet-nach-eskalation-abschaum-abschieben-100236279   Im Wiener 
Sonnwendviertel (Favoriten) zogen am Montagabend Dutzende Jugendliche völlig hemmungslos durch die 
Straßen. Dabei wurden nicht nur illegale Böller gezündet, sondern auch Schüsse von einem jungen Mann 
abgegeben. Ein Unbekannter filmte die besorgniserregende Eskalation, auch "Allahu Akbar"-Schreie ("Gott ist 
Groß" auf Arabisch) sind auf den Aufnahmen zu hören. 

 
bb) https://www.diepresse.com/6210160/22-jaehriger-verdaechtiger-nach-vergewaltigung-in-wien-festgenommen  
cc) https://kurier.at/chronik/wien/drei-vergewaltigungen-in-wien-ermittler-fassen-verdaechtigen/402202914  >> dazu 

https://www.heute.at/s/twitter-sperrt-fp-chef-nepp-fuer-asylanten-posting-100236041 ... er beklagte die jüngste 
Welle von Vergewaltigungen in Wien durch .... dazu ergänzend warum es hier mit Konsequenzen hakt: 
https://www.meinbezirk.at/c-politik/fall-leonie-entfacht-krach-zwischen-justiz-und-asylamt_a4746107 

 
dd) https://www.heute.at/s/krieg-in-48-stunden-iran-plant-angriff-auf-dieses-land-100236309 ...angeblich zur Ablenkung 

von den inneren Unruhen...auf SaudiArabien... 
ee) https://taz.de/Proteste-in-Iran/!5888877/ fünf Punkte um ein vollständiges Gesellschaftsbild zu bekommen  
ff) https://www.deutschlandfunk.de/is-anschlag-interview-mit-nahost-kenner-michael-lueders-dlf-9602b8b5-100.html Keine 

Anzeichen, dass das Regime im Iran ins Wanken gerät 
gg) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-wollen-iran-aus-un-frauenrechtskommission-werfen-18432778.html  
hh) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2166724-Die-Jungen-wollen-ihren-Iran-zurueck.html  
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ii) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166657-Rund-400.000-Russen-wegen-Mobilmachung-

geflohen.html  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   2. 11. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/29-mio-tonnen-waren-ueber-solidaritaetskorridore-aus-ukraine-
exportiert/402202641  >>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine als Artikel verlinkt >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/putin-schliesst-erneuten-ausstieg-aus-getreideabkommen-nicht-aus >> 
Überblick >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-notabschaltung-von-stromversorgung-in-region-kiew-
18134628.html 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241917441/Ukraine-News-Nordkorea-liefert-laut-USA-heimlich-
Artilleriegeschosse-an-Russland.html  >> mit KARTE >>  

5. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-252-100-mobilisierte-treten-in-den-streik-und-
appellieren-an-putin-8826262.html 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/nov/02/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-252-of-
the-invasion  

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  Die russische Angriffskrieg hat nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen bislang rund 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gezwungen, ihr Land 
zu verlassen. Dies sei die größte und schnellste Vertreibung von Menschen in den vergangenen Jahrzehnten,... 
Durch die fortwährende Zerstörung ziviler Infrastruktur wie der Strom- und Wasserversorgung werde die 
humanitäre Hilfe immer mehr zu einem "Tropfen in einem Ozean aus Nöten" 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-kiew-bereitet-sich-auf-energieausfaelle-vor/402202644   ... wurde Kiew 
auch in der Nacht zu Mittwoch beschossen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten zwölf von 13 Drohnen 
abgeschossen, die aus iranischer Produktion stammten... Selenskyj hatte zuvor gesagt, er hoffe auf Hilfe der EU bei 
der Wiederherstellung des schwer angeschlagenen Energienetzes. 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/nordkorea-soll-heimlich-artilleriegeschosse-an-russland-liefern/402203724 Die 
Lieferungen zeigten nicht nur, wie sehr Nordkorea bereit sei, Russland zu unterstützen. Es sei auch ein Zeichen für 
Russlands Mangel an militärischer Ausrüstung 

10. https://www.tagesspiegel.de/politik/vorwurfe-aus-den-usa-nordkorea-soll-heimlich-artilleriemunition-an-
russland-liefern-8826277.html  

11. https://taz.de/Moeglicher-Kriegseintritt-von-Belarus/!5891696/  „Brudervolk“ als Kanonenfutter ?  
12. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/bereit-die-schlimmsten-schritte-einzuleiten-russische-

whistleblowerin-die-russische-armee-gibt-es-schon-nicht-mehr_id_172804982.html   
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/teilmobilmachung-und-sanktionen-schaden-russischer-wirtschaft-
enorm/402203634  Die Kosten der russischen Teilmobilisierung und die Wirkung der westlichen Sanktionen dürften 
große Auswirkungen auf das Budget der russischen Regierung für das kommende Jahr haben... Teilmobilmachung 
kostet bis zu 49 Milliarden Euro 

14. https://kurier.at/politik/ausland/etwa-400000-russen-wegen-mobilmachung-ausser-landes-geflohen/402203508   Bei 
der Zahl seien noch nicht jene berücksichtigt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das Land 
schon vorher verlassen hätten. Neben der Flucht ins Ausland seien auch viele Russen im eigenen Land 
untergetaucht... Wenn man das mit der Zahl der Menschen addiere, die tatsächlich eingezogen wurden, sei der 
Rückgang der berufstätigen Bevölkerung "eine erhebliche zusätzliche Last für Russlands Wirtschaft und seine 
öffentlichen Finanzen" 
 

15. https://taz.de/UN-Diplomat-ueber-den-Ukraine-Krieg/!5892661/  „Europa braucht einen neuen 
Sicherheitsrahmen“ ...Die neue Sicherheitsarchitektur muss künftig auch Russland einschließen, findet Danilo 
Türk. Er spricht über Waffenstillstand und die Vermittlerrolle Chinas 

16.  https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/olaf-scholz-china-russland-reise-peking  Bundeskanzler Olaf Scholz 
hat kurz vor seiner Chinareise von der Regierung in Peking deutliche Worte zu Russland gefordert. "Russlands Krieg 
gegen die Ukraine stellt die internationale Friedens- und Sicherheitsordnung brutal infrage.... China trage als 
ständiges Mitglied des Sicherheitsrates eine besondere Verantwortung. "Klare Worte Pekings an die Adresse 
Moskaus sind wichtig – zur Wahrung der Charta der Vereinten Nationen und ihrer Prinzipien."  
 

17. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nord-stream-1-schaeden-101.html  etwa 250m zerstört  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166657-Rund-400.000-Russen-wegen-Mobilmachung-geflohen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166657-Rund-400.000-Russen-wegen-Mobilmachung-geflohen.html
https://kurier.at/politik/ausland/29-mio-tonnen-waren-ueber-solidaritaetskorridore-aus-ukraine-exportiert/402202641
https://kurier.at/politik/ausland/29-mio-tonnen-waren-ueber-solidaritaetskorridore-aus-ukraine-exportiert/402202641
https://www.diepresse.com/6199225/putin-schliesst-erneuten-ausstieg-aus-getreideabkommen-nicht-aus
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-notabschaltung-von-stromversorgung-in-region-kiew-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-notabschaltung-von-stromversorgung-in-region-kiew-18134628.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241917441/Ukraine-News-Nordkorea-liefert-laut-USA-heimlich-Artilleriegeschosse-an-Russland.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241917441/Ukraine-News-Nordkorea-liefert-laut-USA-heimlich-Artilleriegeschosse-an-Russland.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-252-100-mobilisierte-treten-in-den-streik-und-appellieren-an-putin-8826262.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-252-100-mobilisierte-treten-in-den-streik-und-appellieren-an-putin-8826262.html
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/02/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-252-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/02/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-252-of-the-invasion
https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-kiew-bereitet-sich-auf-energieausfaelle-vor/402202644
https://kurier.at/politik/ausland/nordkorea-soll-heimlich-artilleriegeschosse-an-russland-liefern/402203724
https://www.tagesspiegel.de/politik/vorwurfe-aus-den-usa-nordkorea-soll-heimlich-artilleriemunition-an-russland-liefern-8826277.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/vorwurfe-aus-den-usa-nordkorea-soll-heimlich-artilleriemunition-an-russland-liefern-8826277.html
https://taz.de/Moeglicher-Kriegseintritt-von-Belarus/!5891696/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/bereit-die-schlimmsten-schritte-einzuleiten-russische-whistleblowerin-die-russische-armee-gibt-es-schon-nicht-mehr_id_172804982.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/bereit-die-schlimmsten-schritte-einzuleiten-russische-whistleblowerin-die-russische-armee-gibt-es-schon-nicht-mehr_id_172804982.html
https://kurier.at/politik/ausland/teilmobilmachung-und-sanktionen-schaden-russischer-wirtschaft-enorm/402203634
https://kurier.at/politik/ausland/teilmobilmachung-und-sanktionen-schaden-russischer-wirtschaft-enorm/402203634
https://kurier.at/politik/ausland/etwa-400000-russen-wegen-mobilmachung-ausser-landes-geflohen/402203508
https://taz.de/UN-Diplomat-ueber-den-Ukraine-Krieg/!5892661/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/olaf-scholz-china-russland-reise-peking
https://www.zeit.de/thema/olaf-scholz
https://www.zeit.de/thema/peking
https://www.zeit.de/thema/china
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nord-stream-1-schaeden-101.html


  

18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-roehre-auf-rund-250-metern-laenge-zerstoert-18432197.html 
nach der Explosion ende September 
 

19. https://www.diepresse.com/6210169/russland-beteiligt-sich-wieder-an-getreide-deal  
20. https://kurier.at/politik/ausland/russland-steigt-nun-doch-wieder-in-getreideabkommen-ein/402203160   Dank der 

Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland 
zu nutzen....  Im Juli hatte Russland unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei den 
Getreideausfuhren zugestimmt, aber stets auch gedroht, die auf vier Monate angelegte Vereinbarung platzen zu 
lasse.... Russland hatte davor schon seit Wochen mit einem möglichen Stopp des Kornabkommens gedroht, durch 
das seit Sommer wieder ukrainische Lebensmittel auf den Weltmarkt kommen. Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj beklagte bereits in den vergangenen Tagen, dass Russland die Durchfahrt der mit Getreide 
beladenen Schiffe blockiere 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-getreideabkommen-103.html   
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/getreideabkommen-erdogan-zeigt-putin-grenzen-auf-18432275.html  Dass es die 

dringenden Mahnungen des Westens waren, die Putin dazu bewegt haben, kann als ausgeschlossen gelten. Eher 
schon war es der türkische Präsident Erdogan, der ihm Grenzen aufgezeigt hat. Die Türkei hat den Kreml in eine 
unangenehme Lage gebracht, als sie die Transporte trotz des russischen Ausstiegs weiter laufen ließ. Hätten die 
russischen Streitkräfte dagegen etwas unternommen, dann hätten sie selbst den Beweis dafür geliefert, wer die 
Schuld an der Lebensmittelkrise trägt 
 

23. https://www.diepresse.com/6209934/ein-griechischer-hafen-ploetzlich-im-blickpunkt 
 

  C O R O N A K R I S E   Mi 2. Nov. 2022    >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-situation-aendert-sich-kaum;art58,3735427  
 

2. https://www.heute.at/s/experten-warnen-jetzt-vor-starker-influenza-welle-100236273  
3. https://www.derstandard.at/story/2000140476280/personalausfaelle-durch-corona-machen-deutscher-post-zu-

schaffen  
4. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-covid-strategie-ausstieg-101.html ???  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-lockdown-rund-um-groesste-iphone-fabrik-der-

welt;art17,3735675  
 

6. https://www.diepresse.com/6210108/so-wenige-arbeitslose-in-oesterreich-wie-zuletzt-vor-14-jahren  Ende 
Oktober waren in Österreich 319.232 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung 
gemeldet, um rund 22.000 weniger als vor einem Jahr und um rund 35.000 Personen weniger als im Oktober 2019, 
sprich vor der Pandemie. Die Arbeitslosenquote betrug Ende Oktober 6 Prozent, das ist der niedrigste Oktoberwert 
seit 14 Jahren....andererseits sind .... Daten zwiegespalten: Auf der einen Seite sehe man eindeutig Hinweise auf 
eine deutliche Konjunkturabschwächung, Monat für Monat schrumpfe der Rückgang der Arbeitslosigkeit (inklusive 
Schulungen) rapide. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166609-Niedrigste-Arbeitslosenquote-seit-14-
Jahren.html >>>  mit GRAPHIK >>  
AL in Ö seit 1946  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-
sank-im-Jaenner-um-29-Prozent.html GRAPHIK ! 

8. https://kurier.at/wirtschaft/wie-sich-der-ams-chef-die-niedrige-arbeitslosenquote-erklaert/402204000  
 

9. https://www.heute.at/s/wienerin-hat-525-euro-pension-bekam-keinen-klimabonus-100236333  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/e-control-chef-gaspreisdeckel-sollte-preisspruenge-verhindern/402203313  Das auf 
europäischer Ebene diskutierte Modell, Gewinne über 180 Euro je MWh abzuschöpfen "kann ich zumindest 
nachvollziehen", so Urbantschitsch. Die Maßnahme sei allerdings eine "politische Antwort" auf die hohen Gewinne 
der Unternehmen und habe nichts mit Preisbildung oder Marktmechanismen zu tun. 180 Euro seien auch eher hoch 
angesetzt - Windräder erhielten zuletzt Einspeistarife von gut 90 Euro 

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bundesregierung-beschliesst-strompreiskosten-
ausgleichgesetz;art385,3736001  

12. (  https://www.diepresse.com/6210334/der-gaspreis-faellt-die-rechnung-bleibt-hoch  ) Die Koalition aus ÖVP und 
Grünen besiegelt das Ende der Öl- und Gasheizungen. Bis das greift, dürften die Winter für die Konsumenten aber 
kostspielig bleiben. Eine echte Entlastung beim Gaspreis ist erst für übernächstes Jahr in Sicht.... die Gasspeicher 
sind mittlerweile fast voll und die Nachfrage schwächer als erwartet, was zusammen kräftig auf den Gaspreis 
drückt. Aktuell kostet die Megawattstunde Gas im Großhandel nur ein Achtel dessen, was noch im Sommer zu 
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bezahlen war.... rechnet damit, dass sich die Gaspreise mit dem Kälteeinbruch und dem verspäteten Start der 
Heizsaison wieder auf rund 120 bis 130 Euro je Megawattstunde verdreifachen werden und den Rest des Winters 
auf diesem Niveau bleiben werden. Der Markt habe in den acht Monaten Ukrainekrieg immerhin gelern.... Das 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), das am Mittwoch den Ministerrat passierte, sieht den Ausstieg aus 
Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Ab dem kommenden Jahr sollen keine Gasheizungen 
mehr in neuen Gebäuden eingebaut werden dürfen. Für bereits genehmigte, fertig geplante und in Bau befindliche 
Gebäude gibt es Ausnahmen. Ebenfalls ab 2023 dürfen kaputte Öl- und Kohleheizungen nur noch durch 
klimafreundliche Heizsysteme ersetzt werden... Zuerst 2025 sollen all jene Ölheizungen, die vor 1980 gebaut 
wurden, ausgetauscht werden. Ab 2035 sollen dann alle Öl-Heizungen getauscht werden und bis 2040 erfolgt die 
Umstellung der restlichen Heizungen in Österreich. Für Gasheizungen hat die Koalition auf der Drängen der ÖVP 
jedoch ein Schlupfloch gelassen. Sie dürfen auch nach 2040 noch weiter verwendet werden – wenn sie mit 
sogenanntem grünen Gas betrieben werden..... Das Gesetz benötigt im Nationalrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die 
SPÖ kritisierte das Gesetz in einer ersten Reaktion jedenfalls als reines „Ablenkungsmanöver“.... So bezahlen 
Kunden in Westösterreich mitunter nur ein Viertel dessen, was Verbraucher im Osten des Landes ablegen müssen. 

13. https://kurier.at/politik/inland/ab-2023-gibt-es-keinen-einbau-von-gasheizungen-in-neubauten-mehr/402203118 
 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oeamtc-verwundert-ueber-dieselpreis-anstieg;art15,3736032  Der ÖAMTC hat 
sich daher an die Europäische Kommission gewandt und fordert, "endlich gegen die Preiseskapaden zu Lasten der 
Konsumenten vorzugehen". 
 

15. https://www.tagesschau.de/inland/kabinett-einmalzahlung-gaskunden-101.html in Deutschland  
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241932061/Energiekrise-Zoegerlichkeit-der-Ampel-bezahlen-die-

Buerger-mit-grossem-Wohlstandsverlust.html  
 

17.  
https://kurier.at/wirtschaft
/inflation-im-oktober-
wohl-bei-11-
prozent/402200964  
 

18. https://www.diepresse.co
m/6210617/teuerung-
jeder-zweite-in-
oesterreich-im-alltag-zu-
einsparungen-gezwungen  

 

19. https://www.diepresse.co
m/6210399/fed-hebt-us-
leitzins-auf-375-bis-40-
prozent-an in USA  

 
 
 

 
 

1. November 2022  

 
a) https://www.welt.de/politik/ausland/article241905467/Seenotretter-warten-weiter-auf-Hafen-im-Mittelmeer-

Lage-an-Bord-schlechter.html  Bislang konnten die zivilen Seenotretter meist Italien ansteuern. Die neue rechte 
Regierung will die Anlandungen allerdings verhindern .... Das Team ihres Schiffes „Ocean Viking“ rettete ab dem 
22. Oktober mehr als 230 Migranten von sechs in Seenot geratenen Booten und wartet seitdem auf einen 
Hafen .... auf der „Humanity 1“. Dort sind knapp 180 gerettete Bootsmigranten. Die „Geo Barents“ von Ärzte 
ohne Grenzen bekam nach mehreren Anfragen an Malta und Italien bislang ebenfalls keinen sicheren Hafen für 
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ihre rund 570 Geretteten zugewiesen >> +  vgl. Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean 
>  bzw Daten vom September + Verlauf bei https://data.unhcr.org/en/documents/details/96496 >  

 

a) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bund-unterstuetzung-fluechtlinge-101.html   Wegen der 
steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland will der Bund die Länder und Kommunen mit zusätzlichen 
Milliarden unterstützen 

b) https://de.euronews.com/2022/11/01/braverman-invasion-aussage  "Das britische Volk hat es verdient, zu 
erfahren, welche Partei es ernst meint, die Invasion an unserer Südküste zu stoppen, und welche nicht", sagte 
die britische Innenministerin. "Allein in diesem Jahr sind rund 40.000 Menschen an der britischen Südküste 
angekommen. Viele von ihnen wurden von kriminellen Banden eingeschleust, einige von ihnen sind sogar 
Mitglieder krimineller Banden. Lassen Sie uns also aufhören, so zu tun, als seien sie alle Flüchtlinge in Not" >>> 
dazu GRAPHIK Vergl. der Entwicklung  u. weiterer Daten >> 

c) https://www.bbc.com/news/uk-politics-63489276 Albanians now make up the biggest group of those crossing 
the Channel in small boats, following a big increase in arrivals in the past two years.   

 

d) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels-schraenkt-zahl-der-fluechtlinge-in-registrierstelle-
ein;art4,3735145 

e) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/halloween-randale-viele-taeter-waren-asylwerber/534834995  
f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/strassenschlacht-nach-filmvorbild-im-linzer-zentrum;art4,3735220  

Nur etwa 20 % der Randalierer hatten einen österreichischen Pass. Mehr als die Hälfte der Gruppe machten 
Syrer und Afghanen aus, gefolgt von Irakern, Iranern, Tschetschenen und Türken. 

g) https://orf.at/stories/3292031/  BM Karner kündigt Konsequenzen an  
h) https://www.diepresse.com/6209930/linz-schwere-ausschreitungen-in-halloween-nacht  
i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/reizgas-sachbeschaedigung-und-krawalle-in-der-halloween-nacht/402202107 
j) https://www.heute.at/s/schuesse-wega-einsatz-nach-halloween-party-in-wien-100236116  
k) https://www.heute.at/s/halloween-chaoten-hinterlassen-in-wien-spur-der-verwuest-100236125   
l) https://www.heute.at/s/nicht-halloween-sondern-krieg-skandal-um-exzess-100236146  
m) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/inspiration-durch-film-jugendliche-wollten-strassenschlacht-mit-

polizei/402202251  
 

n) https://www.tagesschau.de/ausland/libanon-cholera-101.html breitet sich aus...  
 

o) https://www.diepresse.com/6209870/niederlande-holen-is-frauen-aus-syrien-zurueck  
 

p) https://www.dw.com/de/oper-negar-zeigt-geheimes-leben-im-iran/a-63575002  
q) https://www.diepresse.com/6210411/usa-wollen-iran-aus-un-frauenrechtskommission-werfen  

 

r) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/opium-anbau-afghanistan-101.html  
s) www.derstandard.at/story/2000140446184/opiumanbau-in-afghanistan-laut-un-bericht-um-ein-drittel-

gestiegen  um 32 % auf 233.000 Hektar. Das ist die drittgrößte Fläche seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1994. 

t) https://taz.de/Drogenwirtschaft-in-Afghanistan/!5843405/   80 % des afghanischen Heroins werden mit auf dem 
Weg rasant steigender Profitspanne nach Europa geschmuggelt. Deshalb wandten die westlichen Geber der 
Regierungen der Präsidenten Hamid Karsai (2001–2014) und Aschraf Ghani (2014–2021) Unsummen zur Bekämpfung 
der Opiumökonomie auf – allein die USA seit Ende 2001 fast neun Milliarden Dollar 

u) https://orf.at/stories/3292027/ In Afghanistan ist der Opiumanbau nach der Rückkehr der radikalislamischen 

Taliban an die Macht trotz eines Verbots wieder deutlich gestiegen. Das geht aus einem heute veröffentlichten 
Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hervor... Afghanische 
Opiate dominieren nach einem früheren UNO-Bericht aus dem vergangenen Jahr den internationalen Drogenmarkt... 
Die Taliban galten selbst in der Vergangenheit als Profiteure des Drogengeschäfts. Der Mohnanbau war bereits vor 
ihrer Machtübernahme illegal – berauschende Mittel sind im Islam untersagt. Dennoch war er weit verbreitet. Die 
Taliban sollen damit ihren früheren Kampf gegen die Regierung und die internationalen Streitkräfte finanziert haben. 
>>> dazu aus 2014  https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-erfolgloser-kampf-gegen-opiumproduktion-
100.html 

v) https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-08/afghanistan-taliban-drogenhandel-opium-heroin-machtuebernahme-
finanzierung-geldquelle  22 % der landwirtschaftlichen Flächen wurden hier laut UN im vergangenen Jahr für 
das Drogengeschäft genutzt. Den bisherigen Höchstwert der Opiumproduktion verzeichnete Afghanistan im Jahr 
2017 mit 9.900 Tonnen. Der Umsatz der Landwirte lag damals laut UNODC bei rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Das 
entspricht etwa 7 %  des Bruttoinlandsproduktes (BIP) des Landes  
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1. www.diepresse.com/6199225/uno-voruebergehend-kein-schiffsverkehr-im-schwarzen-meer >> Überblick >  
2. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-november-1  >> Übersicht mit 

KARTEN – auch in größeren Maßstabsausschnitten >>  
3. www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-putin-nennt-bedingungen-fuer-rueckkehr-zu-getreideabkommen-

18134628.html  Dies sei erst dann möglich, wenn eine detaillierte Untersuchung der kürzlichen Drohnenangriffe auf 
den russischen Krim-Marinehafen Sewastopol abgeschlossen sei.Außerdem müsse die Ukraine „echte Garantien" 
abgeben, wonach sie sich an das unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen getroffene 
Getreidelieferabkommen halte. Insbesondere müsse Kiew versichern, den für die Getreidefrachter vorgesehenen 
Schutzkorridor im Schwarzen Meer nicht für militärische Zwecke zu nutzen >>> mit KARTE > 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241896231/Ukraine-News-Getreideabkommen-Putin-telefoniert-mit-
Erdogan.html 

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-angriffe-infrastruktur-russland-
getreideabkommen-tuerkei  >> mit KARTE > 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/russische-besatzer-kuendigen-weitere-evakuierungen-in-cherson-an/402202191  Die 
Region Cherson steht teilweise unter Russlands Kontrolle. Vergangenen Monat annektierte Russland die von ihm 
eroberten Gebiete. Die ukrainische Armee führt seit einigen Wochen eine Offensive zur Rückeroberung der 
gesamten Region Cherson und rückt dabei vom Westen ostwärts vor >>> mit KARTE der ukrainischen Südfront >> 

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-erklaert-die-mobilmachung-in-russland-fuer-beendet-

18429671.html  Skepsis ist angezeigt: Schojgu hatte am 21. September gesagt, die Einberufung von 300.000 
Reservisten sei keine „einmalige“ Aktion. Zudem ist in Putins Erlass zur „Teilmobilmachung“, einem neuartigen 
Konstrukt, ein Punkt zu Zahlenangaben geheim. Medien berichteten, darin sei von mindestens einer Million 
Menschen die Rede. Der Erlass ist zudem so weit formuliert, dass er für weitere Mobilmachungswellen 
herangezogen werden könnte 

8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-11/ukraine-ueberblick-wolodymyr-selenskyj-flugabwehr-olaf-scholz-
bundeskanzler-kritik-russland > mit KARTE >  
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-will-angriffe-auf-infrastruktur-fortsetzen/402202548  
10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kiew-wasserversorgung-ukraine-101.html  Nach erneuten russischen 

Raketenangriffen auf Kiew ist die Wasser- und Stromversorgung in der ukrainischen Hauptstadt wieder intakt 
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-moskau-werden-weiter-ukrainische-infrastruktur-angreifen-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-221101-99-343760  
12. https://orf.at/stories/3292020/   Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat eine Fortsetzung der 

Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur angekündigt. Damit würden „effektiv“ Objekte zerstört und das 
militärische Potenzial der Ukraine reduziert  
 

13. https://orf.at/stories/3292021/  Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Telefonat mit dem 
russischen Staatschef Wladimir Putin auf ein Festhalten an dem Getreideabkommen mit der Ukraine gedrungen  

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-getreidedeal-ukraine-101.html  Russlands Führung hat den 
Getreidedeal mit der Ukraine einseitig ausgesetzt - was das bedeutet, ist unklar: Steht eine neue Hafenblockade 
bevor? Sind Frachtschiffe in Gefahr? Die Verunsicherung spielt Moskau in die Hände  

15. https://taz.de/Agrarexporte-aus-der-Ukraine/!5891698/ UNO, Ukraine und Türkei ignorieren Russlands 
Aussetzung der Schwarzmeerinitiative. Allein am Dienstag verließen drei Frachter die ukrainischen Häfen .... Am 
Montag waren sogar zwölf Schiffe aufgebrochen – sie enthielten 354.500 Tonnen Getreide, ein Tagesrekord. Ein 
von dem UN-Welternährungsprogramm WFP gecharterter Frachter mit 30.000 Tonnen Weizen brach von 
Tschornomorsk in Richtung Äthiopien auf, wo eine der schlimmsten Hungersnöte der Welt wütet.... Nach JCC-
Angaben konnten bisher 422 Schiffe mit rund 10 Millionen Tonnen Exportgütern ukrainische Häfen verlassen. Die 
UNO und die Türkei hatten als Garantiemächte der Initiative verkündet, den Exportmechanismus weiterlaufen zu 
lassen, obwohl Russland ihn am Wochenende für ausgesetzt erklärt hatte und als Begründung ukrainische Angriffe 

auf die russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der besetzten Krim genannt hatte. 
16. https://www.tagesspiegel.de/politik/telefonat-mit-erdogan-putin-nennt-bedingungen-fur-ruckkehr-zu-

getreideabkommen-8822479.html .... Nach Mitteilung des Kremls bemängelte Putin, dass der zweite Teil der 
Vereinbarung nicht umgesetzt werde, nämlich eine Erhöhung russischer Getreide- und Düngerexporte. Diese 
Ausfuhren sind nicht mit Sanktionen belegt... Doch die westlichen Strafmaßnahmen insgesamt machen das 
Geschäftsfeld schwierig für Firmen, die russisches Getreide transportieren und kaufen wollen 
 

17. https://taz.de/IAEA-prueft-Moskaus-Vorwuerfe/!5891700/  Die Atomenergiebehörde hat erneut Experten in die 

Ukraine  entsandt. Russland behauptet, dort werde an einer „schmutzigen Bombe“ gebaut .... Doch wie glaubhaft 
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ist das? Als Beweis für die Anschuldigung hatte das russische Außenministerium auch ein Foto veröffentlicht. Doch 
ganz sauber scheint man beim Außenministerium nicht gearbeitet zu haben. So hatte in einer ersten Reaktion auf 
diese Anschuldigung die slowenische Regierung erklärt, dass ein Dia, das die Vorbereitung der Bombe 
veranschaulichen soll, nichts dergleichen zeige. Es stamme aus dem Bildarchiv einer slowenischen Agentur, die 
2010 radioaktiven Müll fotografiert habe 

18. https://kurier.at/politik/ausland/auch-nord-stream-2-will-schaeden-an-pipeline-mit-schiff-pruefen/402202278   Nach 
Explosionen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat Moskau erneut London eines "Terroranschlags" beschuldigt. 
Die russischen Geheimdienste hätten Informationen, nach denen "Großbritannien etwas mit dieser Sabotage oder 
- auf Russisch gesagt - mit diesem Terroranschlag gegen die lebenswichtige Energieinfrastruktur zu tun hat, die 
keine russische, sondern, das ist wichtig zu berücksichtigen, eine internationale Energieinfrastruktur ist", sagte 
Kremlsprecher Dmitri Peskow.... Dabei bezogen sich Peskows Vorwürfe nicht nur auf Nord Stream, sondern auch 
auf Drohnenangriffe gegen die Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. 
Auch diese seien von britischen Offizieren gesteuert worden 

19. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/nord-stream-legt-nach-pipeline-leck-ergebnisse-vor/534911061  
 

20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/qatar-droht-europa-mit-gas-entzug-gaspreisdeckel-sei-heuchlerisch-
18428351.html  der Energieminister von Qatar hat die europäischen Vorschläge zur Deckelung der Erdgaspreise als 
„heuchlerisch“ bezeichnet. Eingriffe in die Märkte konterkarierten die Wettbewerbsregeln, die Europa bisher auf 
die Produzenten angewandt habe ... Konkurrierende Importeure könnten Ladungen anlocken, die sonst nach 
Europa gehen würden, wenn sie nur einen Cent mehr böten, so der Minister 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241907649/Habeck-Wir-sind-in-einer-Situation-in-der-alles-
passieren-kann.html  

22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/inflation-schecks-in-frankreich-berlin-dagegen-18429677.html  Inflationshilfen 
im Vergleich 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/amerika-chipkrieg-china-halbleiter-europa/402201705 
24. https://orf.at/stories/3290999/  Globale Lieferengpässe bei Halbleitern haben seit der Coronavirus-Pandemie 

etlichen Branchen ernste Probleme beschert. Nun könnte sich die Lage nochmals verschärfen. Grund ist eine 
Kampfansage der USA an China. Washington hat den Export von Hochtechnologie für die Chipproduktion an die 
Volksrepublik untersagt – um den Fortschritt dort quasi abzuwürgen  

 

   C O R O N A K R I S E   Di 1. Nov. 2022   >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weiterer-rueckgang-4179-neuinfektionen/402202407  >>> mit DIAGRAMMEN u.a. >   
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.derstandard.at/story/2000140453518/behoerden-melden-4-179-neuinfektionen-am-dienstag-in-
oesterreich  und 2 neue Impfstrassen in Wien  
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000140419202/neue-varianten-drohende-wellen-wie-wird-nun-der-corona-
winter  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2166517-Neuer-RNA-Impfstoff-zeigt-Immunsystem-
vier-Stellen-von-Grippeviren.html 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/iphone-apple-foxconn-corona-china-1.5684715  Wegen massiver Corona-
Einschränkungen haben die Arbeiter des Apple-Zulieferers am Wochenende fluchtartig das Werk verlassen. Das 
zeigen Videos in den sozialen Medien. Der Lockdown in China könnte die Produktion des iPhones massiv behindern  
 

6. https://www.diepresse.com/6209933/oesterreich-gas-verteuerte-sich-durchschnittlich  
7. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/kostenexplosion-evn-richtet-energiehilfe-fonds-fuer-noe-ein/402202419  
8. https://www.heute.at/s/wienerin-verzweifelt-4300-statt-720-euro-fuer-strom-100236142  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166481-Inflation-im-Oktober-wohl-bei-11-

Prozent.html >>< mit Diagramm >>  
 

10. kurier.at/wirtschaft/50-milliarden-nur-im-3-quartal-bp-und-aramco-fahren-immense-gewinne-ein/402202275 
Während die Bürger unter der Inflation ächzen, fuhr auch die Konkurrenz Rekordgewinne ein. Auch die 
österreichische OMV verzeichnete im dritten Quartal vor Steuern einen Gewinn von 9,1 Mrd. Euro 

11. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bp-oelkonzern-milliardengewinn-aktienrueckkauf-101.html 
12. https://www.diepresse.com/6209912/wo-die-gewinne-sprudeln  
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13.  https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/oel-embargo-diesel-preise-101.html höhere Kosten als nötig 
 

14. https://www.diepresse.com/6209501/inflation-duerfte-im-oktober-bei-elf-prozent-liegen  
 

15. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fracking-die-ampel-wiederholt-die-farce-zur-kernkraft-18426997.html in 
Deutschland  

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241908541/Energiekrise-Fruehere-Gaspreisbremse-
Abschoepfung-von-Zufallsgewinnen-Das-plant-der-Bund.html  

17. https://www.sueddeutsche.de/politik/energiekrise-sparen-gas-und-strompreisbremse-massnahmen-1.5685340  
 

18. https://kurier.at/wirtschaft/container-schifffahrt-mengen-um-30-prozent-eingebrochen-das-ist-irre/402201342 
 

 
 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  bis    31. 10. 22     
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article241875879/Ukraine-News-Russisches-Raketenteil-trifft-Dorf-in-
Republik-Moldau.html >> live-Ticker >>  mit KARTE >> diese gesichert via waybackmachine >> 

2. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/explosionen-in-kiew-und-charkiw-russland-setzt-raketenangriffe-auf-
ukrainische-stadte-fort-4309180.html  Putin setzt laut Militärexperten auf Ende westlicher Hilfe für die Ukraine 
 

3. https://www.tagesspiegel.de/meinung/putin-setzt-erneut-hunger-als-waffe-ein-der-westen-muss-das-
getreideabkommen-verteidigen-8817571.html   Seine ersten beiden Karten hat der russische Präsident ausgereizt. 
Vielen Ländern Europas steht zwar ein harter Winter bevor, aber insgesamt ist die Gemeinschaft auf gutem Wege, 
sich von russischen Öl- und Gaslieferungen unabhängig zu machen. Hinzu kommt, dass der Rückhalt Moskaus auf 
internationaler Ebene bröckelt. China und Indien halten sich mit Solidaritätsbekundungen auffallend zurück. 
Waffen werden keine geliefert. Dass das klerikalfaschistische Regime in Teheran sich Russland anbiedert, ist eine 
Koalition aus Lahmenden und Humpelnden ....  Handeln und verhandeln: In dieser Doppelung liegt nach wie vor 
die beste Strategie im Umgang des Westens mit Russland. Er muss eigene Interessen ohne Abstriche verfolgen, 
ohne dem Aggressor die Ausrede zu ermöglichen, das Gegenüber sei gar nicht an Gesprächen interessiert. Wer die 

Diplomatie grundsätzlich verdammt, verringert Handlungsoptionen. >> gesichert >>  

4. https://taz.de/Russlands-Aufkuendigung-des-Getreidedeals/!5888789/   Mit Putin verhandeln – diese Forderung 
geht seit einigen Wochen wieder um. Die Begründungen dafür ändern sich ständig. Mal ist Russlands Armee in der 
Ukraine zu stark, mal zu schwach. Mal soll man eine Eskalation abwenden, mal ein Deeskalationssignal aufgreifen. 
Was Putin von Verhandlungen hält, hat er an diesem Wochenende bewiesen und das einzige reale 
Verhandlungsergebnis im Ukrainekrieg aufgekündigt. Am 22. Juli hatten Russland und die Ukraine mit der Türkei 
und der UNO in Istanbul die „Schwarzmeer-Getreideinitiative“ vereinbart, die die ungehinderte Wiederaufnahme 
ukrainischer Getreideexporte ermöglichte. Es war ein seltener Lichtblick, der Hoffnungen auf weitere 
Vereinbarungen in konkreten Teilbereichen nährte – und, so die Hoffnung einiger Diplomaten, vielleicht sogar den 
Boden für Friedensgespräche ebnen könnte. Der nächste Teilbereich zeichnete sich schon ab: der Umgang mit dem 
russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja..... Klar sollte nun sein: Vertrauen gibt es mit diesen 
Machthabern in Moskau nicht.... Zugleich gilt: Der Getreidedeal steht noch. Ukrainische Schiffe fahren über 
rumänische, bulgarische, türkische und griechische Gewässer ins Mittelmeer. Was will Moskau da machen? 
Getreidefrachter versenken? Um dann die Nato zu zwingen, die Wirtschaftszonen ihrer Mitgliedstaaten zu 
schützen? Nato-Geleitschutz für ukrainische Frachter wäre die logische Antwort auf eine russische Eskalation im 
Schwarzen Meer. Vielleicht wäre das ja sogar eine Verhandlungsbasis 
 
 
 
 

1. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5888555/  „Keine 
dogmatische Gesinnungspolitik“ ... Trotz wachsender 
Unsicherheit: Die globalen Herausforderungen 
erfordern eine friedliche Koexistenz und Zusammen-
arbeit über Differenzen hinweg.....        Die moralisch 
aufgeheizte Debatte vermittelt den Eindruck, dass sich 
hier das Gute und das Böse schlechthin in Gestalt 
Wladimir Putins beziehungsweise Russlands gegenüber-
stehen. Die Notwendigkeit, die Ukraine zu unterstützen, 
wird letztlich damit begründet, dass die Ukraine einen 

Stellvertreterkrieg führt, dass sie für und damit letztlich im 
Namen der Nato und des Westens Werte wie Demokratie, 
Freiheit und Menschenrechte verteidigt. 
...Interessanterweise spricht auch das russische Regime 
von einem Stellvertreterkrieg, den die Ukraine für den 
Westen führt. Ziel dieser Propaganda ist, die Kriegsschuld 
abzuwälzen, die militärischen Rückschläge Russlands in 
der Ukraine zu relativieren und gleichzeitig eine Droh-
kulisse aufzubauen, um westliche Staaten von weiteren 
militärischen Unterstützungsleistun-gen für die Ukraine 
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abzuschrecken..           . Der Begriff Stellvertreterkrieg ist 
falsch  und  irreführend.         Die Nato  oder  der Westen 
befinden sich eben nicht in einer militärischen Auseinan-
dersetzung mit Russland,  die in einem Drittland,  der 
Ukraine, ausgetragen wird.     Ebenso wenig kämpfen die 
ukrainischen Streitkräfte  im Auftrag  und  im Namen des 
Westens ...  Zu einem konventionellen Angriff auf die Nato 
dürfte Russland nach dem Ukrainedebakel über lange 
Jahre hinweg nicht mehr fähig sein... Dennoch ist die 
Unterstützung der Ukraine in der jetzigen Situation 
notwendig, denn letztlich geht es um die Wahrung für die 
regelbasierte Weltordnung zentraler, nicht nur im Inter-
esse westlicher Demokratien liegender Prinzipien:          
das Verbot von Angriffskriegen und die Gewährleistung 
territorialer Integrität. Russland verstößt in eklatanter 
Weise gegen diese Prinzipien und geht gar so weit, der 
Ukraine die Existenzberechtigung als selbständiger Staat 
abzusprechen. Sollte Putin mit seinem völkerrechts-
widrigen militärischen Angriff Erfolg haben, würde das 
einen folgenschweren Präzedenzfall schaffen.... Die 
Unterstützung für die Ukraine ist darauf angelegt, dass 
sich die Ukraine als eigenständiger und lebensfähiger 
Staat in gesicherten Grenzen behaupten kann. Sie ist 
militärisch bewusst begrenzt. Das ist zudem ein Signal an 
Moskau, dass es nicht – wie die russische Propaganda 
meint – um die Unterwerfung Russlands geht. Der Westen 
befindet sich mitnichten im Krieg mit Russland. Auch in 

dieser Hinsicht ist also die Mär von einem Stellvertreter-
krieg irreführend..... Und es geht um Realpolitik: Bei aller 
verständlichen Empörung über den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen kann es der Nato 
nicht um einen ideologischen Kampf gegen ein auto-
kratisch-faschistoides Russland oder dessen Niederringung 
gehen. Vielmehr muss angesichts der steigenden 
Eskalationsgefahr, aber auch der enormen menschlichen 
Opfer und Schäden die rasche Beendigung der 
Kriegshandlungen im Vordergrund der Bemühungen 
stehen.... Problematisch ist, dass es – anders als in der 
Kubakrise vor 60 Jahren – keine funktionierende Krisen-
kommunikation zwischen den beiden Atommächten zu 
geben scheint. Die Kubakrise hat gezeigt, wie 
entscheidend eine wirksame Krisenkommunikation ist, um 
Fehlkalkulationen und in letzter Konsequenz einen 
Atomkrieg zu vermeiden. Einmal mehr gilt jetzt, sich nicht 
von moralischer Empörung und Abscheu und Verachtung 
für Putin, sondern strikt von Interessen leiten zu lassen. 
Praktisch können die USA unter Berufung auf Artikel IV 
des mit Moskau 1973 geschlossenen Abkommens zur 
Verhinderung eines Atomkriegs den sofortigen Eintritt in 
dringende Konsultationen fordern. Dabei stehen dann 
beide in der Verpflichtung, alles zu unternehmen, um das 
Risiko eines nuklearen Konflikts abzuwenden (sagt der 
ehem. Ständiger Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland bei der OSZE in Wien) 

 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000140407743/was-das-russische-aussetzen-des-getreideabkommens-
bedeutet  >> dazu Fragen & Antworten.... Vor Kriegsbeginn exportierte die Ukraine pro Jahr etwa 45 Millionen 
Tonnen Getreide... Seit dem Inkrafttreten des Abkommens hat die Ukraine fast acht Millionen Tonnen 
Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor zwei Wochen 
gesagt. Zuletzt hatten die UN mehr als 790 Ausfuhren mit über neun Millionen Tonnen an Getreide und anderen 
Lebensmitteln genehmigt..... Die Ukraine beschuldigte Russland, Angriffe auf eigene Einrichtungen erfunden zu 
haben, und sprach von "fingierten Terrorattacken". Russland hat das Abkommen immer wieder kritisiert, es sieht 
sich bei eigenen Getreideexporten ausgebremst. Im Juli war zwar eine weitere Vereinbarung in Kraft getreten, die 
die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Dünger trotz westlicher Sanktionen erlaubt. Moskau kritisierte aber, dass 
es trotzdem Produkte wegen der Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich nicht verkaufen kann.... Am Montag 
wird die Angelegenheit im UN-Sicherheitsrat thematisiert 
 
 

1. ( https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-befinden-uns-in-einem-der-brisantesten-momente-der-
geschichte;art391,3733465 )  Im Ukraine-Krieg gebe es gegenwärtig "leider nur noch schlechte Optionen", sagt 
Johannes Varwick  Professor für internat. Beziehungen Uni Halle....  aus russischer Perspektive geht es bei der 
Ukraine um vitale Interessen. Großmächte sind bereit für solche „all in“ zu gehen.... wir müssen poliotikfähig 
bleiben und dürfen uns nicht von einer Eskalationsdynamik mitreißen lassen. Ich bin dafür, innezuhalten und über 
einen realpolitischen Interessensausgleich nachzudenken. Dieser Konflikt ist einstweilen nicht lösbar und deshalb 
müssen wir ihn einfrieren. Eine Lösung müssen dann andere Generationen versuchen, die Aufgabe unserer 
Generation ist es, nicht in einen unkalkulierbaren, möglicherweise nuklearisierten Krieg mit Russland 
hineinzugeraten. Ich habe den Eindruck, dass diese Risiskokompetenz bei vielen unterentwickelt ist. (Unterstützer 
der UA werden dem entgegenhalten, dass Russland nicht für seine Invasion belohnt werden dürfe)...Das sind 
moralische Kategorien, die sympatisch sind, aber nichts zu einer Lösung beitragen. Eines der Missverständnisse der 
Debatte ist, zu glauben, dass Gespräche schon Diplomatie bedeuten. Nur miteinander telephonieren ist aber noch 
keine Diplomatie. Unvereinbare Positionen zu einer gemeinsamen Position zu schmieden: Das ist Aufgabe der 
Diplomatie! Im Übrigen wird Russland schwächer und ärmer aus diesem Krieg hervorgehen, egal wie eine Lösung 
aussieht. Dass also Russland für seinen Angriff belohnt werden könnte, sehe ich also nicht.... Unsere Interessen sind 
nicht deckungsgleich mit jenen der Ukraine. Unsere Grundposition sollte lauten: solidarisch mit der UA, aber 
zugleich russische Sicherheitsinteressen berücksichtigen und nicht auf einen Sieg über Russland, sondern auf einen 
Interessensausgleich setzen. Tabu sollte sein, die Existenz der Ukraine als souveräner Staat infrage zu stellen. Reden 
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sollten wir erstens über einen neutralen Status der UA, der Russland erträglich ist und zugleich Sicherheitsgarantien 
für die UA enthält. Zweitens wird es territoriale Veränderungen in der UA geben, die wir nicht völkerrechtlich 
anerkennen. Und drittens sollten Sanktionen als Gestaltungselement betrachtet werden. D.h. sie sollten wieder 
aufhebbar sein und Moskau die Rückkehr zum Weltmarkt ermöglichen.   >>> J. VARWIK im WDR zur 
Eskalationsspirale und wie eine Lösung zu finden wäre... (13.10.22 ) >>  bzw. ders. Im Juli https://www.t-
online.de/nachrichten/ausland/id_92350780/politologe-johannes-varwick-wir-haben-die-ukraine-verheizt-.html 
„Deutschland dürfe sich nicht zur "Marionette" Kiews machen“ 

2. http://woltron.com/web/files/uploads/f-383339014634d674d71934.pdf vom Krieg, dem Stiefvater aller Dinge – ein 
kritischer Kommentar   

3. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/wladimir-putin-zukunft-ukraine-krieg-russland-100.html  Szenarien zu 
Putins Zukunft : Ist ein Machtwechsel im Kreml denkbar? ...eher nicht meint ein Experte... 
  

4. https://www.stimson.org/2022/u-s-security-assistance-to-ukraine-breaks-all-precedents/ >> US Unterstützungen 
für die Ukraine > mit Diagrammen >>  & Liste >> 
 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2165756-Wirken-die-EU-Sanktionen-gegen-

Russland.html    Die Wirtschaft leidet stärker als die der EU. Auf politischer Ebene ist der Erfolg nur 
schwer messbar..... Die Sanktionen wirken weniger stark als im Frühjahr angenommen, und zwar auf beiden 

Seiten des Wirtschaftskrieges. Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste ist wohl, dass es im 
Sanktionsregime große Löcher gibt. Der Handel mit Russland ist zwar eingeschränkt, aber nicht zum Erliegen 
gekommen. Außerdem haben neben der EU und den USA nur wenige andere Länder Maßnahmen gegen 
Russland verhängt. So konnte es den westlichen Sanktionen vor allem im Erdölbereich ausweichen - wenn man 
offiziellen Daten glaubt, ist die Erdölproduktion nur ganz leicht eingebrochen. Die EU nimmt immer noch gut 40 
Prozent der russischen Öllieferungen ab. Obwohl russisches Erdöl nur mit deutlichen Abschlägen verkauft 
werden kann, sind die Einnahmen daraus bisher kaum gesunken. Und beim Gas hat die Preisexplosion in 
Europa den deutlichen Mengeneinbruch überkompensiert.... Das wird aber nicht so bleiben: Die Preise fallen, 
beim Gas aktuell sogar sehr deutlich, und die Mengen ebenfalls. Zusätzlich wird die russische Wirtschaft die 
negativen Effekte des westlichen Technologieembargos und der eigenen Teilmobilmachung immer stärker 
spüren..... Die Wirkung von Sanktionen ist eher im Vorfeld zu suchen - wenn sie als Drohung im Raum stehen. 
Die effektivsten Sanktionen sind jene, die gar nicht erst verhängt werden müssen. Dieser Punkt ist bei Russland 
überschritten. Hoffentlich kommt es in anderen Fällen - man denke an China und Taiwan - nicht soweit. 

 
 
 

15. Oktober 2022    
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             +  Karte Südfront >>                     

                  Vertriebene siehe   https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  bis   15. 10. 22                                                     <  172_Okt_1.H  <<    ... >> 174_Nov_1.H >>  
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/sky-shield-oesterreich-nicht-eingeladen-cyberangriffe-auf-verkehrsbranche-der-
ukraine/402183207    >>  Übersicht mit weiteren verlinkten Artikeln > 

2. https://www.diepresse.com/6199225/deutsche-gruene-wollen-mehr-waffen-an-ukraine-liefern  >>< Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-gouverneur-bombardement-auf-tanklager-im-russischen-

belgorod-18134628.html >> mit KARTE >>  
4. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_100060160/ukraine-krieg-historiker-damit-ruiniert-sich-

wladimir-putin-selbst-.html  Warum es dem Kremlchef ähnlich wie einem Mafia-Boss ergeht, erklärt der Historiker 
im Gespräch .... Ein schneller Vorstoß gen Kiew, danach wäre die Ukraine wieder Russland untertan: So einfach hatte es 
sich Wladimir Putin wohl gedacht. Wie konnte sich der sonst so gewiefte russische Machthaber derart verkalkulieren? 
Weil er seiner eigenen Propaganda aufgesessen ist, sagt mit dem Sicherheitsexperten Mark Galeotti einer der besten 
Kenner Russlands.... Putin wird sich derzeit eher fragen, wie er eine Niederlage vermeiden kann. Schauen wir uns doch 
an, welche Männer nun durch die Teilmobilisierung aktiviert werden: Das sind keine Soldaten, mit denen man eine große 
Offensive starten kann. Wenn diese Männer wenigstens die Stellung halten, hat Putin schon viel Glück gehabt. Falls dann 
noch die westliche Unterstützung für die Ukrainer schwinden sollte, wäre für ihn einiges gewonnen. Auf mehr kann Putin 

nicht hoffen .... Putin selbst konzentriert sich auf den von ihm selbst zum Existenzkampf erklärten Konflikt mit dem 
Westen. Das sehen manche anders. Ein pensionierter Armeeoffizier erzählte mir seine Sichtweise auf die Weltlage: 
In 20 Jahren müsse Russland ein Verbündeter des Westens sein, sonst würde das Land als Vasall Chinas enden  >> 
ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 

5. https://www.n-tv.de/politik/Wir-sehen-Putins-Demuetigung-bereits-article23642546.html   Sicherheitsexperte Frank 
Sauer von der Universität der Bundeswehr in München erklärt, warum wir uns freuen können, dass Putin keinen 
Geburtstagsanruf aus Peking bekam 
 

6. https://www.n-tv.de/politik/Das-geht-weit-ueber-Russlands-bisherige-Nukleardoktrin-hinaus-article23633061.html Die 
nukleare Doktrin Russlands besagt, dass sie, wenn ihre Existenz bedroht ist, mit einem Nuklearschlag antworten 
können. Natürlich wird dem durch die Annexion ein großes "Aber" angefügt und so die nukleare Doktrin 
ausgeweitet auf den Fall, dass auch dann ein Nuklearschlag möglich ist, wenn Russland in den annektierten 
Gebieten seine Interessen bedroht sieht. Das geht weit über die bisherige Nukleardoktrin hinaus... Die Annexion 
kann so einen möglichen Atomwaffeneinsatz legitimieren. Die Gegenoffensive der Ukraine in den annektierten 
Gebieten stellt sicher keine Bedrohung für die Existenz des russischen Staates dar - aber aus russischer Sicht ist sie 
vermutlich durchaus eine Bedrohung der "territorialen Integrität" Russlands ... Völkerrechtlich gesehen würde ein 
Atomwaffeneinsatz eindeutig gegen internationales Recht verstoßen, und nach heutigen Maßstäben gilt das 
rückblickend auch dafür, was in Hiroshima und Nagasaki geschehen ist. Ich denke, dass Putin sich dessen auch 
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https://www.n-tv.de/politik/Das-geht-weit-ueber-Russlands-bisherige-Nukleardoktrin-hinaus-article23633061.html


  

absolut bewusst ist. Es ist ein weiterer Hinweis, dass Putin einen Atomwaffeneinsatz legitimieren will. Allein schon 
seine Argumentation ist eine Schwächung des nuklearen Tabus. 
 

7. https://www.tagesspiegel.de/wissen/osteuropaexpertin-uber-den-krieg-welche-irrtumer-unser-bild-der-ukraine-
verzerren-8722660.html Die Berliner Politikwissenschaftlerin G. Sasse erklärt die Vorgeschichte von Russlands 
Angriff auf die Ukraine – und korrigiert in ihrem neuen Buch etliche Fehlannahmen >>>  
https://www.chbeck.de/sasse-krieg-ukraine/product/33864904 >> und daraus eine Leseprobe >> „...Der Krieg brach 
nicht plötzlich über die Ukraine und über Europa herein. Eine Herausforderung liegt darin, ihn im Rückblick in 
seinem Kontext zu begreifen, ihn dabei aber auch nicht als zwangsläufige Folge bestimmter Ereignisse und 
Entwicklungen darzustellen. ... Kriege haben eine Vorgeschichte. Es geht um Weichenstellungen, die unter 
bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. Über einen längeren Zeitraum hinweg lassen sich allerdings 
Muster erkennen, die einen Krieg wahrscheinlicher machten – bis hin zur Rede Wladimir Putins am 21. Februar 
2022, in der er seine Intentionen in aller Deutlichkeit benannte. Drei Tage später erfolgte der Angriff auf die 
gesamte Ukraine ...  
«Putins Krieg» greift zu kurz, auch wenn Putin diesen Krieg auslöste. Auch gibt es nicht nur eine einzige 
Kriegsursache. Vielmehr war es ein Geflecht von miteinander verbundenen Entwicklungen, die die notwendigen, 
aber nicht hinreichenden Bedingungen für den Krieg schufen: 
– die Autokratisierung Russlands verbunden mit wachsenden neo-imperialen Machtansprüchen 
– die Durchdringung der russischen Gesellschaft mit staatlicher Geschichtspolitik und Propaganda 
– die Demokratisierung und Westorientierung der Ukraine 
– die Stärkung einer staatszentrierten ukrainischen Identität 
– die zunehmende Diskrepanz zwischen westlichen und russischen Sicherheitswahrnehmungen 
– die wachsenden Widersprüche in der westlichen Russland- Politik 
– die sukzessive Ausweitung des Krieges seit 2014. 
Erst in ihrem Zusammenspiel ermöglichten diese Dynamiken Russlands Krieg gegen die Ukraine, und Putin als 
Katalysator ließ diese Möglichkeit zur Realität werden. 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2164986-Putin-ist-nicht-Hitler-im-Fuehrerbunker.html  
Im Ukraine-Krieg werden historische Rückgriffe bemüht. Wie zutreffend sind diese, und was wird damit 
bezweckt?.... So wollte Kreml-Herr Wladimir Putin zunächst in Anlehnung an den Zweiten Weltkrieg eine 
"faschistische Clique" in Kiew beseitigen. In der Ukraine sieht man sich in der Person Putins mit einer 
Reinkarnation Adolf Hitlers konfrontiert. Welchen Zwecken diese Parallelen dienen und wo Vergleiche unter 
Umständen sogar angebracht sind, darüber hat die "Wiener Zeitung" mit dem Historiker Joachim von Puttkamer 
von der Universität Jena gesprochen .... Seit dem Euromaidan hat sich die russische Propaganda darauf fixiert, dass 
sich in der Ukraine eine illegitime, faschistische Clique an die Macht geputscht habe. Ungeachtet dessen, dass es 
seither in der Ukraine freie, unabhängige Wahlen gegeben hat, dass keine rechtsradikalen Gruppierungen mehr im 
ukrainischen Parlament sind. Aber diese Propaganda ist in Teilen der russischen Gesellschaft auf fruchtbaren Boden 

gefallen   .... Er bezeichnet den Angriff auf die Krimbrücke als terroristischen Akt, ohne sich klar zu sein, dass 

Angriffe auf Kraftwerke in Kiew und Lemberg auch als terroristische Akte gesehen werden können. Was er 
grundsätzlich immer wieder andeutet: Die Ukraine sei kurz davor gewesen, Russland anzugreifen, sie sei kurz davor 
gewesen, im Donbass einen Völkermord zu verüben, Russlands Existenz stehe auf dem Spiel, sei gefährdet. Bei der 
Annexion spricht er vom kollektiven Westen, der Russland vernichten wolle und nur die Ukraine als Speerspitze 
benutze. Das sind schon arg zugespitzte, um nicht zu sagen: Wahnvorstellungen, die tatsächlich eine Erinnerung an 
den Zweiten Weltkrieg wecken und Zustimmung generieren sollen                              

 
 
30. September 2022    

 
( https://www.diepresse.com/6196302/ein-ezb-blankoscheck-fuer-europas-populisten )    Politisch ist der Ausgang der 
Parlamentswahlen in Italien ausreichend kommentiert worden. Aber was heißt der Rechtsrutsch in der drittgrößten 
Volkswirtschaft der EU eigentlich wirtschaftlich? Da sind vorläufig einmal zwei große Felder betroffen: die Geldpolitik 
der EZB und die völlig aus dem Ruder gelaufene irreguläre Migration, die ganz wesentlich für den Rechtsruck zuerst in 
Schweden und jetzt in Italien verantwortlich gemacht wird.  Die ist insofern von ökonomischer Relevanz, als die 
Hilflosigkeit gegenüber irregulärer Zuwanderung verbunden mit den Versäumnissen bei der Integration der bereits 
Eingereisten in die Arbeitsmärkte zunehmend die Sozialsysteme belastet und damit zum budgetären Problem wird. So 
sehr, dass neulich selbst die äußerst migrationsfreundliche deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ihre „Sorge“ 
darüber zum Ausdruck brachte und von der Verantwortung sprach, „illegale Einreisen“ zu stoppen....  Schließlich gilt als 
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sicher, dass der völlig missglückte Umgang Europas mit irregulärer Migration ganz wesentlich zu den 
rechtspopulistischen Wahlerfolgen in Schweden und Italien beigetragen hat. Derzeit eskaliert die Lage so richtig: Die 
irregulären Einreisen dürften heuer locker das Niveau des Jahres 2015 erreichen. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine 
sind in dieser Rechnung noch gar nicht enthalten.... Die Politik reagiert darauf hilflos wie gewohnt. Besonders in 
Österreich, wo der harten Migrationsrhetorik des Innenministers eine diametral entgegengesetzte Praxis 
gegenübersteht. „2015 haben wir die, die weiterreisen wollten, zur deutschen Grenze gebracht. Jetzt holen wir sie in 
Innsbruck aus dem Zug und zwingen sie, in Österreich einen Asylantrag zu stellen“, sagte ein Involvierter dazu 
fassungslos zur „Presse“.... Über die budgetären Kosten dieses Vorgehens redet niemand mehr. Eine Gesamtrechnung 
hat der Staat nie angestellt. Seit dem Abgang von Bernhard Felderer, der die engeren Asylkosten 2018 auf knapp drei 
Mrd. Euro geschätzt hat, befasst sich auch der Fiskalrat nicht mehr mit den Kosten, die das Versagen des EU-
Asylsystems, das zu massivem Missbrauch des Asylwesens führt, verursacht..... In Deutschland scheint man langsam zu 
begreifen, dass ein Problem nicht verschwindet, wenn man es ignoriert: Dort hat, wie eingangs erwähnt, die eher linke 
Innenministerin, die bisher gegen Zuwanderungsrestriktionen aufgetreten ist, ziemlich offen Ross und Reiter benannt: 
Man müsse endlich „illegale Einreisen“ von schlecht qualifizierten Arbeitsmigranten stoppen, um Ressourcen für jene 
frei zu haben, „die unsere Hilfe wirklich benötigen“.... Eine Gesamtstatistik über die Kosten haben freilich auch die 
Deutschen nicht, die Schätzungen liegen dort bei mindestens 40 Mrd. Euro im Jahr. Kürzlich hat allerdings der grüne 
Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, einen kleinen Einblick gegeben, wie groß das Problem wirklich sein 
könnte: In seiner Stadt, so Palmer, gingen nur 26 Prozent der seit 2015 über die Asylschiene Gekommenen einer voll 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, obwohl sie in Tübingen besonders gefördert würden. Es fehle „der 
Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen“. Das sei „beunruhigend“, schüre soziale Konflikte und überfordere auf Dauer den 
Sozialstaat. 
 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg  bis   30. 9. 22     

 
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-mangott-ueber-nord-stream-lecks-moegliches-signal-moskaus-an-
westen/402164580    Moskau könnte zeigen, dass es willens sei, eine neue Front zu eröffnen und auch andere Gasleitungen 
zerstören könnte, meinte Mangott Donnerstagabend in der ZiB 2..... Es stünden somit mögliche Angriffe auf die 
Infrastruktur des Westens im Raum, mit Folgen etwa für die Gaspreise. Zwar liefere Russland nicht mehr viel Gas über 
Pipelines nach Europa, allerdings gehe es hier um den Aufbau eines Drohpotenzials. Man könne damit Unsicherheit 
erzeugen, zumal der Westen hier sehr verwundbar sei, so der Politikwissenschafter. Damit könnte man auch die 
Unterstützung für die Ukraine schwächen 
 
https://www.diepresse.com/6196831/kein-wehrdienst-gute-chancen-auf-asyl 
https://www.n-tv.de/politik/Putin-verlaengert-den-Krieg-aber-wendet-nicht-das-Blatt-article23603513.html  Wladimir Putin 
macht die befürchtete Teilmobilmachung wahr. Doch das Vorgehen wirft Fragen auf, sowohl für die betroffenen Russen 
als auch für die Armeen beider Seiten. Dass 300.000 Reservisten die russische Armee schnell und spürbar stärken, ist zu 
bezweifeln 
 
https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-bizarre-rede-liebe-zum-menschen-mitgefuhl-8703613.html  zur Annexion der 
vier ukrainischen Gebiete 
https://orf.at/stories/3287665/    Am Freitag hat der russische Präsident Wladimir Putin die besetzten Gebiete in der 
Ukraine zu Teilen Russlands erklärt. Doch was Putin über die Welt sagte, habe mehr über Putin als über die Welt gesagt, 
so die westlichen Analysen .... Doch die Kluft zwischen Realität und Fiktion, zwischen dem, was Russland wolle und was 
es tatsächlich könne, klaffe immer weiter auseinander 
https://www.deutschlandfunk.de/kommentar-annexion-russland-ukraine-100.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schreinreferendum-voelkerrecht-101.html  
 
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/09/30/gefaelschte-regierungsdokumente-und-nachrichtenseiten-
russische-desinformationskampagne-nimmt-deutschland-ins-visier-prigoschin/ Ein Netzwerk aus Fake-Nachrichtenseiten 
flutet seit Monaten Europa mit Desinformation und Hetze gegen die Ukraine. Besonders im Fokus steht dabei 
Deutschland. Recherchen von CORRECTIV.Faktencheck zeigen, dass die russische Kampagne noch über die gefälschten 
Webseiten von Bild, Spiegel und Co. hinausgeht. Das Mittel: gefälschte Regierungsdokumente 
                                    
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-russlands-truppen-droht-die-einkesselung-im-osten-
18350347.html    Moskau will auch nach den Scheinreferenden den Krieg in der Ukraine bis zur Eroberung des 
gesamten Gebiets Donezk fortsetzen. Das sei das Mindestziel, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er 
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äußerte sich damit zum Ende der als Völkerrechtsbruch kritisierten Abstimmungen in besetzten Gebieten in der 
Ukraine ...  Derzeit sind die russischen Truppen in der Defensive. So droht ihnen im Norden von Donezk offenbar 
eine Einschließung durch die ukrainische Armee bei Lyman  ... Sollte die Siedlung Torske zurückerobert werden, 
droht den Russen eine Abschneidung der Verbindungswege von Lyman nach Kreminna und Swatowe im Luhansker 
Gebiet. Die Straßen stehen bereits unter Beschuss durch die ukrainische Artillerie >>  Überblick mit  mit KARTE > 

2. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-218-of-the-
invasion  

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163309-Putin-annektiert-seine-Armee-verliert.html  
Sollten die russischen Truppen in Lyman umzingelt werden, wäre das eine ähnlich schwerwiegende und 
folgenreiche Niederlage wie der chaotische Zusammenbruch der Front im Oblast Charkiw Anfang September. Denn 
mit der Einkesselung der Stadt würde es der Ukraine nicht nur gelingen, einen großen russischen Verband samt 
Panzern und Artilleriegeschützen unschädlich zu machen. Russland müsste auch seine Ambitionen begraben, die 
restlichen Teile des Donbass von Norden her zu erobern. Ohne Lyman ist ein Vorstoß auf die weiter im Süden 
gelegenen Großstädte Slawjansk und Kramatorsk laut westlichen Militärexperten nicht realisierbar, ganz zu 
schweigen vom ursprünglichen Plan, der eine Vereinigung mit den russischen Truppen aus Donezk vorsah >>> mit 
KARTE  !!!   > 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-will-vier-ukrainische-regionen-am-freitag-
annektieren/402163776  

5. https://www.deutschlandfunk.de/russland-ukraine-scheinreferenden-annexion-100.html   Erst eilig angesetzte 
Pseudo- oder Scheinreferenden, dann soll zeitnah eine Annexion der vier ukrainischen Regionen folgen. Russland 
will bald Fakten schaffen 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-
says > mit KARTE >  
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000139507133/militaerexperte-servent-putin-koennte-das-kriegsrecht-
ausrufen   Die jüngsten taktischen Erfolge der Ukraine kommen nicht von ungefähr – die russische Militärplanung 
stammt noch aus dem 20. Jahrhundert ...  die Russen sind weit entfernt von der Koordination der ukrainischen 
Armee, bei der Heer und Luftwaffe, Infanterie und Artillerie, Logistik und Genie eng zusammenarbeiten. Das 
Einzige, was die Russen beherrschen, ist die Zerstörung ganzer Städte, mit dem Tod zahlloser Zivilisten. Die 
russischen Soldaten sind schlecht motiviert. Das gilt noch stärker für die Reservisten, die Putin nun einberuft .... 
Die Ukrainer können mit Rücksicht auf die Zivilisten nicht einfach eine Stadt wie Cherson bombardieren, wie das 
die Gegenseite tut. Wenn die Russen eine Stadt einnehmen wollen, zerstören sie sie einfach zu 80 oder 90 %, wie 
1996 in Grosny. Die Ukrainer visieren deshalb eher auf das russische Armeekorps in der Dnjepr-Schlaufe ... Im 
Herbst bremsen die nassen Böden die ukrainischen Offensivtruppen. Sie dürften deshalb im verbleibenden Jahr 
eher einen Partisanenkrieg hinter den russischen Linien aufziehen, mit gezielten Attacken auf Truppen, 
Treibstofflager und Material. Dazu kommen Nachteinsätze per Hubschrauber oder auch zu Fuß. In der Krim waren 
solche Operationen sehr wirksam. Im Winter, wenn die Böden hart sind, könnte Kiew dann neue Offensiven 
starten ...  Niemand weiß, was nach den Pseudoreferenden in der Ostukraine passieren wird; niemand könnte 
sagen, ob sich die Proteste gegen die Teilmobilisierung in Russland ausweiten werden. Selbst die Frage, wie isoliert 
Putin ist, lässt sich kaum beantworten, obschon die Unterstützung durch China, Indien und die Türkei beim 
Samarkand-Gipfel relativ flau schien 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2162914-Der-nukleare-Nervenkrieg.html  
In den russischen Propagandasendungen werden immer wieder Allmachts- und Vernichtungsphantasien zum 
Ausdruck gebracht und wüste atomare Drohungen gegen den Westen ausgestoßen. Den Schirm über diese 
Drohungen hat Wladimir Putin gespannt: Russland werde alle "verfügbaren Mittel" einsetzen, um sein Territorium 
zu schützen, hatte der Präsident angekündigt. Und zu seinem Territorium will Russland bald auch in der Ukraine 
annektiertes Gebiet zählen.  ... Mit diesem Schritt sowie mit der Erzählung, dass der Westen Russland zerstören 
wolle, verwandelt Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine in einen Akt der Verteidigung. Er rechtfertigt so den 
Einsatz von Atomwaffen, auf die Russland gemäß eigener Doktrin nur im Verteidigungsfall, wenn die Existenz des 
Staates auf dem Spiel steht, zurückgreifen darf..... Darauf haben nun die USA scharf reagiert: "Wir haben den 
Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein 
lassen sollen", sagte nun Außenminister Anthony Blinken ... Indem derartige Szenarien für einen Gegenschlag an 
die Öffentlichkeit gelangen, wollen die USA an Putin auch ein Signal senden: Dass er nicht darauf spekulieren soll, 
dass er durch einen begrenzten Atomschlag den Krieg gegen die Ukraine für sich entscheiden und den Westen von 
seiner Unterstützung für Kiew abbringen kann. Vielmehr will Washington klarmachen, dass es ein derartiges 
Überschreiten einer roten Linie nicht akzeptieren würde  >>> mit GRAPHIK > 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-218-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-218-of-the-invasion
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163309-Putin-annektiert-seine-Armee-verliert.html
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-will-vier-ukrainische-regionen-am-freitag-annektieren/402163776
https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-will-vier-ukrainische-regionen-am-freitag-annektieren/402163776
https://www.deutschlandfunk.de/russland-ukraine-scheinreferenden-annexion-100.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-says
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-says
https://www.derstandard.at/story/2000139507133/militaerexperte-servent-putin-koennte-das-kriegsrecht-ausrufen
https://www.derstandard.at/story/2000139507133/militaerexperte-servent-putin-koennte-das-kriegsrecht-ausrufen
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2162914-Der-nukleare-Nervenkrieg.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162452-Russland-will-Eroberung-mit-Atomwaffen-verteidigen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162452-Russland-will-Eroberung-mit-Atomwaffen-verteidigen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2162424-Stehen-weiter-fest-hinter-Ukraine.html


  

 

1. https://taz.de/Historiker-ueber-Geschichte-der-Ukraine/!5881389/   Der Historiker Serhii Plokhy schreibt über die 
dramatische Vergangenheit der Ukraine. Ein Gespräch über Kampfgeist, historische Fehler und die Zukunft.... Ich 
sage, dass die Linie in Huntingtons Buch falsch gezogen ist, weil die Grenze zwischen der katholischen und der 
orthodoxen Ukraine darin nicht aufgeht. Diese Linie ist mehr oder weniger die, die auch Putin zieht, in dem Sinne 
wäre er Huntingtonianer, denn er hat ja nie wirklich einen Anspruch auf die Westukraine erhoben. Aber Sie fragten 
nach dem Krieg zwischen Demokratie und Autokratie: Wenn wir in die jüngere Geschichte blicken, sind die 
Versuche, ein autoritäres Regime in der Ukraine zu installieren, gescheitert, beide endeten mit Maidan-Protesten – 
2004 und 2013. Eine demokratische Ukraine stellt eine Bedrohung für das russische Regime dar: Wenn immer 
wieder darauf verwiesen wird, Russen und Ukrainer seien ein und dasselbe Volk und in der Ukraine ist nun die 
Demokratie erfolgreich, dann macht das sicherlich denjenigen in Russland Mut, die sich vom autoritären Regime 
lossagen wollen...  Das Budapester Memorandum von 1994 war ein großer Fehler. Damals wurde beschlossen, 
Atomwaffen aus der Ukraine, Weißrussland und Kasachstan zu beseitigen. Es gab gute Gründe dafür. Doch der 
Gedanke dahinter war, es sei besser, wenn sie unter russischer Kontrolle wären. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, 
als Russland bereits Ansprüche auf die Krim erhob. In der Folge entstand ein riesiges Sicherheitsvakuum in 
Mitteleuropa – den Preis zahlen jetzt die Ukrainer   ... Deutschland dagegen versuchte Russland in jüngerer Zeit 
mithilfe von Handelsbeziehungen zu befrieden – die Idee von „Wandel durch Handel“ ist jedoch im 20. Jahrhundert 
mehr als einmal gescheitert. Wie so oft zuvor spielten auch bei den Gasgeschäften falsche Hoffnungen, magisches 
Denken und private Interessen von Einzelpersonen und Unternehmen eine Rolle... Es gibt einen politisch nicht 
gerade korrekten Witz in den USA: „War is God’s way of teaching Americans geography.“ In dem Fall passt er nicht 
ganz, denn das politisch-historische Wissen über die Ukraine ist in den USA höher als in Deutschland.... Nach 
Kriegsbeginn 2014 haben die Rechtsextremen und Nationalisten nicht genug Unterstützung bekommen, um ins 
Parlament einzuziehen. Die populärste von ihnen, Swoboda, hat es 2014 nicht ins Parlament geschafft, blieb unter 5 
Prozent. Man sollte sich eher fragen, warum die Nationalisten in Frankreich, Italien oder England so stark und in 
der Ukraine so schwach sind 
 

2. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krieg-kostet-laut-oecd-weltweit-29-billionen-euro/402159519 > mit GRAPHIK > 
 

3. https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-Mit-diesen-Waffen-verteidigt-sich-die-Ukraine-

article23611375.html  "Die westlichen Lieferungen bestehen nicht nur aus Waffensystemen. Ich glaube, da ist unsere 
Diskussion in Deutschland derzeit etwas verengt, wir reden ja nur noch über den Kampfpanzer 'Leopard'. Die wichtigere 
Frage ist: Kann man einen solchen Krieg langfristig durchhalte? Die logistische Zufuhr muss gesichert sein, allein die 
Artillerie verfeuert pro Tag 5000 bis 6000 Schuss", analysiert Militärexperte Richter. Die logistische Herausforderung zu 
bewältigen, etliche Tonnen Kriegsgerät an die Front zu bringen, sei "eigentlich viel wichtiger als die Frage, ob nochmal 30 
oder 40 Hauptwaffensysteme geliefert werden" 
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15. September 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6190115/fast-1000-menschen-warten-auf-ngo-schiffen-auf-landung     Mehrere 
Schiffe wollen italienische Häfen ansteuern. In der Nacht auf Donnerstag sind 379 Migranten und Flüchtlinge 
in Kalabrien eingetroffen.... 972 Menschen warten seit über zehn Tagen an Bord von drei NGO-Schiffen im 
zentralen Mittelmeerraum auf die Landung. An Bord des deutschen Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" befinden 
sich derzeit 428 Menschen. Die deutsche "Sea-Eye 4" zählt 129 Flüchtlinge an Bord, die "Humanity 1" weitere 
415 Personen .... Seit Jahresbeginn 65.000 Menschen in Italien eingetroffen.... Im Vergleichszeitraum 2021 
waren es 42.057 und im Jahr 2020 21.042 gewesen .... Die Migrantenankünfte sind ein heißes 
Wahlkampfthema in Italien. Das Land wählt am 25. September ein neues Parlament. >> vgl. dazu Daten bei 

https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   15. 9. 22       
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-ukraine-wir-sollten-euphorie-vermeiden-18134628.html  
>>> mit aktueller KARTE >> >> gesichert via wayback-machine >> 

2. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-russland-truppen-donezk-charkiw > mit Karte >  
3. https://kurier.at/politik/ausland/russland-greift-staudamm-an-ukrainische-gegenoffensive-laeuft-weiter/402147003  

Die ukrainischen Streitkräfte würden die Kontrolle über die Regionen festigen  >> Lagebericht  mit KARTE >> 
4. https://www.diepresse.com/6190102/russland-greift-infrastruktur-an-beschaedigter-staudamm-ueberschwemmt-

region  ... Die russischen Truppen hätten sich westlich des Flusses Oskil größtenteils zurückgezogen, teilte das 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/6190115/fast-1000-menschen-warten-auf-ngo-schiffen-auf-landung
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https://web.archive.org/web/20220915162843/https:/images.jifo.co/20879916_1663223073332.jpg
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-russland-truppen-donezk-charkiw
https://kurier.at/politik/ausland/russland-greift-staudamm-an-ukrainische-gegenoffensive-laeuft-weiter/402147003
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https://www.diepresse.com/6190102/russland-greift-infrastruktur-an-beschaedigter-staudamm-ueberschwemmt-region


  

Ministerium mit   >>> mit 6 Kärtchen zum Verlauf des Krieges seit 24. Februar 22  >>> +  vgl. dazu früher  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2155720-Der-konventionelle-Krieg-ist-nicht-obsolet.html 

 
5. https://euvsdisinfo.eu/de/ohne-euch/   Die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive deckt Risse in der russischen 

Infosphäre auf ...russische Desinformationsnarrative .... 
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/china-russland-verhaeltnis-partnerschaft-100.html   
7. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/putin-thanks-xi-china-balanced-stance-on-ukraine-invasion-

russia  
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14. September 
 
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/putin-
wollte-krieg-trotz-moeglichem-nato-deal-mit-
ukraine-127017937   Der russische Präsident 
Wladimir Putin hat sich offenbar trotz 
Zugeständnissen der Ukraine in der umstrittenen 
Frage eines NATO-Beitritts zum Angriff auf das 
Land entschieden. Nach Reuters-Informationen 
hatte ihm sein wichtigster Gesandter für die 
Ukraine mitgeteilt, dass er mit Kiew eine 
vorläufige Vereinbarung getroffen habe, die die 
russischen Bedenken ausräumen würde. Putin 
entschied sich dennoch zur Invasion, sagten drei 
der dem Kreml nahestehende Personen.... Der 
ukrainischstämmige Gesandte, Dmitrij Kosak, 
hatte Putin nach Angaben der Quellen erklärt, 
dass die von ihm ausgehandelte Vereinbarung 
eine großangelegte Besetzung der Ukraine durch 
Russland überflüssig mache. Auch der deutsche 
Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am 22. August 
gesagt, dass er Putin vor Kriegsbeginn versichert 
habe, dass ein ukrainischer NATO-Beitritt auf 
längere Zeit gar nicht anstehe.... Putin hatte vor 
dem Krieg wiederholt behauptet, dass die NATO 
durch die Aufnahme neuer Mitglieder in 
Osteuropa immer näher an die Grenzen 
Russlands heranrücke und das Bündnis sich 
darauf vorbereite, auch die Ukraine unter ihren 
Einfluss zu bringen. Dies stelle eine existenzielle 
Bedrohung für Russland dar und zwinge ihn zu 
einer Reaktion   

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-experte-
eklatantes-versagen-der-russischen-militaerfuehrung;art391,3711493  
>>> mit 6 KARTEN zur Entwicklung seit Februar >> 

----------------------------------------------------- 

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Reaktion auf diese Informa-
tionen: "Das hat absolut keinen Bezug zur Realität. So etwas ist nie 
passiert. Es handelt sich um absolut falsche Informationen". Kosak 
selbst reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Mychajlo 
Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, sagte, Russland 
habe die Verhandlungen als Vorwand benutzt, um eine Invasion 
vorzubereiten.  >>  www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-war-
began-putin-rejected-ukraine-peace-deal-recommended-by-his-aide-2022-09-

14/ 

 
 + Eine weitere gute KARTE bei   www.sn.at/politik/weltpolitik/so-
verschiebt-die-ukraine-die-frontlinie-127020778  
 

1. https://www.tagesspiegel.de/politik/erfolgreiche-ruckeroberungen-so-lief-der-ukrainische-vormarsch-ab--tag-fur-
tag-8646562.html  >>> interaktive KARTE >> 

2. KARTEN  im Deteilansichten der fronten   bei  https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1569523229538283522  

3. VIDEO  Oberst Markus Reisner (BH) https://www.youtube.com/watch?v=4shBImLJoWM   Alles auf eine Karte!  

Die ukrainischen Offensiven in Cherson und Charkiv  >> 
 

4. https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/ukraine/6189726/Vereinbarung-mit-Kiew_Putin-wollte-Krieg-
trotz-NatoZugestaendnis  nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters  

5. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2161407-Der-Angriff-war-sehr-
riskant.html   Die Dimension der ukrainischen Offensive im Oblast Charkiw hat Freund und Feind überrascht. Im 
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Interview erläutert Brigadier Philipp Eder vom Bundesheer Hintergründe und Folgen der vernichtenden russischen 
Niederlage 

6. https://www.n-tv.de/politik/Durchschlagender-Erfolg-der-Ukraine-Oberst-Reisner-spricht-ueber-neue-Phase-des-
Krieges-article23583790.html 
 

7. https://www.n-tv.de/politik/Erfolg-der-Ukraine-ueberrumpelt-Kreml-Propaganda-article23585972.html   Am 6. 
September erschienen auf militärischen Telegram-Kanälen die ersten unbestätigten Berichte über den Beginn 
einer ukrainischen Gegenoffensive in der Region Charkiw. Am 11. September brachten die Streitkräfte der Ukraine 
Dutzende von Siedlungen zurück unter ihre Kontrolle und erreichten die russische Grenze. Sechs Tage, an denen 
die Kreml-Propaganda wahre Purzelbäume schlug - in dem Versuch, das Unsägliche zu erklären.... Denn das war es 
für die Propagandisten tatsächlich: Die ukrainischen Geländegewinne überstiegen offenbar binnen weniger als 
einer Woche diejenigen der russischen Truppen seit April. Die Befreiung von Isjum ist der bedeutendste 
militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht um Kiew im März, sind sich Militärexperten einig.... 
Aber wie erklärt man das einem Publikum, dem man seit Monaten eingetrichtert hat, dass man schon bald einen 
Sieg über die Ukraine erringen werde? Das wussten auch die Propagandisten nicht... "Was heute passiert ist, war 
geplant. Die Ukrainer denken, das sei ihr Plan. Tatsächlich war das unser taktischer Trick, der uns geholfen hat, all 
ihre Kräfte und Mittel hervorzulocken." ....  > ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 
 

8. https://www.krone.at/2805507  Während die Erfolge der ukrainischen Armee nun die Debatte über weitere 
Waffenlieferungen aus Deutschland befeuert haben, warnt der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew: 
„Allein die Lieferung tödlicher Waffen an das ukrainische Regime, die nicht nur gegen russische Soldaten, sondern 
auch gegen die Zivilbevölkerung im Donbass eingesetzt werden, ist eine ,rote Linie‘, die die deutsche Regierung (...) 
nicht hätte überschreiten dürfen.“.... Laut dem russischen Diplomaten ist Deutschland eine der treibenden Kräfte 
bei der Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Der Botschafter sprach deswegen Berlin eine Vermittlerrolle 
in dem Konflikt ab  
 

 
1. September  2022   
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   1. 09. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/iaea-
experten-erreichen-heute-akw-
saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-
visaerleichterungen-mit/402130439    >> 
Entwicklungen rund um die Lage in der 
Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6180518/ato
menergiebehoerde-will-dauerhaft-in-
saporischschja-bleiben >> Übersicht >  
 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine
-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-
saporischschja-bleiben-18134628.html  mit 
KARTE >>  + diese Karte Stand 1.September 
gesichert via waybackmachine > 

 
     

4. https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-
gefuehrt   Eine Schlüsselrolle spielten und spielen amerikanische Boden-Boden-Raketen, die eine große Reichweite 
haben und mit denen bis heute Kommandoposten, Munitionsdepots und für den Nachschub von Putins Soldaten 
überlebenswichtige Infrastruktur ins Visier genommen werden. Das sind vor allem die Brücken, die über den 
Dnjepr führen>> mit KARTEn >  

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  >> mit Karte >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-

invasion  
7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-

ukrainische-Gegenoffensive.html   ???   Versuch einer Bewertung der jüngsten militärischen Aktivitäten rund um 
Cherson  >>>   mit KARTE >> 
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https://kurier.at/politik/ausland/iaea-experten-erreichen-heute-akw-saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-visaerleichterungen-mit/402130439
https://kurier.at/politik/ausland/iaea-experten-erreichen-heute-akw-saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-visaerleichterungen-mit/402130439
https://kurier.at/politik/ausland/iaea-experten-erreichen-heute-akw-saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-visaerleichterungen-mit/402130439
https://kurier.at/politik/ausland/iaea-experten-erreichen-heute-akw-saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-visaerleichterungen-mit/402130439
https://www.diepresse.com/6180518/atomenergiebehoerde-will-dauerhaft-in-saporischschja-bleiben
https://www.diepresse.com/6180518/atomenergiebehoerde-will-dauerhaft-in-saporischschja-bleiben
https://www.diepresse.com/6180518/atomenergiebehoerde-will-dauerhaft-in-saporischschja-bleiben
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-saporischschja-bleiben-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-saporischschja-bleiben-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-saporischschja-bleiben-18134628.html
https://web.archive.org/web/20220901193632/https:/images.jifo.co/20879916_1662018949867.jpg
https://web.archive.org/web/20220901193632/https:/images.jifo.co/20879916_1662018949867.jpg
https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-gefuehrt
https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-gefuehrt
https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-invasion
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-ukrainische-Gegenoffensive.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-ukrainische-Gegenoffensive.html


  

 

8. https://correctiv.org/aktuelles/russland-ukraine-2/2022/09/20/gas-gazprom-lobby-deutschland/             

Wie Russland deutsche Politiker, Manager und Anwälte einspannte, um Deutschland von russischem 
Gas abhängig zu machen 
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31. August  2022  GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   31. 08. 22           
 

1. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-31 >> KARTE mit Analyse >  
2. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/  
3. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-188-wenn-die-moral-bei-den-russischen-soldaten-

sinkt/28644776.html  >> mit KARTE und verlinkter interaktiven KARTE  https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-
sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/    
 

4. https://www.n-tv.de/politik/Russland-hat-sich-wie-ein-
Terrier-in-seine-Beute-verbissen-article23542252.html  

Analyse der an den Fronten erstarrten Lage.... "Jede 
Kriegspartei hat eine Achillesferse. Für die Ukraine ist es 
die Unterstützung durch den Westen - wenn die entfällt, 
kann sie in diesem Krieg nicht bestehen. Für Russland ist 
es der Zusammenhalt der eigenen Bevölkerung."...       
Obst. Markus Reisner: Die Russen werden versuchen, bis 
zum Wintereinbruch noch so viel Gelände wie möglich in 
Besitz zu nehmen. Der Vormarsch der Russen im Donbass 
ist noch immer nicht gestoppt. Man kann den Krieg in 
mehrere Phasen einteilen. Die erste Phase war geprägt 
von einem Erfolg der ukrainischen Seite - die russische 
Seite war also gezwungen, sich neu aufzustellen. Die 
Kämpfe im Donbass leiteten eine zweite Phase ein. (Video) 
Hier gelang es den Russen kurzfristig bei der Kessel-
schlacht von Lyssytschansk eine regionale Entscheidung 
herbeizu-führen. Eine dritte Phase würde hingegen durch 
eine Offensive der Ukraine eingeleitet werden, zum 
Beispiel im Raum Cherson. Davon sehen wir zurzeit jedoch 
nichts. Es scheint, dass die Ukraine zumindest durch 
Angriffe auf der Krim und in Russland bei Belgorod 
Initiative zeigen möchte..... Für ein schnelleres Vorgehen 
haben die Russen nicht mehr genügend Kräfte. Zu Beginn 
des Krieges hatten sie zwischen 150.000 und 200.000 
Soldaten zusammen-gezogen. Die haben zum Teil sehr 
schwere Verluste erlitten, vor allem bei den Kämpfen um 
Kiew, Tschernihiw, Sumy und Charkiw. Mittlerweile 
versuchen sie, die eigene Abnutzung so gering wie möglich 

zu halten. Sie spielen die Karte aus, die ihnen einen klaren 
Vorteil bringt: die Artillerie..... Mit Blick auf die 
Waffenlieferungen des Westens heißt das, sie müssten 
einen erkennbaren Effekt auf dem Gefechtsfeld zeigen. 
Erkennbare Effekte wären ein Stopp des russischen 
Vormarsches oder im Optimalfall ein Rückzug der 
russischen Truppen in die Tiefe, vielleicht sogar über die 
Grenze zurück nach Russland selbst. Bis jetzt ist das 
einfach nicht der Fall. Russland erlitt zwar Rückschläge, 
konnte aber bis jetzt seine Angriffe aufrechterhalten.... In 
Charkiw hatten die Russen nach Ende der ersten Phase 
des Kriegs das Problem, dass sie in einem Gelände 
standen, in dem sie sehr exponiert für ukrainisches 
Artilleriefeuer waren. Sie haben sich daher im April/Mai 
zurückgezogen. Wie bei Kiew galt dies damals als großer 
Erfolg der Ukraine.... Der Süden ist zurzeit das zentrale 
Problem für die Ukraine. Ich habe schon zu Beginn des 
Kriegs eine Zusammenfassung gemacht, in der ich die vier 
seit Beginn des Krieges bestehenden Kernprobleme der 
Ukraine angesprochen habe. 
  Wenn die Russen im Süden zurück auf die Ostseite des 
Dnipro gedrängt würden, müssten sie jeden neuen Angriff 
amphibisch vorbereiten. Das ist übrigens auch das 
Problem der Ukraine: Selbst wenn die Ukraine es schaffen 
sollte, die Russen vom Westufer zu vertreiben, so haben 
sie doch das Problem, dass sie dann selbst über den Fluss 
müssen, um Richtung Krim vorzustoßen   >>> ganzer 
Artikel gesichert via wayback-machine >>

Militärisch spricht man vom "center of gravity", aus dem eine Kriegspartei ihre zentrale Kraft bezieht. Im 
Informationskrieg versuchen beiden Seiten, dieses "center of gravity" auszuschalten: Russland, indem es durch ein 
Ende der Gaslieferungen versucht, die Moral der Bevölkerungen im Westen zu untergraben. Und der Westen, indem 
er versucht, mit den Sanktionen die Unterstützung für Putin zu verringern. Bislang hat das nicht funktioniert. Die 
Russen haben zwar schwere Verluste, die Wirtschaft leidet, aber wir haben noch keine Verhaltensänderung 
gesehen. Russland hat sich wie ein Terrier in seine Beute verbissen.   

5. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100042596/ukraine-krieg-prorussische-
kampagne-das-steckt-hinter-den-fake-artikeln.html  Putins Troll-Armee....  die nachgemachten Fake-Videos von t-
online, "Spiegel" und "Bild" aus und so erkennen Sie sie. (Quelle: t-online) 

6. https://www.boell.de/de/2022/08/24/wenn-putin-stuerzt Hintergrund : Die politische Führung eines neuen 
Russlands kann nicht aus der heutigen Elite rekrutiert werden. Die im Exil lebende Opposition sollte bereit sein  . 

7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2159835-Indiens-Bande-zu-Russland.html   
In Indien versteht man nicht, warum die USA nicht genug tun, um den Ukraine-Krieg zu stoppen, der doch nicht in 
ihrem Interesse sein kann, weil er ihre Aufmerksamkeit von ihrem größten Feind China ablenkt, einem Gegner, den 

die USA und Indien gemeinsam haben. .... 

https://correctiv.org/aktuelles/russland-ukraine-2/2022/09/20/gas-gazprom-lobby-deutschland/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-31
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-188-wenn-die-moral-bei-den-russischen-soldaten-sinkt/28644776.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-188-wenn-die-moral-bei-den-russischen-soldaten-sinkt/28644776.html
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://www.n-tv.de/politik/Russland-hat-sich-wie-ein-Terrier-in-seine-Beute-verbissen-article23542252.html
https://www.n-tv.de/politik/Russland-hat-sich-wie-ein-Terrier-in-seine-Beute-verbissen-article23542252.html
https://www.youtube.com/watch?v=p4I07aRlPcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p4I07aRlPcQ&t=29s
https://web.archive.org/web/20220902070811/https:/www.n-tv.de/politik/Russland-hat-sich-wie-ein-Terrier-in-seine-Beute-verbissen-article23542252.html
https://web.archive.org/web/20220902070811/https:/www.n-tv.de/politik/Russland-hat-sich-wie-ein-Terrier-in-seine-Beute-verbissen-article23542252.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100042596/ukraine-krieg-prorussische-kampagne-das-steckt-hinter-den-fake-artikeln.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100042596/ukraine-krieg-prorussische-kampagne-das-steckt-hinter-den-fake-artikeln.html
https://www.boell.de/de/2022/08/24/wenn-putin-stuerzt
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2159835-Indiens-Bande-zu-Russland.html


  

Kein Wunder, dass ein "Al Jazeera"-Artikel (  s.u. ) von Somdeep Sen, außerordentlicher Professor für internationale 
Entwicklungsstudien an der Uni Roskilde, der die tiefen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erklärte, in 
Indien große Resonanz fand  „ warum steht Indien hinter Putins Russland?“ >>     
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/3/14/why-is-istandwithputin-trending-in     bzw übersetzt > 
 

 
15. August  2022   
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   13. 08. 22      
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157652-Von-Kabul-ueber-Aleppo-bis-in-den-Jemen-
und-Myanmar.html  Politische und humanitäre Brennpunkte rund um den Globus sind aus dem Blickfeld 

geraten. – eine ÜBERSICHT 

 
2. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html  eine 

Übersicht wie sich die politische Situation seit dem kalten Krieg veränderte – insbesondere durch den 24.2.2022 ... 
 

3. https://www.bbc.com/news/world-europe-62520743  Predicting Russia's next step in Ukraine …. Neither Russia 
nor Ukraine is likely to achieve any decisive military action in Ukraine this year, the UK's head of military 
intelligence has told the BBC.  >>> +  dazu  https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682     Ukraine war in 
maps: Tracking the Russian invasion  >> 

4. Aktuell  jeweils die UKnachrichten zur Ukraine bei  https://twitter.com/defencehq   >>>  
 

5. PODCAST   https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-07/russland-angriffskrieg-ukraine-westen-warum-denken-sie-
das-podcast „Putin will die Sowjetunion wieder herstellen“ 

6. https://www.tagesschau.de/russland-diktatur-applebaum-101.html eine Historikerin über Putin: „Anspruch auf 
totale Herrschaft“  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-propaganda-krim-militaerflughafen-1.5637927  Sat Bilder zur 
Krim: die Grenzen der Propaganda....  

8. https://m.ura.news/news/1052578401          Militärexperte kündigte das nahe Ende des 
Spezialeinsatzes an.... Das russ. Militär werde die DVR Mitte September vollständig befreien .... im Moment gibt es 
noch viele Siedlungen, die noch zu befreien sind.....  

9. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/desinformation-kampagne-facebook-ukraine-krieg-russland-100.html  Es 
ist die größte Desinformations-Kampagne bisher: Nachgemachte Medienseiten verbreiten pro-russische 
Propaganda, hunderte Fake-Accounts teilen sie massenhaft in Sozialen Medien. ....(29.8.22) 
 
 
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung   >> siehe mehr 
bei  T 168 Aug. 1.H. >> 
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1. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156606-Ein-Krieg-ohne-absehbares-Ende.html  Der Krieg 

Russlands in und gegen die Ukraine dauert nun schon unvorstellbare 157 Tage - und, das ist fast noch 
erschütternder, weit und breit kein Hinweis auf ein baldiges Ende.... Von außen vermag niemand mit Sicherheit 
deren Kosten-/Nutzenkalkulation mit Blick auf den jeweiligen Stand auf dem Schlachtfeld zu beurteilen. Möglich 
also, dass Putin mit sich reden ließe, um seine Gebietsgewinne im Osten und Süden der Ukraine abzusichern... 
Genau das zu verhindern, ist verständlicherweise das vorrangige Ziel der Führung in Kiew. Kein Quadratmeter 
ukrainischen Bodens, auch nicht die 2014 von Russland annektierte Krim will man dem Aggressor überlassen. Alles 
andere würde tatsächlich Moskau für seine Invasion belohnen. .... Das von der Türkei moderierte Abkommen über 
die Wiederaufnahme der Getreideexporte aus der Ukraine (und auch aus Russland) unter Miteinbeziehung der 
UNO ist ein einsamer Hoffnungsschimmer auf weitere solcher thematisch eng begrenzter Übereinkommen 
zwischen den beiden Kriegsparteien.... Gelingt es den Europäern nicht, die wesentlichsten Kriegsfolgen auf ihre 

https://www.aljazeera.com/opinions/2022/3/14/why-is-istandwithputin-trending-in
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/3/14/why-is-istandwithputin-trending-in
https://www-aljazeera-com.translate.goog/opinions/2022/3/14/why-is-istandwithputin-trending-in?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157652-Von-Kabul-ueber-Aleppo-bis-in-den-Jemen-und-Myanmar.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157652-Von-Kabul-ueber-Aleppo-bis-in-den-Jemen-und-Myanmar.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-62520743
https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
https://twitter.com/defencehq
https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-07/russland-angriffskrieg-ukraine-westen-warum-denken-sie-das-podcast
https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-07/russland-angriffskrieg-ukraine-westen-warum-denken-sie-das-podcast
https://www.tagesschau.de/russland-diktatur-applebaum-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-propaganda-krim-militaerflughafen-1.5637927
https://m.ura.news/news/1052578401
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/desinformation-kampagne-facebook-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156606-Ein-Krieg-ohne-absehbares-Ende.html


  

eigenen Volkswirtschaften und Bürger halbwegs abzufedern, könnte die EU zu Jahresende in einer Verfassung sein, 
die wir uns heute nicht richtig vorstellen wollen oder können  >>>  
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>> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 
 

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-
krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-
Russland-Liebe.html   Trotz des Ukraine-Kriegs ist die 
Unterstützung für den Kreml groß. Warum? Eine 
essayistische Spurensuche..... Angeblich hat der 24. 
Februar, jener Tag, als die russische Armee einen 
Frontalangriff auf die Ukraine startete, alles verändert. 
Die EU, vorher im Verhältnis zu Russland nur selten 
geschlossen, zeigte sich plötzlich einig wie nie.            
Sie verhängte scharfe Sanktionen, nahm Kriegs-
flüchtlinge auf, lieferte Waffen. Sogar Deutschland 
nahm von seinem Staatspazifismus Abstand. Die 
ukrainische Fahne ist seither allgegenwärtig.... Dass 
dieser Eindruck täuscht, wird bei einem nur flüchtigen 
Blick ins Internet offenbar. Die Regierungen mögen 
beschließen, was sie wollen, in der Bevölkerung regt 
sich Unmut. Im Kommentarbereich unter Artikeln über 
den Krieg zeigt sich, dass Putin hierzulande auch nach 
dem 24. Februar über eine beträchtliche Anhänger-
schaft verfügt. Die steigende Inflation, die drohenden 
Gas-Engpässe und die horrenden Preise lassen die 
Ukraine-Begeisterung sinken. Das geht so weit, dass 
von vielen nicht Putin, sondern der ukrainische 
Präsident Wolodymyr Selenskyj als Kriegstreiber 
angesehen wird, als jener Mann, der den Frieden 
verhindert. Wenn der ehemalige Schauspieler Selenskyj 
nicht gleich als Marionette beschrieben wird - als eine 
Puppe in der Hand des eigentlichen Masterminds des 
Krieges, US-Präsident Joe Biden....           Es sind nicht 
unbedingt Russen, die so reden oder schreiben. Von 
meinen in Wien lebenden russischen Bekannten - hier 
ist es einmal angebracht, offen von eigenen 

Erfahrungen zu sprechen - zeigten sich viele vom 
Kriegsausbruch schockiert. Die Neigung, das 
kleptokratische, mafiöse Putin-Regime zu 
romantisieren, in ihm - beispielsweise - einen 
zukunftsträchtigen konservativen Gegenpol zu einem 
dekadenten Europa zu sehen, ist bei ihnen oft deutlich 
schwächer ausgeprägt als bei manchen Österreichern 

oder Deutschen. .... Das heute betont moderne 
Deutschland war dabei stets ein janusköpfiges Land: Lange 
verschlafen und zurückgeblieben, eine "verspätete 
Nation", stürmte das Land nach der Einigung durch 
Preußen an die Spitze des technischen Fortschritts. 
Zugleich gab es aber auch stets eine ganze Riege von 
Kritikern dieser Entwicklung, und gerade die Technikkritik 
erreichte in Deutschland hohes Niveau. Die weit 
verbreitete Suche nach naturverbundenem Leben ließ 
manche auch nach Russland blicken, einem Land, das sich 
selbst stets als Alternative zum Westen ansah... Trotz aller 
deutscher Westbindung sind die Brücken nach Russland 
auch heute nicht ganz abgerissen - so gibt etwa innerhalb 
der Neuen Rechten eine starke Hinneigung zu Moskau. 
Umgekehrt bedient sich auch der umstrittene russische 
Eurasien-Ideologe Alexander Dugin ausgiebig bei Friedrich 
Nietzsche, Martin Heidegger und Denkern der deutschen 
"konservativen Revolution" der 1920er Jahre. Der Kitt, der 
diese Koalition zusammenhält, ist auch heute die 
Ablehnung der westlichen Moderne. Wie immer man 
diese Ablehnung auch bewerten mag - eines dürfte klar 
sein: Der Humus für antimoderne Haltungen ist 
hierzulande nach wie vor tief  >>> ganzer Artikel gesichert 
via wayback-machine >> 
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https://www.n-tv.de/politik/Russische-Waffendepots-werden-zu-leichtem-Ziel-article23456773.html  Lange Zeit können 
ukrainische Streitkräfte feindliche Waffendepots und Stützpunkte nur angreifen, wenn diese unweit der Frontlinie 
liegen. Doch seitdem Kiew US-Raketenwerfer vom Typ HIMARS zur Verfügung stehen, können sich die Russen in den 
besetzten Gebieten nicht mehr sicher fühlen 
https://www.heute.at/s/ukraine-100217433  Analytiker: Jetzt haben die Russen ein Problem ...  
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Westliche-Software-ist-Russlands-groesste-Schwaeche-article23463923.html  Mit illegalen 
Importen kann Russland viele Regale trotz Sanktionen auffüllen. Womöglich droht aber ein noch gravierenderes 
Problem: Nicht nur iPhone und Playstation, auch Ölfelder, Flugzeuge und Geldautomaten werden mit westlicher 
Software gesteuert. Was geht auch ohne? 
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https://www.tagesschau.de/inland/energie-inflation-proteste-101.html
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https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-
Krieg/!5864452/  Für Alexander Libman können weder 
Verhandlungen noch ein militärischer Sieg der Ukraine 
langfristig für Frieden sorgen. Ein Gespräch über den 
Krieg.... Was denken Sie, warum hat Wladimir Putin erst 
jetzt mit dieser großen Invasion begonnen? Warum 
nicht gleich nach der Annexion der Krim, als der Zustand 
der ukrainischen Armee noch sehr viel schlechter war.... 
Es gibt dafür zwei Thesen. Eine hat mit der Innenpolitik 
zu tun. Durch die Coronapandemie hat Putin an Be-
liebtheit verloren. Das wollte er mit einem kurzen 
siegreichen Krieg wieder ändern. Gegen diese These 
spricht meiner Meinung nach die Tatsache, dass die 
russische Gesellschaft nicht auf den Krieg vorbereitet 
war. Die zweite These hängt mit der Außenpolitik 
zusammen. Ich denke, Putin hat 2014 keinen Krieg 
begonnen, weil er damals noch dachte, er könne seine 
Ziele auch ohne einen solchen Krieg erreichen. So wie 
ich das verstehe, glaubt Putin nicht daran, dass 
Menschen irgendwelche Entscheidungen selbstständig 
treffen können und hinter allem Manipulationen 
anderer stehen. Als es zum Beispiel 2014 in der Ukraine 
zur Revolution der Würde kam, war das für Putin nicht 
etwas, was die Menschen selbst organisiert hatten, 
sondern der gut umgesetzte Plan amerikanischer 
Geheimdienste  ....  Das Hauptproblem der Vorgänge in 
der Ukraine besteht darin, dass es keine gute Lösung 
gibt. Es gibt nur schlechte, sehr schlechte und 
superschlechte Lösungen, und darunter muss man eine 
auswählen. Die Vorstellung, dass man mit Putin 
verhandeln und Zugeständnisse machen müsse, ist eine 

sehr schlechte Entscheidung, denn es würde bedeuten, 
einem Verbrecher Zugeständnisse zu machen..... Einige 
hoffen auf einen kompletten militärischen Sieg der 
Ukraine mit umfassender westlicher Unterstützung.  
Für mich gibt es hier allerdings ein großes Problem:     
Es ist nicht klar, wie wir diesen Sieg genau definieren. 
Geht es um die Wiedereroberung aller von Russland 
besetz-ten Territorien? Auch wenn so ein Vorgehen ge-
lingen würde, würde es lediglich bedeuten, dass Russ-
land seine Armee entlang den ukrainischen Grenzen 
lassen würde und weiter das ukrainische Territorium 
mit Raketen und Bomben beschießen würde. Das wür-
de die Ukraine dauerhaft destabilisieren. Um das zu 
vermeiden, müsste dann die Ukraine auch russisches 
Territorium angreifen. Das wäre mit einer brandge-
fährlichen Eskalation verbunden, möglicherweise einer 
nuklearen Eskalation. Denn: Falls Putin in diesem Fall 
keine Atomwaffen einsetzt, kann international der 
Glaube schwinden, dass Russland grundsätzlich bereit 
ist, zum Schutz eigenen Territoriums nukleare Streit-
kräfte einzusetzen. Das wäre in den Augen Putins ein 
katastrophaler Machtverlust, ein hohes Sicherheitsri-
siko. Solange die russische Armee einsatzbereit ist, die 
russische Wirtschaft läuft und Putin an der Macht ist – 
und diese Bedingungen werden aus meiner Sicht trotz 
Sanktionen und der hohen Verluste an der Front noch 
sehr lange existieren – ist es schwer, sich eine militäri-
sche Lösung vorzustellen, die die Sicherheit der Ukraine 
garantieren würde ... >> ganzer  Artikel gesichert via 
wayback-machine >> 

 
https://epaper.tagesspiegel.de//article/18c1598b63e949707d7b50af43dcb80782fff87937c9b4166dfd42cdd748e84f  ( 

H. Münckler ) :  Von Clausewitz wirklich lernen .... Das Problem beim Beginn von Friedensverhandlungen zwecks 
Beendigung eines Krieges stellen zumeist diejenigen dar, die davon ausgehen, dass sie bei Weiterführung des 
Krieges einen großen Sieg erringen werden. Dann werden sie ihren Willen in einem Diktatfrieden durchsetzen 
können, während sie bei einem Verhandlungsfrieden Konzessionen machen müssen..... Auf den gegenwärtigen 

Krieg in der Ukraine angewandt heißt das, dass Putin und nicht Selenskiy derjenige ist, der kein Interesse an einer 
umgehenden Beendigung des Krieges hat. Die Unterzeichner des „Offenen Briefes“ und des „Appells“ – und auch 
Wolfgang Merkel, der diese Sicht im Tagesspiegel vom 6. Juli noch einmal erläutert hat –, die der Ukraine imperativisch 
die Aufnahme von Friedensverhandlungen nahelegen und zur Durchsetzung den Verzicht auf Waffenlieferungen 
fordern, haben also den falschen Adressaten ihres Appells gewählt: Sie hätten sich an Putin wenden müssen..... 
Vermutlich haben sie geahnt, dass sie bei ihm keinen Erfolg haben würden. Also haben sie sich den Schwächeren 
vorgenommen und ihn mit ethischen Forderungen traktiert: Es habe keinen Sinn, Widerstand zu leisten, da die russische 
Seite am Ende ohnehin gewinnen werde. Um diese Annahme sicherzustellen, haben sie von den Regierungen des 
Westens verlangt, sämtliche Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Man rät dem Angegriffenen zur 
Unterwerfung und sorgt dafür, dass ihm nichts anderes übrig bleibt.... Auf die entscheidende Frage nämlich, wie man 
Putin zur Beendigung des Krieges und zur Aufnahme von Verhandlungen bringen könne, hat er keine Antwort, 
schlimmer noch: Er stellt die Frage gar nicht.... Der vermutlich einzige Grund, der einen auf der Siegesstraße Befindlichen 
davon abbringen kann, seinen Weg zu Ende zu gehen, ist die Befürchtung, dass er dabei doch noch straucheln könnte 
oder seine Verluste so hoch wären, dass die eigene Bevölkerung ihm das nicht verzeihen werde. Das aber heißt, dass 
nicht „Waffen und Krieg“ auf der einen und Verhandlungen auf der anderen Seite die Alternative sind, sondern vielmehr 
Waffenlieferungen ein Mittel zur Erzwingung von Verhandlungen sein können und Verhandlungen die Alternative zum 
Diktatfrieden sind.... Das hatte Clausewitz im Auge, als er davon sprach, Feder und Schwert, Diplomatie und Militär, 
seien beide Instrumente, um den eigenen politischen Willen zur Geltung zu bringen. Es lohnt sich, Clausewitz’ Buch 
„Vom Kriege“ etwas genauer zu lesen, um das Kriegsgeschehen in der Ukraine analytisch zu durchdringen. Clausewitz’ 
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Erfahrungsraum war von den Eroberungskriegen Napoleons geprägt, an denen er auf Seiten der Napoleongegner 
teilgenommen hat. Mit Blick auf das politische Agieren des Kaisers schrieb er: „Der Eroberer ist immer friedliebend (wie 
Bonaparte auch stets behauptet hat), und er zöge ganz gerne ruhig in unseren Staat ein; damit er dies aber nicht könne, 
darum müssen wir den Krieg wollen und also auch vorbereiten.“ ... Statt dessen führt er unter Bezug auf eine Denkschrift 
acht Punkte auf, die bei Friedensverhandlungen als Eckpfeiler dienen sollen und die von Sicherheitsgarantien für eine 
neutralisierte Ukraine über die De-facto-Abtretung der Krim und eine Autonomie der Oblaste Luhansk und Donezk 
innerhalb der Ukraine bis zum schrittweisen Rückzug der russischen Truppen aus deren Territorium reichen sollen. 
Darüber lässt sich reden – nur dass Merkel die Antwort auf die Frage schuldig bleibt, wie man Putin dazu bringen 
könnte, sich auf Verhandlungen mit solchen Eckpunkten einzulassen, wo er zurzeit doch sehr viel größere Ziele erreichen 
kann. Nur weil der Westen ihm dafür die „schrittweise Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen“ in Aussicht stellt? 
Bei diesen Sanktionen, die als Ersatz für nicht erfolgende Waffenlieferungen verhängt wurden, sitzt Putin derzeit am 
längeren Hebel 
 
https://www.derstandard.at/story/2000137423645/russland-raecht-sich-in-syrien-an-der-tuerkei-fuer-ihre Ukraine-
Politik 
   
https://www.welt.de/wirtschaft/article239918457/Gas-Moskau-macht-Weiterbetrieb-von-Nord-Stream-1-von-
Sanktionen-abhaengig.html  
https://taz.de/Ausfall-von-Nord-Stream-1/!5868690/  Der Pipeline-Ausfall geht zulasten der Speicherstände. Auch 
Frankreich bezieht wegen stillstehender Atomkraftwerke Gas aus Deutschland.  
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    01. 07. 22            
1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-appell-
an-oesterreich-zahl-der-russischen-
raketenangriffe-mehr-als-verdoppelt/402059341  
>>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine 
und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages >  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-
zahl-der-russischen-raketenangriffe-mehr-als-
verdoppelt/402059344  Dabei setze das russische 
Militär in über der Hälfte der Fälle ungenaue 
Geschosse aus Sowjetzeiten ein... Wegen der 
Ungenauigkeit der Angriffe "erleidet die 
Zivilbevölkerung signifikante Verluste"..etwa in 
Odessa >> Lagebricht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01
/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-128-
of-the-invasion 

5.   Dazu        >>  Kartenreihe plus aktuellem Stand      >> 
 

>  https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-
russland-frontverlauf-truppenbewegungen 

6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-1 > DetailKARTEn >   
 

7. https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  ...falsche Analogien u Vergleiche.... Faschistische  
Regime unterscheiden sich von autoritären Diktaturen vor allem durch die Massenbewegung, die den Führer trägt und 
von ihm getragen wird, die ihn nach vorne peitscht und von ihm genutzt wird. Diese Dynamik ist entscheidend für 
faschistische Regime. Solches gibt es in Russland nicht. Faschismus ist in Bezug auf Russland ein rhetorischer 
Kampfbegriff, der das Böse und Gegnerschaft assoziieren soll. Analytisch taugt er nicht. In dieser Logik könnten wir auch 
China als faschistisch bezeichnen.... Völkermord und auch Genozid bedeuten die physische Vernichtung einer nationalen 
oder kulturellen Entität. Die stetige Ausweitung des Begriffs hin zu kulturellem Völkermord ist hoch problematisch. ... 
Putins Ziel in der Ukraine ist ein anderes – die Auslöschung der nationalen Identität der Ukraine, die in einem völkischen 
Sinn Russland zugerechnet wird. Das ist ein brutales, ein verbrecherisches Konzept, aber es ist etwas völlig anderes als die 
physische Vernichtung.... (es ist) Ein Eroberungskrieg, ohne Rücksicht auf zivile oder militärische Verluste, aber mit 
begrenzter Zielsetzung. Kennzeichnend ist hier, dass die russische Führung offenbar davon überzeugt war, die Ukraine 
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durch einen kurzen „Sondereinsatz“ besiegen, die Ostteile annektieren, das Land aus der Verbindung zu Europa und dem 
Westen lösen und an Russland binden zu können. 
 

8. https://www.diepresse.com/6160029/von-der-leyen-fordert-von-kiew-kampf-gegen-korruption  Sie sieht in der 
Verleihung des Status eines EU-Beitrittskandidaten einen historischen Meilenstein für die Ukraine. "Die Ukraine 
hat jetzt eine ganz klare europäische Perspektive", sagte sie in einer per Videoschaltung übertragenen Rede zum 
ukrainischen Parlament in Kiew. Von der Leyen forderte von der Ukraine auf dem Weg in die EU weitere 
Anstrengungen etwa im Kampf gegen Korruption und den Einfluss von Oligarchen 
 
 

9. https://www.welt.de/politik/article237137449/Putins-Krieg-in-der-Ukraine-Hier-koennen-Sie-den-Newsletter-Blick-
nach-Osten-abonnieren.html 

 

Ende Juni 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2153132-Russen-ziehen-sich-vor-Odessa-zurueck.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2152805-Unter-Putins-Damoklesschwert.html 
Mit wahllosen Angriffen auf zivile Einrichtungen will Russland die Ukraine in den Ruin treiben. >>> mit Karte >> 

 
14. Juni  22         
 

Karstev I., M., Leonard (2022): Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine (eine 
Befragungsergebnisse Juni2022). European Council on foreign affairs. https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-
the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/   (>> vgl Graphik bei 15.Juni) Untersuchung über die Meinung der 
Europäer zur Ukrainekrise >> 
 
https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  
 

1. Juni  22         
 

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

b) https://www.thersa.org/comment/2022/06/where-is-ukraine    How a western outlook perpetuates myths 
about Europe’s largest country  (Olesya Khromeychuk 13.6.2022)  

________________________________________________________________________________________________ 
<< 157_Feb_2.H_< 158 März_1.H < 159_März_2.H < 160_April_1H < 161_April_2.H < 162_Mai_1.H  < 163_Mai_2.H < WORD_164_Juni <  164_Juni_1.H  <   

< 168_Aug_1.H <   <<   169_Aug_2.H <<  170_Sept_1.H  < 171_Sept._2.H  <<  <  172_Okt_1.H  <<   
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https://www.theguardian.com/world/ukraine  
 

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

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

https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-31 > DetailKARTEn >  

 
https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2022/ukraine-road-to-war/?itid=lk_inline_manual_2   >>> mit 
interaktiver Karte https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-
invasion-in-der-ukraine/ >>> 

https://www.n-tv.de/politik/Putin-wird-versuchen-den-Westen-weichzuklopfen-article23356916.html  Der Militärexperte 

Gustav Gressel sieht Anzeichen dafür, "dass die russische Armee bei Präzisionsabstandslenkwaffen aus dem letzten Loch 
pfeift". …"Insgesamt würde ich schätzen, dass Russland ab Herbst in einen knappen Materialbestand kommen könnte", … 
"Allerdings ist der sich abzeichnende Personalmangel das größere Problem für die russische Armee."…. In den USA und 
Großbritannien wird diese Unterstützung wahrscheinlich länger dauern als in Deutschland und Frankreich, wo sie ja 
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https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://www.n-tv.de/politik/Putin-wird-versuchen-den-Westen-weichzuklopfen-article23356916.html


  

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

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

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

 
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-
beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html  Vor ein paar Tagen erst hatte der 
staatliche russische Panzerbauer Uralwagonsawod in der Industriestadt Nischni Tagil einen Zug auf die Reise 
geschickt, vollbepackt mit nagelneuen T-90M Kampfpanzern, die in Richtung Frontlinie ... 
Aktuelle Satellitenbilder deuten auf enge Verbindungen des russischen Panzerbauunternehmens mit dem international 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-democracies-poll-shows
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tätigen Stahlkonzern Evraz hin, der in Nischni Tagil ein riesiges Stahlwerk betreibt. Evraz ist eine britische Gesellschaft 
und an der Londoner Börse notiert. Hinter dem Konzern, der rund um den Globus 70.000 Mitarbeiter beschäftigt, stehen 
die inzwischen mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und Alexander Abramow. Die 
britische Regierung bezeichnete das Unternehmen zuletzt als „strategisch signifikant für die russische Regierung“. .... 
Dass Evraz in den vergangenen Jahren Metall an Uralwagonsawod geliefert hat, geht zweifelsfrei aus Geschäftsberichten 
und Mitteilungen des Konzerns hervor 
 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-

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

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

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

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

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

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

   
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8   Kommt der 
neoliberalismus zurück? 
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VIDEO-Präsentation MilAk / Obst Reisner :  SCHLACHT um den Donbass  T 1 
https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo 

 

https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-15  <<  DetailKARTEN  
 

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 … 

+ KARTENSERIE : 
www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures 

 

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 
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https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-15
https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?
http://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html
https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html


  

 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html  "Regime um Putin zunehmend 
faschistisch" 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-
des-Machtsystems-Putin.html  
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988   They are from the Soviet Union: How Putin's elite 
nomenklatura origins led to war 
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https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558 >>>> K A R T E N - SERIE >> 

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance  chronolog. Übersichten > 
VIDEO-Kartenanimation   100 Tgae Krieg    https://vs-dl-

oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4 
 
Zum Hintergrund – auch für Verhandlungen nach einem potentiellem Waffenstillstand ... 
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-

X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html    11.8.22......  „Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben“, zeigt sich der 
ukrianische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpferisch. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel 2014 
hatte Russland seinen Einfluss massiv ausgebaut. Doch die Kämpfe um die Krim und die damit verbundenen Ansprüche 
liegen viel länger zurück.... Seit der Eroberung 1783 durch das Russische Reich war die Krim ein Teil Russlands. Das sollte 
sich erst mit Nikita Chruschtschow ändern. Als erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war er 
für mehr als zehn Jahre der mächtigste Mann der Sowjetunion. 1954, nur wenige Monate nachdem er das Amt 
übernahm, tat er etwas, das Putin ihm bis heute nicht verzeiht. Bei der 300-Jahr-Feier zum Vertrag von Perejaslaw, ein 
Brüderschaftsbündnis zwischen Russland und der Ukraine, schenkte Chruschtschow der ukrainischen Sowjetrepublik die 

Krim. Dies sei Zeichen eines „grenzenlosen Vertrauens des russischen Volks in das ukrainische Volk“, hieß es.....   >> 

ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

retrospektiver Vergleich  https://www.theguardian.com/books/2022/aug/21/russia-ukraine-five-lessons-crimean-war-

ted-widmer zum Krimkrieg 1853 to 1856,   
 
https://www.boell.de/de/2022/04/29/putins-sieg-mitdenken-herausforderung-fuer-europa    
Analyse : Der Politikwissenschaftler und Publizist Fjodor Krascheninnikow gibt einen Ausblick darauf, wie die Realität für 
Westeuropa nach einer Niederlage oder einem Sieg Putins in der Ukraine aussehen kann 
  
 
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://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.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung Ein Jahr nach der 
Machtübernahme durch die Taliban....  
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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.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-april-15  KARTE > 

 

4. https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-
kontinuitaet-5880/  aufgrund des Ukrainekrieges 

5. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html  
1989 war das annus mirabilis für den europäischen Kontinent, statt Militärparaden gab es in Berlin die Love-
Parade. 2022 ist das annus horibilis für Europa, mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine dreht Wladimir 
Putin die Uhr zurück.... Dabei sieht heute das neue Europa aus wie das von gestern, das längst überwunden 
geglaubte, ganz alte Europa. ...  11.9.22 

6. 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 bzw die Zündler http://woltron.com/web/files/uploads/f-204156002762f9e627540ed.pdf  

7. 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 
 

8. https://www.understandingwar.org/report/how-we-got-here-russia-kremlins-worldview  > mit Belegzitaten bis 

2019 von Nataliya Bugayova >> 

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

10.        +        >>> 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 

11. http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html  Putins REDE dort die 
schon skizziert worauf er hinaus will... >>  

 
12. https://www.zeit.de/kultur/2022-06/wladimir-putin-russland-sowjetunion-geschichtspolitik Wladimir Putins 

Handeln ist eng mit seinem Blick auf Geschichte verknüpft. Sie ist für ihn kein abgeschlossener Prozess, sondern 
eine Glaskugel für Zukunftsvisionen. Analyse einer Kulturwissenschafterin...   Mit dem Ende des Kommunismus 
brach auch das Sowjetimperium zusammen. Bereits im April 2005 bezeichnete Wladimir Putin dieses Ereignis als die 
"größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Er sah Russland isoliert, entblößt und exponiert in einem 
politischen Vakuum, umgeben von fremden und feindlichen Mächten. Um sich gegen die Übermacht der neuen Feinde 
zu retten, die bis vor Kurzem Verbündete waren, gab es für ihn nur eine Lösung: ein neues Imperium. Dass der russische 
Präsident heute mehr denn je ein Großreich anstrebt, machte er jüngst allzu deutlich, als er sich bei der Eröffnung einer 
Moskauer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peter des Großen mit ebenjenem Zaren aus dem 18. Jahrhundert verglich. 
(21.6.22) 

 
13. 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?   

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

15. https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die…  Der 
Krieg in der Ukraine richtet auch in Ländern, die militärisch nicht involviert sind, Schaden an. Migrations-, Geld- 
und Warenströme geraten durcheinander, sagt die Weltbank. 40 Millionen Menschen könnten komplett verarmen   
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika  
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https://rudolphina.univie.ac.at/osteuropahistoriker-wolfgang-mueller-ueber-den-krieg-in-der-ukraine    
Ukraine – eine Jahrhunderchance vertan http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-

1615786442623edc8b43efa.pdf  eine Übersicht 

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

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

 

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

https://www.criticalthreats.org/  >> tägliche Analyse mit KARTEn >  

 

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

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance Tag für Tag….  
   
siehe bei https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine                          https://www.theguardian.com/world/ukraine 

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance    >>> Tag für Tag berichtet >> 
  

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

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

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

 

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

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

3. https://www.zeit.de/wissen/2022-08/chris-blattman-ukraine-krieg-frieden-forschung/komplettansicht  Herr 
Blattman, in Ihrem Buch Why We Fight schreiben Sie, trotz der vielen Konflikte in der Welt seien Kriege immer 
noch die Ausnahme und nicht die Regel: "Selbst die erbittertsten Feinde ziehen es vor, einander in Frieden zu 
verabscheuen." Was macht Sie da so sicher? ....meistens sind die Anreize für einen friedlichen Umgang 
miteinander so stark, dass es eben nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Diese Anreize können 
mehr oder weniger mächtig sein, je nach Zeit und Kontext ... Im Verhältnis Russlands zur Ukraine kann man sehr 
gut sehen, wie Russlands Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang alle möglichen anderen Mittel genutzt hat, um 
die Ukraine unter russischem Einfluss zu halten. Er hat hochrangige Politiker und Separatisten unterstützt, 
Gegner vergiftet, Söldner geschickt. Erst als das alles nicht mehr fruchtete, hat er die Invasion befohlen. Der Krieg 
war Putins letztes Mittel, um die Ukraine nicht zu verlieren. In Nachbarländern wie Weißrussland oder 
Kasachstan brauchte er das nicht zu tun – dort war er auf andere Art erfolgreich... Putin muss die Kosten des 
Kriegs nicht selbst tragen. Und er ist denen, die sie tragen müssen, zu keiner Rechenschaft verpflichtet  - 7.8.22 

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

russia-kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

5. 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 

6. www.econstor.eu/bitstream/10419/262864/1/s10273-022-3177-5.pdf Ukrainekrieg – alles vom Ende her 
denken... 

7. Als Gegenbeispiel Zbigniew Brzezinski, DIE EINZIGE WELTMACHT http://tazelwurm.de/wp-
content/uploads/2015/02/Die-einzige-Weltmacht.pdf US Strategie zur Vorherrschaft.. 

 
8. https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-

X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html   „Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben“, zeigt sich der 
ukrianische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpferisch. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel 

2014 hatte Russland seinen Einfluss massiv ausgebaut. Doch die Kämpfe um die Krim und die damit verbundenen 
Ansprüche liegen viel länger zurück.. 

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

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

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

12. https://www.19fortyfive.com/2022/08/the-russia-ukraine-war-at-six-months-the-war-that-should-have-never-
been/  ....eine kritische Sicht der Entwicklung nach 6 Monaten im August 2022  

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

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

16. https://www.deutschlandfunkkultur.de/krieg-ukraine-memes-selenskyj-100.html?  Krieg in den soz.Medien 
17. https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-russische-desinformation-100.html 
18. 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. 

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

 

am 25. Februar 2022 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. 
 
(  https://www.welt.de/politik/ausland/plus236880051/Ukraine-Krise-Wenn-sogar-Kreml-Kritiker-der-russischen-
Propaganda-erliegen.html )  am 13. Februar noch:  Wer in Russland staatlich gesteuerte Medien verfolgt, dem wird die 
Botschaft des Kreml sofort klar: Russland ist ein friedliebendes Land, das ständig vom bösen Westen provoziert wird. Ein 
enormer Unterschied zur Kriegshysterie vor der Annexion der Krim. Welches Kalkül steckt dahinter? Seit Tagen haben 
russische Staatssender ausreichend Gelegenheit, dem einheimischen Publikum im Ukraine-Konflikt die offizielle Kreml-
Linie mitzuteilen. Die Botschaft lautet: Der Westen redet die Kriegsgefahr herbei und gefährdet darüber hinaus Russland 
 

https://iz.ru/1295943/2022-02-24/putin-prinial-resheni6e-o-spetcialnoi-voennoi-operatcii-v-
donbasse  Putin entschied sich für eine spezielle Militäroperation im Donbass (die russ.Version) 
„Ich habe beschlossen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist es, Menschen zu 
schützen, die seit acht Jahren Mobbing und Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt sind. 
Und dafür werden wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine anstreben. 
Außerdem werden diejenigen vor Gericht gestellt, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen 
Zivilisten begangen haben, darunter Bürger der Russischen Föderation“, sagte Putin.                    
Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass die Umstände „entschlossenes und sofortiges Handeln“ 
erfordern, und daher nach dem Hilferuf der Donbass-Republiken an Russland gemäß Artikel 51, 
Teil 7 der UN-Charta, mit Zustimmung der Föderation Rat und in Übereinstimmung mit den von 
der Bundesversammlung ratifizierten Verträgen über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit 
der DVR und der LVR beschloss er, „eine besondere militärische Operation durchzuführen“. 
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Zum Hintergrund – eine Analyse aus 2020 
    https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/304698/kommentar-selenskyjs-integrativer-populismus/ ...   Auf die 
Wahl des Komikers Wolodymyr Selenskyj zum neuen Präsidenten der Ukraine folgte eine Vielzahl an Erklärungen für 
diesen unerwarteten Erfolg. Wenige befassten sich jedoch mit Identitätsfragen in der ukrainischen Bevölkerung. 
Führte ein "integrativer Populismus" zum Wahlerfolg? ...  Seit 2014 und vor allem nach 2016 entstanden immer neue, 
scharfe Konfliktlinien in der ukrainischen Gesellschaft, da sich immer größere gesellschaftliche Gruppen ausgegrenzt 
fühlten: Zunächst prorussische Bürger, Maidan-Gegner sowie Kommunisten, später ein wesentlicher Teil der 
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russischsprachigen Bevölkerung, der die aktuelle Sprachpolitik ablehnte, und Mitglieder der Orthodoxen Kirche des 
Moskauer Patriarchats. Jüngst kamen einige ethnische Minderheiten hinzu, wie z. B. Ungarn oder Rumänen, die sich 
aufgrund der Bildungs- und Sprachpolitik diskriminiert fühlen. In den Augen dieser Gruppen ist der Staat in ihre 
Lebenswelt eingedrungen und hat ihre Mitbestimmungsrechte ausgehöhlt. Dieses Gefühl wurde verstärkt und 
zugespitzt durch die nationalkonservative Wahlkampagne Poroschenkos, der auf "Armee, Glaube, Sprache" setzte. Man 
kann Menschen, die sich nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt fühlen, durchaus verstehen, wenn 
sie an der Wahlurne gegen die politischen Kräfte stimmen, die in ihren Augen für diese Ausgrenzung verantwortlich sind.  
Selenskyj punktete in diesen Gruppen durch seine inklusive Rhetorik. Seine Message bestand darin, dass die Ukraine 
eine multikulturelle Gesellschaft sei, in der Menschen ungeachtet ihrer kulturellen, politischen oder sonstigen 
Weltanschauung oder Verortung als gleich- und vollwertige Bürger anerkannt werden können und müssen. Dabei sei 
aber die Unabhängigkeit des Landes und das souveräne Recht auf einen selbstbestimmten innen- und außenpolitischen 
Kurs nicht in Zweifel zu ziehen – was unter aktuellen Umständen eine pro-europäische Orientierung bedeutet. Das mag 
einfach und trivial klingen, aber die etablierten politischen Kräfte kamen nicht auf die Idee, dass dieses Konzept von den 
Wählerinnen und Wählern honoriert würde. Die emotionale Neujahrsrede von Selenskyj, in der er trotz aller Probleme 
die Einheit des Landes in seiner Diversität beschwor und alle einbezog, kam in der breiten Bevölkerung gut an und 
bestätigte seinen integrativen Ansatz. 
 
Und vom 30.Jänner 2022: 
https://www.tagesanzeiger.ch/rechtspopulisten-kritisieren-russlands-militaeraufmarsch-545684024300  
 

 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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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_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/ 
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ 

A 

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.corona-in-zahlen.de/europa/


  

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. 
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den 
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen 
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall 
dort, wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im 
sogenannten Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – 
oder im Osten Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute 
fänden Wettbewerb fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern 
zu können, schreibt der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn 
aber ganze Industrien wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die 
Wahrnehmung, dass andere problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für 
vermeintliche Top-Jobs ein halbes Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische 
Reaktionen – gegen die Eliten oder anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien   >>> 
ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

Bzw die Cambridgestudie 2021:  https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf  > s.9. 
> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-
verlustwut   Die moderne Gesellschaft hat allerdings Schwierigkeiten, mit Verlusten umzugehen, weil das moderne 

Fortschrittsnarrativ im Grunde Verlustfreiheit verspricht: Die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, und diese 
ist besser als die Vergangenheit. Beim Verlust werden die Dinge jedoch schlechter, und man betrauert diesen 
Prozess. Das passt nicht in das Modell des Fortschritts... denn die Moderne lebt ja vom "Mehr" und "Besser". Der 
moderne Kapitalismus lebt von der Expansion und der Idee der Wohlstandssteigerung. Die moderne Politik lebt von 
dem Versprechen, dass die Menschen freier und wohlhabender werden. Wissenschaft und Technik leben davon, 
dass die Lebensbedingungen durch sie immer einfacher werden. Die moderne Mittelschicht lebt vom sozialen 
Aufstieg und das moderne Selbst von der Selbstoptimierung und Selbstentfaltung. Verlusterfahrungen werden so 
eher an den Rand gedrängt und dann beispielsweise von der Psychotherapie oder der Religion aufgefangen... Allein 
schon dadurch, dass sie auf rapidem sozialen Wandel beruht, in dem immer wieder eine Umwertung des 
Bestehenden stattfindet. Auch unintendierte Folgen globaler gesellschaftlicher Prozesse bringen Verluste hervor, 
die niemand geplant hat. Wettbewerbskonstellationen treiben Gegenüberstellungen von Gewinnern und Verlierern 

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/
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https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut


  

hervor. In der Gegenwartsgesellschaft artikulieren sich nun Verlusterfahrungen sehr deutlich. Das ist 
bemerkenswert. Das Fortschrittsversprechen wird hier sehr fragil. Man erkennt das beispielhaft in zwei sehr 
unterschiedlichen Feldern: Es gibt eine auffällige politische Artikulation von Modernisierungsverlierern, die im Zuge 
des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft unter Status- und Machtverlust leiden. 

3. https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-
XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html? 

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

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

> 
 

7. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie? 

______________________________________ 

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

ausgebreitet.html  23.3.20 

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-
im-ueberblick- 

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-
oesterreicher;art58,3245110 

Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + 
Länder bei : 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der 
Univie 

www.diepresse.com/coronavirus   >> 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 

 
     >>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.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2165478-Die-Pest-praegte-das-Immunsystem.html  Der 
Schwarze Tod war eine der verheerendsten Pandemien der Geschichte. Zwischen 1346 und 1353 starben etwa 25 
Millionen Menschen oder rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Seit langem wird spekuliert, ob die Pest die 
genetische Selektion beeinflusst hat. Ein US-Forschungsteam konnte nachweisen, dass dem tatsächlich so ist 
 

https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2022/10/wie-die-pest-bis-heute-unser-immunsystem-
beeinflusst   Wer die Pest überlebte und wer nicht, hing laut einer neuen Studie stark von bestimmten Genvariationen im 
Immunsystem ab. Dadurch fand während der Pestepidemie eine Gen-Selektion statt, die bis heute Einfluss auf unsere 
Krankheitsanfälligkeit hat..... Zwischen 30 und 50 Prozent der gesamten europäischen Bevölkerung starben im 14. 
Jahrhundert an der Pest. Bis heute gilt sie als eine der tödlichsten Krankheiten aller Zeiten. Doch ähnlich wie bei der 
aktuellen Coronapandemie reagierte auch damals jeder Mensch anders auf die von dem Erreger y. pestis ausgelöste 
Infektion, deren Sterberate jedoch insgesamt deutlich höher ausfiel als die der durch SARS-CoV-2 ausgelösten Covid-
Erkrankung.... Die Genvarianten, die eine Infektion milderten oder davor schützten, setzten sich daraufhin vermehrt bei 
den Nachfahren durch...... die Genvariante, die damals dafür verantwortlich war, die Pest lebendig zu überstehen, kann 
zusätzlich Autoimmunkrankheiten auslösen, die heute vermutlich um einiges deutlicher spürbar sind als damals. Beispielsweise 
steht ERAP2 im Zusammenhang mit der chronisch-entzündlichen Darmkrankheit, Morbus Crohn. Eine der anderen 

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.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2165478-Die-Pest-praegte-das-Immunsystem.html
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2022/10/wie-die-pest-bis-heute-unser-immunsystem-beeinflusst
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2022/10/wie-die-pest-bis-heute-unser-immunsystem-beeinflusst
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2022/06/der-schwarze-tod-ursprung-der-pest-aufgedeckt


  

identifizierten Genvarianten wird mit rheumatoider Arthritis, ebenfalls einer Autoimmunerkrankung, in Verbindung gebracht. 
„Die positiven Aspekte der Selektion hin zur Erregerabwehr von Krankheitserregern wie Y. pestis wird heute durch die 
Immunstörungen aufgewogen“, so die Forschenden. 
 
 
 

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.derstandard.at/story/2000137781297/aufgeklaerter-westen ? 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html?  Telegram abschalten ? …geht das ? 
 

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. 

 

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  

 
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://www.quarks.de/gesundheit/darum-infizieren-sich-manche-menschen-nicht-mit-corona/ 
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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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
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 F  …   Allgemein : 

https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340?  1889 schon   ????? 
 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-
zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761  

https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536  Im Jahr 1346 nahm mit 
dem schwarzen Tod die größte Pandemie der Menschheitsgeschichte ihren Anfang. Nun haben 
Forschende neue Hinweise auf ihren Ursprung entdeckt.... Bis zu 60 Prozent der Bevölkerung starben 
binnen Jahren an der Krankheit, die sich im Anschluss zu einer Pandemie entwickelte und bis in das frühe 
19. Jahrhundert hinein andauerte.... »Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme 
finden wir heute in Pestreservoirs rund um das Tienschan-Gebirge, also ganz in der Nähe des Fundorts 
dieses alten Stamms«, erklärt Krause in einer Pressemitteilung. Ein typisches solches Reservoir bilden 
etwa wild lebende Nagetiere. »Der Vorfahre des schwarzen Todes scheint also in Zentralasien entstanden 
zu sein.« 
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729  

 
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?   
(19.1.22)    1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die 
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet 
hat sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit 
einem Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten 
Pandemien und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen 
Nullerjahre von einer Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines 
neuartigen H1N1-Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so 
schwerwiegend war wie die Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es 
sich rasch weltweit und wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in 
den letzten 15 Jahren 500 neue SARS-ähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der 
derzeitigen Entdeckungsrate wird geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. 
Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur möglich dank einer besseren epidemiologischen und virologischen 
Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es uns ermöglichen, Mutationen und virale Rekombinationen in einer 
Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre.  Wir wissen, dass zwei Drittel der neu 
auftretenden Krankheitserreger beim Menschen zoonotisch sind und dass davon 70 Prozent von Wildtieren wie 
Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln stammen. Es wäre daher für die Pandemievorsorge und -
bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick darüber hätten, welche Erreger sich in den Reservoirs von 
Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben, „überzuschwappen“ und Epidemien und Pandemien auszulösen. 
Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens verstärken, um ein 
weltweites robustes Frühwarnsystem für Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen 

……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 
 

 
  

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 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536
https://www.mpg.de/18797697/0608-evan-ursprung-des-schwarzen-todes-identifiziert-150495-x
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
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


  

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 

 
 

3. Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 

 
4. 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  

 
https://kurier.at/wissen/gesundheit/ursprung-des-coronavirus-wissenschaft-fischt-nach-wie-vor-im-
trueben/402216816  (14.11.22) ...  Bei einer Pandemie mit bisher 635 Millionen Erkrankten und 6,6 Millionen 
Todesopfern ist die Herkunft der Covid-19-Erreger weiterhin von höchstem Interesse. Doch die Wissenschaft fischt 
noch immer im Trüben: Laut neuesten Forschungsergebnissen dürften SARS-CoV-2 und Fledermaus-Viren erst vor 
wenigen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren gehabt haben. Doch die Details der Entwicklung bleiben im 
Dunklen, berichtete jetzt die britischen Wissenschaftszeitschrift "Nature" 
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
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https://www.worldometers.info/  >>>> 
 
https://www.spektrum.de/news/die-quagga-muschel-erobert-den-bodensee/2052672    Eine unscheinbare 
Muschel macht sich Deutschlands größten See untertan. Der Einwanderer verändert nicht nur das 
Ökosystem, sondern macht auch den Menschen Probleme. 

 

>>> +   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  

 
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity   Bericht mit Zahlen von 2022  
 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  
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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 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf
https://www.worldometers.info/
https://www.spektrum.de/news/die-quagga-muschel-erobert-den-bodensee/2052672
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
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 
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://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    

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
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  
 

 

 

 
 

 
 

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

 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
 

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 
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http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
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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 >> 
bzw gesichert via waybackmachine >> 

 
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://app.electricitymaps.com/map   Klimaeinfluss der Regionen -    Sortiert nach CO₂-Intensität der 

verfügbaren Elektrizität (gCO₂äq/kWh) 

derstandard.at/story/2000138364052/der-standard-energieradar-taeglich-aktualisiertegasfluesse-stromkosten-spritpreise  

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  

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-
mittelmeers Das große Meer zwischen Europa und Afrika drohte einst, zu einer Salzwüste zu verdampfen. Dann 
brach der Atlantik durch die Straße von Gibraltar    ... Vor etwa 5,3 Millionen Jahren durchbrach eine gewaltige 
Flut diesen Damm und verband das Becken wieder mit dem Meer. 

 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_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://web.archive.org/web/20220708095841/https:/www.faz.net/ppmedia/aktuell/1950121438/1.6520787/default/karte-weltkarte-der-co2.jpg
https://app.electricitymaps.com/map
https://www.derstandard.at/story/2000138364052/der-standard-energieradar-taeglich-aktualisiertegasfluesse-stromkosten-spritpreise
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.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers


  

https://www.spiegel.de/netzwelt/stromkosten-bei-diesen-technischen-geraeten-koennen-sie-im-haushalt-
energie-sparen-a-a88bfed8-9e7e-473d-80e6-e05d2e01856a  (10.10.22) .... Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt 
kommt etwa auf 3050 Kilowattstunden im Jahr (das entspricht rund 80 Euro Stromkosten monatlich), erklärt die 
Energieberatung.... Auf Unterhaltungselektronik, also etwa Fernseher und Spielekonsolen, entfallen dabei 28 
Prozent, also etwas mehr als ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs.... »Die größten Stromfresser sind 
Fernseher und Spielekonsolen«, sagt er. So koste der Betrieb eines durchschnittlichen Fernsehers etwa 80 Euro 
im Jahr. Spielekonsolen schlagen mit etwa 50 Euro jährlich zu Buche, wenn man sie täglich nutzt...  »Ein sehr 
großer Fernseher mit der besten Energieeffizienzklasse verbraucht noch immer deutlich mehr Strom als ein 
kleinerer Fernseher in der schlechtesten Klasse.« .... »Ein Desktop-PC mit Tower kostet mich etwa 35 Euro 
jährlich, ein Laptop gerade mal zehn Euro.«... »Ein hochgezüchteter Gaming-PC mit Hochleistungsprozessor 
und riesengroßer Grafikkarte braucht unter Volllast einfach mehr Strom als ein Standard-PC oder ein Notebook, 
das aufs Stromsparen getrimmt wurde.«.... Laut Klöß seien komplexe Computerspiele und aufwendige 
Videoschnittprogramme so rechenintensiv, dass sich das auch im Verbrauch niederschlägt... Wer sein Telefon 
täglich auflädt, verbraucht etwa 7,5 Kilowattstunden im Jahr und hätte bei früheren Strompreisen also etwa 
2,80 Euro jährlich für den Betrieb seines Smartphones bezahlt, ... Geräte komplett auszuschalten, anstatt sie 
bei Nichtbenutzung im Standby-Modus zu lassen, spare in einem Drei-Personen-Haushalt durchschnittlich 100 
Euro jährlich ein, so Joshua Jahn. Mit Steckdosenleisten, die einen Kippschalter haben, lasse sich das ganz leicht 
umsetzen.... Zudem lohne es sich, nachts den Router abzuschalten, wenn der nicht gebraucht wird, so Jahn, oder 
wenigstens das WLAN. »So ein Router hat zwar keine hohe Leistung, aber dass er das ganze Jahr 24 Stunden 
am Tag läuft, verursacht auch locker 40 Euro an Kosten im Jahr«, erklärt er. Bei vielen Routern lassen sich 
Abschaltzeiten in den Einstellungen automatisieren ... Die Lieblingsserie auf dem Laptop oder Smartphone statt 
auf dem Fernseher zu schauen, verringere auf jeden Fall die Stromkosten. Und wer bei neueren Fernsehern auf 
die Hochkontrast-Funktion (HDR) verzichtet, verringere ebenfalls den Verbrauch... Seinen Fernseher nun wegen 
der hohen Stromkosten gegen ein Gerät mit besserer Energieeffizienz zu ersetzen, lohnt sich Klöß' Einschätzung 
zufolge aber höchstens, wenn man noch einen alten Plasmafernseher besitzt 
https://www.diepresse.com/6211257/soll-man-ueber-nacht-den-stecker-ziehen  ... „In jedem Haushalt laufen 
durchschnittlich zehn bis 20 Geräte dauerhaft auf Standby und verbrauchen so unnötig Energie“, erklärt 
Thomas Kautnek von der Österreichischen Energieagentur. Je nach Geräteausstattung kann der Standby-
Stromverbrauch eines Haushalts etwa sechs bis zehn Prozent des Jahresverbrauchs betragen. In einem 
Einfamilienhaus sind das im Jahr rund 360 Kilowattstunden (kWh), wie die Plattform topprodukte.at 
informiert... „Es ergibt also auf jeden Fall Sinn, die Geräte abzustecken“, sagt Kautnek. Das gilt insbesondere für 
Fernseher, Stereoanlage, Computer und Drucker, da diese bei weitem den größten Standby-Verbrauch 
verzeichnen.... Ein Gerät, das grundsätzlich immer eingeschaltet ist, ist der WLAN-Router. Bei den meisten 
Menschen läuft er Tag und Nacht. Dementsprechend hoch ist damit auch sein Energieverbrauch. 90 kWh sind 
es durchschnittlich im Jahr - wenn er rund um die Uhr läuft.... Ladekabel ... selbst ohne angestecktem Gerät 
ziehen sie Strom - pro Kabel rund 2,6 kWh im Jahr  

 
 
 
10.November 
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/dash-african-gas-wipe-out-congo-basin-rainforests   Third of 
Congo basin’s tropical forests are under threat from fossil fuel investments, undermining climate action, report warns 
…. Almost 10% of the African continent is already covered by oil and gas production fields, but this could expand to 
almost 38% if proposals for new projects get the go-ahead – unleashing a huge carbon bomb into the atmosphere that 
would severely undermine global climate action, according to mapping and analysis by Rainforest Foundation UK and 
Earth Insight. … Fossil fuel extraction, deforestation and human rights violations often go hand in hand, and in Africa 
30% of oil and gas fields overlap with forests that sustain tens of millions of people, and store water and capture 
carbon that helps neutralise human-made greenhouse gas emissions…. The basin’s forests are spread over Cameroon, 
Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, and Gabon, 
a region with more than 150 distinct minority groups, according to the report. More than 35 million people live in 
designated or proposed oil and gas fields… >>> mit KARTE 
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/10/oil-and-gas-firms-planning-cop27-climate-crisis-
frightening-fossil-fuels-growth-report-finds  
https://www.diepresse.com/6213510/fast-ein-fuenftel-des-amazonas-regenwaldes-zerstoert  
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alarmierende-zahlen-fast-ein-fuenftel-des-amazonas-
regenwaldes-zerstoert;art17,3740012  
 
https://www.heute.at/s/hollywood-stars-und-oel-erben-finanzieren-klima-kleber-100237816 

https://www.spiegel.de/netzwelt/stromkosten-bei-diesen-technischen-geraeten-koennen-sie-im-haushalt-energie-sparen-a-a88bfed8-9e7e-473d-80e6-e05d2e01856a
https://www.spiegel.de/netzwelt/stromkosten-bei-diesen-technischen-geraeten-koennen-sie-im-haushalt-energie-sparen-a-a88bfed8-9e7e-473d-80e6-e05d2e01856a
https://www.spiegel.de/thema/strompreis/
https://www.spiegel.de/thema/spielkonsolen/
https://www.diepresse.com/6211257/soll-man-ueber-nacht-den-stecker-ziehen
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/dash-african-gas-wipe-out-congo-basin-rainforests
https://www.rainforestfoundationuk.org/wp-content/uploads/2022/11/Congo-in-the-Crosshairs-Report-EN.pdf
https://www.rainforestfoundationuk.org/wp-content/uploads/2022/11/Congo-in-the-Crosshairs-Report-EN.pdf
https://www.rainforestfoundationuk.org/wp-content/uploads/2022/11/Congo-in-the-Crosshairs-Report-EN.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/10/oil-and-gas-firms-planning-cop27-climate-crisis-frightening-fossil-fuels-growth-report-finds
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/10/oil-and-gas-firms-planning-cop27-climate-crisis-frightening-fossil-fuels-growth-report-finds
https://www.diepresse.com/6213510/fast-ein-fuenftel-des-amazonas-regenwaldes-zerstoert
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alarmierende-zahlen-fast-ein-fuenftel-des-amazonas-regenwaldes-zerstoert;art17,3740012
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alarmierende-zahlen-fast-ein-fuenftel-des-amazonas-regenwaldes-zerstoert;art17,3740012
https://www.heute.at/s/hollywood-stars-und-oel-erben-finanzieren-klima-kleber-100237816


  

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/us-milliardaere-und-austro-spender-fuer-klima-radikalos/535653945  
 
(https://www.diepresse.com/6213732/werden-autos-zu-teuer)  Der zuständige EU-Industriekommissar, Thierry 
Breton, hat zuletzt in einem Interview mit „Les Echos“ bereits darauf hingewiesen, dass Elektroautos, die ab 2035 
einen Großteil der Verbrenner ersetzen sollten, mit Preisen von weit über 30.000 Euro für viele Verbraucher 
unerschwinglich seien. Nun drohen aber auch Verbrenner, die bis 2035 weiterhin verkauft werden dürfen, teurer zu 
werden.... neue Euro-7-Norm.... War es bei der Euro-6-Norm noch ein Zeitraum von fünf Jahren oder 100.000 
Kilometer, so sind es nun zehn Jahre oder 200.000 Kilometer. Um das sicherzustellen, ist vorgesehen, dass in allen 
Fahrzeugen Prüfsysteme eingebaut werden, um Abgas- und Feinstaubausstoß permanent zu kontrollieren.... sie 
könnten dazu führen, dass viele Autohalter ihre Fahrzeuge mit alter und schmutzigerer Technologie länger betreiben, 
als sie es eigentlich vorhatten. In diesem Fall wäre auch der Umwelteffekt einer neuen Abgasnorm geringer als von 
Brüssel kalkuliert. „Wir erwarten derzeit, dass nach 2035 (wenn keine Neuwagen mit Diesel- und Benzinmotoren 
verkauft werden dürfen) nach wie vor 20 Prozent mit Verbrennern unterwegs sein werden“..... Und er wies darauf hin, 
dass 2026 noch einmal eine Möglichkeit bestehe, eine Notbremse zu ziehen, falls die Umstellung zu emissionsfreien 
Neuwagen ab 2035 zu großen wirtschaftlichen oder sozialen Verwerfungen führen sollte 
 
 
6.November 2022 
https://www.diepresse.com/6211647/die-gletscher-kann-man-nicht-mehr-retten   Wir rechnen damit, dass wir bis 
Ende des Jahrhunderts ungefähr 80 Prozent der Gletscherfläche in Österreich verloren haben. Nur die höchsten 
Gebiete der größten Gletscher werden das 22. Jahrhundert erblicken.... Die Erwärmung von Herbst bis ins Frühjahr 
wird sich auch weiterhin besonders am Schnee zeigen. In Lagen unter 1000 Metern Seehöhe ist entscheidend, wie viel 
Treibhausgase wir weiter ausstoßen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir Abnahmen von 80 bis 90 
Prozent des Naturschnees in tiefsten Lagen, wo die meisten Menschen leben. Wenn die Erwärmung auf zwei Grad 
gedeckelt wird, halbiert sich diese Abnahme. Dann hätten wir ein Minus von 30 bis 50 Prozent bis Ende des 
Jahrhunderts.... Im Bereich von 1500 bis 2500 Metern Seehöhe, wo die meisten Skigebiete sind, haben wir einen 
Rückgang des Naturschnees von bis zu einem Viertel 
https://www.tagesschau.de/ausland/weltklimareport-103.html   Gletscherbild !  
 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-ideen-fuer-den-kampf-gegen-den-klimawandel-
18440904.html 
https://www.zeit.de/green/2022-11/klimawandel-folgen-prognose-hoffnung  Menschen ändern ihr Verhalten  
 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2166996-Die-Zwiebelschalen-der-Laeuterungen.html das 
Solarpanel auf ihrem Dach wird das Klima nicht retten  
 
5.11.22 
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimakonferenz-klimakrise-scharm-el-scheich-cop27-1.5687672  worum es dort 
geht 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166956-Die-abgelenkte-Welt.html Globale 
Krisen haben die Prioritäten in Sachen Klima verschoben  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166966-Aegypten-als-ambivalenter-Gastgeber-
des-UN-Klimagipfels.html  
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/klimakonferenz-pik-direktor-rockstroem-im-interview-18437318.html 
wahrscheinlich wird ein Teil der Erde unbewohnbar  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2167061-Die-magische-Acht-Milliarden-Marke.html >>< 
GRAPHIK Erdbevölkerung >  
https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/acht-milliarden-menschheit-wachstum-e418385/  
 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/klima-expertenrat-legt-bericht-vor-utopie-mit-der-brechstange-
18437901.html  Die deutsche Klimapolitik läuft auf die Frage hinaus, ob Wirtschaft und Gesellschaft einem Klima-
Dirigismus unterstellt werden sollen. Oder akzeptiert Deutschland, dass es alleine das Klima nicht retten kann?  .... 
Grund für das Drama sind Verkehr und Gebäude. Im Verkehr müsste von heute auf morgen eine Elektrifizierung der 
Fahrzeugflotte durchgesetzt werden. Dafür fehlen aber nicht nur genügend E-Autos. Ladeinfrastruktur, Netze und 
Strom stehen erst in Jahren ausreichend zur Verfügung. Im Gebäudesektor ist es ähnlich. Nur mit Zwangsmaßnahmen 
ließen sich die Planziele erreichen. Soll so die „große Transformation“ aussehen? 
 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/us-milliardaere-und-austro-spender-fuer-klima-radikalos/535653945
https://www.diepresse.com/6213732/werden-autos-zu-teuer
https://www.diepresse.com/thema/thierry-breton?ref=article_a
https://www.diepresse.com/thema/thierry-breton?ref=article_a
https://www.diepresse.com/6211647/die-gletscher-kann-man-nicht-mehr-retten
https://www.tagesschau.de/ausland/weltklimareport-103.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-ideen-fuer-den-kampf-gegen-den-klimawandel-18440904.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/klimakonferenz-ideen-fuer-den-kampf-gegen-den-klimawandel-18440904.html
https://www.zeit.de/green/2022-11/klimawandel-folgen-prognose-hoffnung
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2166996-Die-Zwiebelschalen-der-Laeuterungen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/klimakonferenz-klimakrise-scharm-el-scheich-cop27-1.5687672
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166956-Die-abgelenkte-Welt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166966-Aegypten-als-ambivalenter-Gastgeber-des-UN-Klimagipfels.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166966-Aegypten-als-ambivalenter-Gastgeber-des-UN-Klimagipfels.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/klimakonferenz-pik-direktor-rockstroem-im-interview-18437318.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2167061-Die-magische-Acht-Milliarden-Marke.html
https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wissen/acht-milliarden-menschheit-wachstum-e418385/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/klima-expertenrat-legt-bericht-vor-utopie-mit-der-brechstange-18437901.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/klima-expertenrat-legt-bericht-vor-utopie-mit-der-brechstange-18437901.html


  

 
2.November 2022 
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/europa-bekommt-den-klimawandel-staerker-zu-spueren-als-andere-
regionen/402203169  
https://www.tagesschau.de/wissen/klima/studie-europa-hitze-temperaturen-101.html  
https://www.diepresse.com/6210587/klima-erwaermt-sich-in-europa-doppelt-so-schnell-wie-im-weltweiten-
durchschnitt  
https://science.orf.at/stories/3215864/  Europa Klima....mit GRAPHIKEN !!  
https://www.diepresse.com/6210447/gletscher-in-drittel-der-unesco-welterbestaetten-werden-verschwinden  
 
 
21.Oktober 2022 

(  https://www.diepresse.com/6205528/die-seltsame-
ignoranz-im-angesicht-der-stromkrise )   Droht uns im 
Winter eine große Stromkrise? Experten warnen davor, 
die Politik sieht das aber eher ambivalent, um das 
vorsichtig auszudrücken: Einerseits werden Strom-
kunden in Österreich und Deutschland von öffentlicher 
Seite definitiv auf einen größeren Blackout vorbereitet. 
Andererseits agiert die Politik aber immer noch so, als 
würde Energie unbegrenzt zur Verfügung stehen:         
In Österreich etwa hat die Opposition erfolgreich ver-
hindert, dass das Kohlekraftwerk Mellach als Reserve 
für winterliche Mangelsituationen reaktiviert wird. 
Zumindest theoretisch wäre das bei rechtzeitiger Be-
schlussfassung noch möglich gewesen. 
In Deutschland lassen sie drei zur Schließung bestimm-
te Kernkraftwerke weiterlaufen. Aber nur ein paar Mo-
nate. So, als wäre die Energiekrise am 16. März end-
gültig vorbei. Technisch möglich wäre bei rechtzeitiger 
Reaktion der Weiterbetrieb von sechs Meilern (drei 
reaktivierbaren und drei laufenden) gewesen. .... 
Durchaus möglich, dass diese seltsame Ignoranz der 
Politik dazu führt, dass wir uns im kommenden Winter 
im buchstäblichen Sinne warm anziehen müssen. Aber 
woher kommt dieses beharrliche Ignorieren der 
Realität? 
Wohl daher, dass die Politik einen gewaltigen Umbruch 
in der Energielandschaft noch nicht zur Kenntnis 
genommen hat beziehungsweise aus ideologischen 
Gründen verdrängt: Die Energiewende ist im Strom-
bereich in der bisher geplanten Form mausetot. Die 
war nämlich zumindest in Mitteleuropa ziemlich ein-
fach (und bis vor Kurzem auch vielversprechend) konzi-
piert: Man baut mit Hochdruck die Stromerzeugung aus 
regenerierbaren Energieträgern (Wasser, vor allem 
aber Wind und Sonne) aus. Weil sich mit flatterhaftem 
Sonnen- und Windstrom allein aber kein Netz betrei-
ben lässt und der kommerzielle großtechnische Einsatz 
von Batterie- und anderen Speichern (mit Ausnahme 
der Pumpspeicherkraftwerke) in der notwendigen 
Größenordnung realistischerweise ferne Zukunftsmusik 
ist, sollten schnell reagierende Gaskraftwerke den 
Ausgleich der stark schwankenden Ökostromerzeugung 
erledigen. 
In Deutschland war aus diesem Grund etwa der 
Neubau mehrerer Dutzend neuer Gaskraftwerke fix 
eingeplant. Österreich macht sich da traditionell 

weniger Gedanken: Der Ausbau von Wind- und vor 
allem Sonnenstrom liegt weit hinter dem beim 
Nachbarn zurück. Und die immer größer werdende 
Winterstromlücke wird ohnehin von grenznahen 
deutschen und tschechischen Kraftwerken gefüllt. 
Dieses Konzept ist an dem Tag gestorben, an dem das 
billige russische Erdgas zu versiegen begann. Damit ist 
natürlich auch der Rest des Plans tot. Etwa die zügige 
Schließung der verbliebenen Kernkraft- und Kohlekraft-
werke im Gegenzug zum stärkeren Einsatz von Gas als 
Regelenergie. Und natürlich der reichlich ambitionierte 
Zeitplan. Wenn man jetzt eines mit relativ hoher 
Sicherheit prophezeien kann, dann das: Deutschland 
wird nicht, wie vorgesehen, das Kohlezeitalter schon 
2030 beenden. Und es wird mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit auch nicht beim beabsichtigten 
Ausstieg aus der Kernkraft schon im kommenden 
Frühjahr bleiben. 
Und Österreich wird die zu 100 Prozent klimaneutrale 
Stromerzeugung auch nicht, wie angekündigt, bis 2030 
schaffen. Gut, das sollte ohnehin nur per statistischem 
Trick, nämlich der bilanziellen Betrachtung, erreicht 
werden. Eine Betrachtung, die in einem Industrieland, 
das auf permanent verlässliche Energieversorgung rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr angewiesen ist, ein-
fach nur Schwachsinn ist. Zumindest so lange, als man 
den sommerlichen Energieüberschuss mangels Spei-
cherns nicht in die Winterlücke hinüberretten kann.  
Weil die Dekarbonisierung der Energieerzeugung aber 
wohl alternativlos ist, ergibt es keinen Sinn, länger an 
überholten Konzepten und Zeitplänen aus der Vergan-
genheit festzuhalten. Realistischerweise stolpern wir 
hier vorübergehend in einen fossilen Backlash hinein.  
Wir müssen die Energiewende also neu denken. Und 
zwar intelligenter, als das bisher der Fall war. Vor allem 
gesamthaft, was bisher zumindest auf politischer Ebene 
ja eher nicht passiert ist.       Diese Energiewende neu 
sollte,  wenn sie erfolgreich sein will, der Politik zwar 
klarerweise die Zielsetzung überlassen  . Bei der Um-
setzung sollten aber Techniker das Ruder von den Ideo-
logen übernehmen. Das Ganze soll schließlich auch 
funktionieren. Und nicht nach dem Muster der deut-
schen Energiewende alt ablaufen, die dem Land nach 
Investitionen von mehr als 500 Milliarden Euro noch 
immer eine der CO2-intensivsten Stromproduktionen 

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/europa-bekommt-den-klimawandel-staerker-zu-spueren-als-andere-regionen/402203169
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https://www.tagesschau.de/wissen/klima/studie-europa-hitze-temperaturen-101.html
https://www.diepresse.com/6210587/klima-erwaermt-sich-in-europa-doppelt-so-schnell-wie-im-weltweiten-durchschnitt
https://www.diepresse.com/6210587/klima-erwaermt-sich-in-europa-doppelt-so-schnell-wie-im-weltweiten-durchschnitt
https://science.orf.at/stories/3215864/
https://www.diepresse.com/6210447/gletscher-in-drittel-der-unesco-welterbestaetten-werden-verschwinden


  

Westeuropas mit massigem Einsatz von besonders 
klimaschädlicher Kohle beschert. 
Wenn es funktionieren soll,  dann darf sich die Ener-
giewende nicht mehr fast ausschließlich auf den Bau 
von PV- und Windanlagen konzentrieren. Die helfen ab 
einer gewissen Größenordnung nämlich gar nichts 
mehr, wenn auf der anderen Seite hauptsächlich 
schwer regelbare Kohlekraftwerke den Part der Aus-
gleichenergie übernehmen – und bei Stromüberschuss 
dann, wie das schon jetzt geschieht, kurzfristig reihen-
weise Öko-Stromerzeuger statt der fossilen Meiler vom 
Netz genommen werden müssen. 
Mindestens ebenso schnell wie der PV- und 
Windstrom-ausbau müssen parallel also der Ausbau 
von Speichern und die Ertüchtigung der viel zu 
schwachen Stromnetze auf allen Leistungsebenen in 
Angriff genommen werden. Bei den Speichern tut sich 
Österreich ohnehin deutlich leichter, solange Pump-
speicher die einzige auch kommerziell machbare groß-
technische Möglichkeit der Stromspeicherung sind. 
Allerdings ist das Potenzial bisher nur zur Hälfte 

genutzt. Und bei neuen Projekten geht wegen umfass-
ender Einsprüche sehr wenig weiter. Bestehende 
fossile Kraftwerke dürfen in diesem Umfeld natürlich 
erst vom Netz genommen werden, wenn ausreichend 
Speicher als Ersatz vorhanden sind. Da ist jetzt wirklich 
die in diesem Punkt sehr lahme Politik gefordert. Durch 
Anstoß von Investitionen und durch echte Straffung der 
Behördenverfahren für neue Projekte etwa. Genau da 
passiert aber in der Praxis nichts.      Nicht einmal bei 
bereits bestehenden Projekten lässt sich in der Praxis 
bisher irgendeine Beschleunigung feststellen.Das ist 
eine schlechte Nachricht. Denn die Energiekrise lässt 
sich nur so lösen. Eine Reduzierung des Stromver-
brauchs wird es jedenfalls nicht geben. Im Gegenteil: 
Alle Szenarien sehen einen enormen Anstieg – etwa 
durch Wärmepumpen und E-Autos – in den kommen-
den Jahren vor. Und „Degrowth“ oder „angebotsorien-
tierte Versorgung“ wird es auch nicht spielen. Dann ist 
nämlich die Industrie weg. Und dann haben wir ganz 
andere Sorgen als die Dekarbonisierung. 

 
 
 
20.Oktober 
https://www.derstandard.at/story/2000140045041/wenn-erdgas-einfach-abgefackelt-wird Die Erdölindustrie setze 
damit weltweit jeden einzelnen Tag etwa so viel Methan frei, wie es im September aus den Lecks der North-Stream-
Pipelines aus der Ostsee sprudelte, rechnet die Organisation Capterio vor, die mit Energiefirmen weltweit daran 
arbeitet, das "Abfackeln", wie es Fachleute nennen, zu reduzieren. Ein großer Hebel: Allein 2019 wurde laut der 
Internationalen Energieagentur IEA so viel Erdgas verbrannt, wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande es in 
einem Jahr importieren. ... Auch rein wirtschaftlich sei das Abfackeln – auch unter dem englischen Begriff Flaring 
bekannt – Unsinn, ergänzt er. So könnte das Gas für eine stabile Stromversorgung sorgen – außerdem könnte man das 
nun immer wertvollere Erdgas exportieren..... Der Druck, das Abfackeln zu beenden und erneuerbare Energiequellen 
auszubauen, werde im Irak immer größer, sagt Schmidinger. "Die Menschen spüren den Klimawandel hier stark. Wir 
sehen interne Migration, weil immer mehr Gebiete unbewohnbar werden. 
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https://www.derstandard.at/story/2000140045041/wenn-erdgas-einfach-abgefackelt-wird
https://www.iea.org/reports/flaring-emissions
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_2H_T167_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_1H_T168_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2022_2H_T169_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_1H_T170_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2022_2H_T171_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T173_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/wie-sehstoerungen-das-sichtfeld-veraendern-30521034.html


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.geo.de/wissen/17963-rtkl-geophysik-darum-gibt-es-auf-der-erde-keine-berge-die-hoeher-als-
9000-meter-sind  ? 
 
 
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/10/wie-entstand-der-mond  ? 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
https://www.welt.de/kmpkt/article236735121/Wie-gut-kennst-du-dich-eigentlich-auf-der-Erde-aus.html 
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

https://www.geo.de/wissen/17963-rtkl-geophysik-darum-gibt-es-auf-der-erde-keine-berge-die-hoeher-als-9000-meter-sind
https://www.geo.de/wissen/17963-rtkl-geophysik-darum-gibt-es-auf-der-erde-keine-berge-die-hoeher-als-9000-meter-sind
https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2022/10/wie-entstand-der-mond
https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.welt.de/kmpkt/article236735121/Wie-gut-kennst-du-dich-eigentlich-auf-der-Erde-aus.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-panne/400744032
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-panne/400744032
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/


  

 
https://www.spiegel.de/start/auswendig-lernen-tipps-wie-man-sich-im-studium-viel-merken-kann-a-
20965f81-dfb6-4dd1-998b-6b4799ceeb40   Die Loci-Methode  (vom lateinischen Wort für »Ort«, auch 
bekannt als Routenmethode) ist eine Lerntechnik, die auf Assoziationen beruht. Abstrakte Inhalte (zum 
Beispiel Zahlen, Begriffe oder Formeln) werden mit praktischen Dingen aus dem persönlichen Alltag 
(entlang einer örtlichen Route) in Verbindung gebracht und verknüpft. 
 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAE
YASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.forbes.at/artikel/DIE-GR%C3%96SSTEN-INNOVATIONEN.html 
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-
4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd  KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern 
 

https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit 
BILDERN 

Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen. 

https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/ 

Bzw 

Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo  

schwimmen. ;-)      https://evergiven-everywhere.glitch.me 

 

https://www.psychologie-heute.de/gesellschaft/artikel-detailansicht/42252-die-gegend-die-uns-

praegt.html …heißt geografische Psychologie – und die Ergebnisse zeigen, dass einzelne 

Persönlichkeitsmerkmale in bestimmten Gebieten tatsächlich gehäuft auftreten 

https://www.spektrum.de/kolumne/german-tank-problem-wie-viele-panzer-hat-die-wehrmacht-
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