
  

 Zeitungs-LINKs  T. 173  Oktober_2. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

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

 

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 2020_1.H <  123 Sept _2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H <  126 Nov_1.H  < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H  < 129 Dez. 2.H < 
 < 130 Jan_1.H 2021 < 131 Jan 2.H <  132 Feb 1.H  <  + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H  < 134 März 1.H.  <  135 März 2.H  <  136 April 1 .H.   
 < 137 April 2.H 2021 < 138 Mai 1.H. < 139 Mai 2.H < 140 Juni 1.H. < 141 Juni 2.H. < 142 Juli 1.H  < 143 Juli 2.H < 144 Aug 1.H  < 145 Aug_2.H < 
<   146_Sept_1.H  2021 < 147 Sept 2.H  < 148 Okt 1.H  <  149 Okt 2.H  <  150_Nov_1.H <  151_Nov_2.H. <  153_Dez_2.H.  <   
<  154_Jan 1.H.2022 <   155_Jan 2.H 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 …                                                                           74  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

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

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

 

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

https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html  

https://data2.unhcr.org/en/situations Daten zu unterschiedlichen Fluchtgebieten > 
 

https://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 >>  

 

< 157_Feb_2.H_<158 März_1.H <159_M_2.H <160_April_1H <161_A_2.H <162_Mai_1.H  <163_M_2.H < 164_Juni_1.H  < 165_J  2.H < 166_Juli 1.H< 167_Juli_2.H    

< 168_Aug_1.H <   <<   169_Aug_2.H <<  170_Sept_1.H  < 171_Sept._2.H   <  172_Okt_1.H  <<  T 173 Okt. 2.H als WORD < ... >> 174_Nov_1.H >>      
 

 

31. Oktober 2022    
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/eu-und-aegypten-schliessen-abkommen-zur-eindaemmung-der-
migration/402201786   >>  +  vgl. Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 

b) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/weniger-fluechtlinge-eu-und-aegypten-wollen-migration-
eindaemmen-2651923  

c) https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-mehr-als-200-fluechtlinge-am-wochenende-aus-seenot-gerettet-

a-de821a86-adf6-42aa-9a96-524b15230d06  
d) https://www.krone.at/2845155  Dover: Brandsatz auf Migrantenlager  
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.diepresse.com/6104630/der-russische-einmarsch-in-die-ukraine-tag-fuer-tag
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/russland-ukraine-konflikt-zeitstrahl/index.html
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https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/
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https://www.understandingwar.org/
https://www.criticalthreats.org/
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://twitter.com/defencehq
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/putin-kriege-ukraine/index.html
http://www.derstandard.at/story/2000133815521/die-besten-datenquellen-um-den-ukraine-krieg-besser-zu-verstehen
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-krieg-udssr-100.html
https://www.derstandard.at/story/2000138364052/der-standard-energieradar-taeglich-aktualisiertegasfluesse-stromkosten-spritpreise
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
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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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_1H_T154_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_1H_T156_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://migration-infografik.at/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html
https://rudolphina.univie.ac.at/coronavirus-wie-es-unser-leben-veraendert
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_2H_T165_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://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_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2022_2H_T173_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf
https://kurier.at/politik/ausland/eu-und-aegypten-schliessen-abkommen-zur-eindaemmung-der-migration/402201786
https://kurier.at/politik/ausland/eu-und-aegypten-schliessen-abkommen-zur-eindaemmung-der-migration/402201786
https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/weniger-fluechtlinge-eu-und-aegypten-wollen-migration-eindaemmen-2651923
https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/weniger-fluechtlinge-eu-und-aegypten-wollen-migration-eindaemmen-2651923
https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-mehr-als-200-fluechtlinge-am-wochenende-aus-seenot-gerettet-a-de821a86-adf6-42aa-9a96-524b15230d06
https://www.spiegel.de/ausland/aermelkanal-mehr-als-200-fluechtlinge-am-wochenende-aus-seenot-gerettet-a-de821a86-adf6-42aa-9a96-524b15230d06
https://www.krone.at/2845155


  

e) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/illegale-einwanderung-nach-deutschland-nimmt-stark-zu-
18426897.html  Lag die Zahl der unerlaubten Einreisen in der ersten Jahreshälfte zwischen knapp 4000 und gut 5000 
Personen im Monat, so stieg sie seit Juni jeden Monat überproportional. Im Juni stellte die Bundespolizei 6667 
illegale Einreisen fest, im Juli 6941, im August 8846 und im September 12.701. Ein weiterer Anstieg wird 
befürchtet...... Die Gesamtzahl der Asylanträge von Januar bis September beträgt rund 154.600, davon waren 
rund 135.000 Asylerstanträge. 

f) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/40000-fluechtlinge-in-diesem-jahr-erwartet-doch-in-thueringen-ist-
kaum-noch-platz-2651336  

 

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

h) https://ooe.orf.at/stories/3180244/  Stadt Wels schränkt Flüchtlingszahl ein  
i) ( https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/die-stadt-ried-nimmt-60-weitere-fluechtlinge-

auf;art70,3734794  ) 
j) https://www.heute.at/s/twitter-sperrt-fp-chef-nepp-fuer-asylanten-posting-100236041 ... er beklagte die jüngste 

Welle von Vergewaltigungen in Wien durch .... 
k) https://kurier.at/chronik/wien/verstoss-gegen-regeln-wiener-fpoe-chef-nepp-auf-twitter-gesperrt/402201726  >> 

dazu  https://kurier.at/chronik/wien/erneut-vergewaltigung-in-wiener-park-angezeigt/402199749  
 

l) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-oeffentliche-prozesse-101.html  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   31. 10. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/un-getreidefrachter-sollen-weiter-ueber-schwarzes-meer-fahren/402200805  Tag 
250 im Krieg. Alle Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges >>>mit 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/angriffe-auf-ukrainische-infrastruktur-kiew-zu-grossen-teilen-ohne-
wasserversorgung >> Übersicht >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-teilmobilmachung-laut-russischem-
verteidigungsministerium-abgeschlossen-18134628.html  >> mit KARTE > 

4. 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 >> 

5. 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 

6. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live   Das kürzlich gelieferte Abwehrsystem 
Iris-T SLM soll alle Raketen in seiner Reichweite abgefangen haben 

7. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-250-of-
the-invasion  
 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/getreideabkommen-kiew-stromausfall-russland-1.5684805  Weil an der 
Front die Ukraine die Initiative übernommen hat, versucht Moskau auf anderen Wegen Druck auszuüben  

9. https://kurier.at/politik/ausland/russland-beschoss-ukrainische-staedte-erneut-mit-raketen/402200907   Ersten 
offiziellen Angaben zufolge starteten die russischen Truppen - wie an den vergangenen Montagen - wieder 
Dutzende Raketenangriffe im morgendlichen Berufsverkehr und zivile Ziele.... Russland hatte erklärt, besonders die 
Energieinfrastruktur des Nachbarlands ins Visier zu nehmen. Die Ukraine spricht von "Energieterror" 

10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-angriffe-115.html  auf Städte  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166495-Kiew-zu-grossen-Teilen-ohne-

Wasserversorgung.html  
12. https://www.derstandard.at/story/2000140349513/angst-vor-dem-kriegswinter-in-der-ukraine  
13. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/russia-assault-on-ukraine-power-grid-is-strategy-of-nihilism – 

Analyse ....  His bombs may not break Ukrainian resolve, but Vladimir Putin knows their damage will drive up the 
west’s costs… Cutting electricity supplies may have some impact on Ukraine’s military, which has a battlefield 
momentum that the Kremlin is desperate to halt, but it is obvious that the most serious consequences will be faced by 
civilians at risk of being without electricity and other utilities in a country where winter temperatures can plunge to -20C 
 

14. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/afghan-special-forces-russia-ukraine-recruitment Russians 
want to attract thousands of former elite commandos who fear being returned to Taliban-controlled homeland 
from Iran 
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15. 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 >>  

 
16. https://www.diepresse.com/6209543/moskau-will-bilaterale-abkommen-einhalten-nur-den-getreidedeal-nicht  
17. https://www.derstandard.at/story/2000140424843/hat-russland-mit-seiner-kritik-am-getreideabkommen-recht ?   

Die von Moskau genannten Gründe für die Aussetzung des Getreideabkommens scheinen nur begrenzt schlüssig. 
Die Schiffe fahren derweil vorerst auch ohne Russlands Einverständnis .... Immer wieder hatte auch Präsident 
Wladimir Putin gesagt, es komme kaum etwas von den Exporten tatsächlich bedürftigen Ländern zugute.... Dass 
das so stimmt, legen die Statistiken aber nicht nahe. Und die sind, ungewöhnlich für eine derartige Übereinkunft, 
ziemlich transparent und auch übersichtlich ausgearbeitet. Die Uno veröffentlicht die Daten auf einer eigenen 
Homepage. Dieser ist zu entnehmen, dass der größte Teil der Lieferungen tatsächlich an Spanien und der 
drittgrößte an Italien ging. Die beiden großen EU-Staaten haben zusammen etwa ein Viertel der ausgeführten 
Getreidelieferungen in Empfang genommen. Außerdem ist der Liste zu entnehmen, dass auch die Türkei zwar 
womöglich "im Dienste der Menschheit" handeln mag, durchaus aber auch im eigenen: Ankara ist der zweitgrößte 
Empfänger und hat mit 1,3 Millionen Tonnen etwas mehr als ein Zehntel aller Ausfuhren erhalten. Dass das so 
stimmt, legen die Statistiken aber nicht nahe. Und die sind, ungewöhnlich für eine derartige Übereinkunft, ziemlich 
transparent und auch übersichtlich ausgearbeitet. Die Uno veröffentlicht die Daten auf einer eigenen Homepage. 
Dieser ist zu entnehmen, dass der größte Teil der Lieferungen tatsächlich an Spanien und der drittgrößte an Italien 
ging. Die beiden großen EU-Staaten haben zusammen etwa ein Viertel der ausgeführten Getreidelieferungen in 
Empfang genommen. Außerdem ist der Liste zu entnehmen, dass auch die Türkei zwar womöglich "im Dienste der 
Menschheit" handeln mag, durchaus aber auch im eigenen: Ankara ist der zweitgrößte Empfänger und hat mit 1,3 
Millionen Tonnen etwas mehr als ein Zehntel aller Ausfuhren erhalten.... beim Getreidedeal ging es ja keineswegs 
darum, dass alles aus der Ukraine gelieferte Getreide auch an arme Staaten geht. Sondern es geht darum, dass 
insgesamt mehr Getreide auf dem Markt ist, damit die Preise, die arme Staaten für Grundnahrungsmittel zahlen 
müssen, nicht explodieren. Und das hat das Abkommen vermutlich erreicht. 

18. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-getreideschiffe-verliessen-offenbar-ukrainische-haefen/402200997  Trotz der 
russischen Entscheidung, sich aus dem Getreide-Exportabkommen mit der Ukraine zurückzuziehen ( >>>   s.u. >>  ), 
haben zwei Frachtschiffe mit Getreide und anderen landwirtschaftlichen Produkten am Montag ukrainische Häfen 
verlassen. 

19. https://www.tagesschau.de/ausland/getreidefrachter-ukraine-russland-105.html  Türkei setzt sich für ein 
Weiterbestehen des Getreideabkommens ein 

20. theguardian.com/global-development/2022/oct/31/ukraine-ships-out-record-tonnage-grain-russia-withdrawal-
scheme  Large convoy of vessels sets sail from Odesa as Moscow warns doing so without its approval is ‘risky’  

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-tuerkei-und-ukraine-wollen-getreideexport-fortsetzen-18427286.html 
trotz russischer Drohungen.... Manches spricht dafür, dass die Kontakte gewünscht sind und Russland das Thema 
Getreide – und damit letztlich Hunger – als Hebel nutzen will, um sich im Gespräch zu halten. Die Aussetzung des 
Abkommens konterkariert aber Putins Bemühungen, sich als Fürsprecher von Ländern etwa in Afrika zu gerieren, 
die eine „neue Weltordnung“ wollten.Steigende Getreidepreise sind für sie fatal, und Russlands Angebot, Lücken 
mit eigenem Getreide zu stopfen (das indes Medienrecherchen zufolge zum Teil aus der Ukraine gestohlen wird), 
stoßen an logistische Hürden, wohl auch, weil sich westliche Unternehmen weigern, mit russischen 
Marktteilnehmern zusammenzuarbeiten 

22. 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 
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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 
 

23. https://taz.de/Afrika-und-der-Ukraine-Krieg/!5888582/    Jeder in seiner eigenen Blase: Afrikas Öffentlichkeit 
reagiert auf den Ukrainekrieg mit derselben Gleichgültigkeit wie Europa auf Konflikte in Afrika.... Indifferenz 
beginnt in tonangebenden afrikanischen Kreisen vor der eigenen Haustür. Beim Aufeinanderprallen von Arm und 
Reich in Afrikas Megastädten ist Menschlichkeit selten. Afrikanische Regierungen kritisieren sich gegenseitig nie, 
außer aus propagandistischem Eigeninteresse. Die Aufarbeitung des Genozids in Ruanda wurde nicht von den 
Staaten Afrikas vorangetrieben, sondern von den Überlebenden und ihren Freunden weltweit 

 
 

   C O R O N A K R I S E   Mo 31. Okt. 2022     >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-unter-2800-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/402201564  >>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/6209681/2798-neuinfektionen-und-1885-spitalspatienten  
 

3. https://www.heute.at/s/heftiger-streit-um-angeblich-neue-impfpflicht-in-wien-100236067 
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000140435534/zero-covid-apple-zulieferer-foxconn-laufen-mitarbeiter-
davon-gaeste-bleiben  als Folgen der desaströsen Zero-Covid-Staregie der Chinesischen Regierung 

5. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-nullcovid-foxconn-iphones-101.html   
 

6. https://www.diepresse.com/6209501/inflation-duerfte-im-oktober-bei-elf-prozent-liegen  
7. https://kurier.at/wirtschaft/inflation-im-oktober-wohl-bei-11-prozent/402200964  mit DIAGRAMM >> Okt 2021 

noch  3,7 %....   Wifo-Inflationsexperte Josef Baumgartner erwartet für die kommenden Monate weitere 
Preissteigerungen. "Es haben noch nicht alle Energieversorger ihre Preise angepasst, insbesondere in 
Westösterreich sind für Bestandskunden die Strompreise noch deutlich niedriger als in Restösterreich".... 
Getrieben wurde die Teuerung erneut durch den starken Anstieg der Energiepreise, die sich zum Vorjahresmonat 
um 41,9 Prozent erhöhten. Zudem beschleunigte sich der Preisauftrieb bei Lebens- und Genussmittel, die um 
13,1 Prozent zum Vorjahr zulegten. Stärker stiegen auch die Preise von Industriegütern ohne Energie und von 
Dienstleistungen. Die Kerninflation, bei der besonders schwankungsanfällige Preise von Energie, Lebens- und 
Genussmitteln nicht berücksichtigt werden, stieg zum Vorjahr von 4,8 auf 5,0 Prozent 

8. https://www.derstandard.at/story/2000140415546/co2-preis-erhoeht-teuerung-inflation-im-oktober-bei-11-0  
9. https://kurier.at/wirtschaft/shrinkflation-beim-hendl-gleiches-regal-kleinere-menge/402201606   Gleicher Preis, 

aber weniger Inhalt: Die "Shrinkflation" im Lebensmittelhandel ist allgegenwärtig. ...Hendl trotz 20 g weniger 
gleicher Preis... 

 

10. https://www.diepresse.com/6209562/grundversorgung-fuer-stromgas-kolba-startet-sammelaktion  Der 
Konsumentenschützer Peter Kolba will mit seinem Verbraucherschutzverein (VSV) mithilfe des Rechts auf 
Grundversorgung bei Strom und Gas günstigere Tarife durchsetzen. Er kündigte am Montag eine Sammelaktion 
und Musterprozesse an. Die Grundversorgung ist eigentlich dazu da, Menschen zu helfen, deren Energievertrag 
aufgrund von Zahlungsproblemen gekündigt wurde.... Kolba empfiehlt schon länger, die Grundversorgung 
geltend zu machen anstatt einen neuen Liefervertrag abzuschließen... In der Energiekrise heuer sind Tarife für 
Neukunden deutlich schneller und stärker gestiegen als die für Bestandskunden.... Beim Verbund etwa beträgt 
der Brutto-Strompreis für Neukunden derzeit 49,20 Cent je Kilowattstunde (kWh), wer sich auf Grundversorgung 
beruft, zahlt jedoch nur 15,59 Cent - sofern der Antrag durchgeht. 

 
11. https://www.diepresse.com/6209556/seit-pandemiestart-steigen-mieten-deutlich-staerker-als-loehne 

 
12. https://www.diepresse.com/6208635/ungleichheit-durch-recht   das Marktgeschehen ist nicht ein rein 

ökonomisches Spiel nach festen rechtlichen Regeln. Die rechtlichen Regeln bestimmen die Positionen der Spieler. 
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https://www.diepresse.com/6208635/ungleichheit-durch-recht


  

Sie zu beeinflussen ist daher ein wesentlicher Aspekt des Marktgeschehens. Unter diesen Bedingungen nur auf 
die Umverteilung durch Besteuerung zu bauen, greift zu kurz.   

 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166480-Gasspeicher-zu-ueber-90-Prozent-
gefuellt.html  

 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article241880537/Inflation-im-Euro-Raum-erstmals-seit-Euro-Einfuehrung-bei-
ueber-zehn-Prozent.html  

 
 
 

30. Oktober 2022    
 

a) https://www.srf.ch/news/schweiz/transitland-schweiz-deutschland-kritisiert-schweizer-umgang-mit-migranten 
Anstoss der Kritik sind die rund tausend Flüchtlinge, die jede Woche in Buchs (SG) ankommen und von den 
Schweizer Behörden nicht an der Weiterreise gehindert werden. Das Schweizer Staatssekretariat für Migration 
(SEM) sieht aber keine Rechtsgrundlage, diese Menschen festzuhalten.... «Dublin greift erst, wenn eine Person 
ein Asylgesuch stellt», sagte er der «NZZ am Sonntag». Das tun die Migranten, die in Buchs ankommen, in der 
Regel nicht 

b) https://www.n-tv.de/politik/Schweiz-transportiert-Hunderte-Migrant-an-die-Grenze-zu-Deutschland-und-
Frankreich-article23684741.html  ...wo diese alle hinwollen ... 

c) https://www.krone.at/2844869  Die Schweiz schickt Hunderte ankommende Migranten, die in andere Länder 
reisen wollen, weiter nach Basel an die Grenze zu Deutschland und Frankreich.  

d) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/kritik-deutschland-schweizer-winken-migranten-37428236  
 

e) https://www.diepresse.com/6209654/britische-innenministerin-wegen-ueberfuelltem-quartier-fuer-
migranten-in-den-kritik  

f) https://www.stern.de/politik/ausland/suella-braverman--neue-regierungskrise-in-london--innenministerin-
unter-druck-32867154.html 

g) https://www.derstandard.at/story/2000140409607/mann-warf-brandsaetze-auf-auffanglager-fuer-migranten-
in-dover  

 
h) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/extremismus--haus-mit-

fluechtlingswohnungen-mit-hakenkreuzen-beschmiert-32864764.html 
i) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ungleiche-verteilung-von-asylsuchenden-erster-berliner-bezirk-fordert-

fluchtlingsgipfel-mit-senat-8815099.html ...um Beschränkungen ...  Die östlichen Bezirke Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg und Pankow beherbergen in diesen Tagen fast 50 Prozent der in 94 Gemeinschaftseinrichtungen 
untergebrachten 28.000 Flüchtlinge in Berlin. Neben den geflohenen Ukrainern erreichten zuletzt fast 1000 
Asylbewerber in der Woche die Stadt, darunter viele Syrer, Iraker, Afghanen 

 
j) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/aktuell/sind-mit-den-grenz-einsaetzen-ueberfordert/534664390  
k) https://www.diepresse.com/6209354/diakonie-direktorin-moser-sieht-keine-fluechtlingskrise-wie-2015  
l) https://www.derstandard.at/story/2000140410328/steilvorlage-fuer-die-fpoe – die Frage mit den Zelten... 
m) https://www.heute.at/s/93-fluechtlinge-in-polizeigarage-krankheiten-ausgebrochen-100235851  
n) https://www.derstandard.at/story/2000140404434/vergewaltigungen-in-parks-beschaeftigen-wiener-polizei  

 
o) https://www.tagesschau.de/ausland/iran-proteste-197.html  gehen weiter  >> vgl. dazu früher Analyse s.u. > 

https://www.derstandard.at/story/2000140341094/proteste-im-iran-ungebrochene-wut >> 
p) https://www.derstandard.at/story/2000140401804/medien-irans-polizei-setzt-drohnen-fuer-kontrolle-der-

proteste-ein 
 

q) https://www.tagesschau.de/ausland/anschlaege-al-shabaab-somalia-101.html  
r) https://www.derstandard.at/story/2000140398671/mindestens-100-menschen-bei-anschlaegen-in-somalia-

getoetet  
 

s) https://www.theguardian.com/world/2022/oct/30/ukrainian-refugees-uk-homelessness-councils-hosts 
t) https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/30/british-visa-policy-exploit-russian-brain-drain-and-

weaken-putin  Despite anti-Ukrainian, anti-western propaganda, many Russians don’t wish to risk their 
lives to commit war crimes    >>> +  vgl. dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/Ukraine >> 
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u) https://kurier.at/politik/inland/nur-ein-drittel-der-jugendlichen-ukrainer-in-oesterreich-in-ausbildung/402200241  
Rund 16.000 Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, leben derzeit in 

Österreich. Während bei den Sechs- bis 14-Jährigen weit über 90 Prozent im österreichischen Schulsystem 
angebunden sind, ist bei den 15- bis 18-Jährigen hingegen nicht einmal ein Drittel in einer Ausbildung, obwohl das 
Angebot da wäre. 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   30. 10. 22   
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/usa-kritisieren-neue-getreide-blockade-nur-drittel-der-jugendlichen-ukrainer-in-
ausbildung/402200244   >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/moskau-kippt-getreide-abkommen-kiew-fordert-g20-ausschluss >>> 
Überblick > 

3. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/30/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-249-of-
the-invasion  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-un-generalsekretaer-guterres-will-getreideabkommen-
retten-18134628.html  > mit KARTE >  

5. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/turkei-will-deal-wiederherstellen-russlands-ausstieg-aus-getreide-
abkommen-stoppt-218-frachter-4309180.html und eine Zweite russische Verteidigungsfront soll offenbar Deserteure 
erschießen... Einem Medienbericht zufolge haben die russischen Streitkräfte offenbar eine Rückzugsblockade 
etabliert, um Deserteure aus den eigenen Rängen beim Flüchten aufzuhalten. Dies geht aus einer Tonaufnahme 
hervor, die der ukrainische Geheimdienst am Donnerstag veröffentlichte, wie das Medium "The Daily Beast" berichtet ... 
Die zweite Linie diene dazu, die erste zu "bewachen". "Es ist also unmöglich, wegzulaufen. Sie schießen auf ihre eigenen 
Leute", sagt der Soldat seiner Frau 

6. https://www.zeit.de/politik/2022-10/ukraine-ueberblick-bedingungen-fuer-verhandlungen-getreideexport-
gestoppt ... Die ukrainische Regierung hat einen vollständigen Truppenabzug zur Voraussetzung für Gespräche mit 
Russland gemacht. "Der einzige realistische Vorschlag sollte die sofortige Beendigung des russischen Krieges gegen 
die Ukraine sein und der Abzug der russischen Streitkräfte von ukrainischem Gebiet", teilte der Sprecher des 
Außenministerium in Kiew, Oleh Nikolenko, mit. Er regierte damit auf erneute Angebotsbekundungen von 
Russlands Außenminister Sergej Lawrow im Namen von Präsident Wladimir Putin Wenn Russland wirklich 
Verhandlungen wolle, müsse es aufhören, die Energieinfrastruktur des Landes zu zerstören, sagte Nikolenko. Wer 
verhandeln wolle, dürfe keine Wohnviertel in der Ukraine beschießen, keine 300.000 Reservisten mobilisieren und 
keine Getreideausfuhren des Landes blockieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilte einem 
Gespräch mit Putin per Dekret eine Absage 
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-liefert-28-kampfpanzer-an-kiew/402200337   Slowenien hat 28 
Kampfpanzer des sowjetischen Typs M-55S an die von Russland angegriffene Ukraine abgegeben.... Das EU- und NATO-
Partnerland Slowenien wird nun von Deutschland im Rahmen eines sogenannten Ringtauschs 43 schwere 
Militärlastwagen erhalten.... Die Waffen sowjetischer Bauart können von den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten 
leichter bedient werden als Geräte aus westlicher Produktion, die für sie neu sind. Bereits im Juli hatte Slowenien 35 
Schützenpanzer an die Ukraine geliefert 
 

8. 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 
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-
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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) 

 
9. https://www.heute.at/s/putin-will-jetzt-ploetzlich-mit-dem-westen-verhandeln-100235880  
10. https://orf.at/stories/3291778/  Nach wiederholten Angeboten Moskaus zu Verhandlungen im Krieg hat Kiew 

einen vollständigen russischen Truppenabzug als Voraussetzung dafür genannt  
11.  https://www.sueddeutsche.de/meinung/kommentar-getreide-putin-drohungen-1.5684340  Die Hoffnung auf 

Verhandlungen ist jetzt obsolet ... Zu Recht steht Wladimir Putin angesichts seines Überfalls auf die Ukraine, 
seiner Atombomben-Drohungen und fortgesetzten Lügen unter Generalverdacht. Seine Aufkündigung des 
Abkommens über den Export ukrainischen Getreides bietet also Anlass zur Skepsis. Putin rechtfertigt das Ende des 
einzigen diplomatischen Annäherungserfolges in diesem unsinnigen Krieg mit einem ukrainischen Drohnenangriff 
auf die Schwarzmeerflotte. Er beschuldigt den britischen Geheimdienst, den Ukrainern quasi die Waffen geführt zu 
haben. Und nebenbei sollen die Briten noch die Nord-Stream-Gasröhre in die Luft gejagt haben vor 
einigen Wochen.... Belege liefert der Kreml-Herrscher keine. Dass Kiews Streitkräfte russische Kriegsschiffe vor der 
Krim angreifen, kann Putin eigentlich kaum verwundern: Seine Kriegsgegner haben im Sommer bereits die 
"Moskwa", das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, versenkt. Und dass die Briten nicht nur Waffen liefern, sondern 
den Ukrainern zumindest bei Aufklärung und Logistik helfen, pfeifen die Spatzen von den Kreml-Dächern... Was 
will Putin? Zum einen macht er die Hoffnung auf Verhandlungen obsolet: Das Getreide-Abkommen galt als 
Startrampe für Gespräche unter Vermittlung der UN und der Türkei. Darüber hinaus ist die Drohung an die 
Unterstützer Kiews unmissverständlich. 
 

12. https://www.diepresse.com/6209235/wurde-das-mobiltelefon-von-truss-von-moskau-gehackt  ?  
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bericht-liz-truss-handy-offenbar-von-russland-gehackt-18424416.html  

 
14. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-usa-kritisieren-neue-russische-getreide-blockade/402200238  Russland 

hatte am Wochenende die Aussetzung eines im Juli (22.7.22)  unter Vermittlung der Türkei und der UNO 
geschlossenen Abkommens verkündet.... Die Entscheidung gefährde "die wichtigste Exportroute für dringend 
benötigtes Getreide und Düngemittel zur Bewältigung der durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten 
weltweiten Nahrungsmittelkrise", schrieb der EU-Chefdiplomat am Sonntag auf Twitter.... Als Grund für die 
Aussetzung gab Russland Drohnenangriffe auf die Schwarzmeerflotte in der Stadt Sewastopol auf der 2014 von 
Moskau völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim an. Die Ukraine sei von Großbritannien unterstützt 
worden. Großbritannien wies die Anschuldigungen als falsch zurück... Am Sonntag wiederholte das 
Verteidigungsministerium die Anschuldigung und erklärte, Briten hätten den Angriff geleitet. Die Drohnen seien 
mit kanadischen Steuermodulen ausgerüstet gewesen... Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak sprach 
von "fingierten Terrorattacken"... Die lange Warteschlange von Frachtschiffen zeige, dass der Kreml bereits im 
September den Entschluss gefasst habe, den ukrainischen Export zu blockieren.... "Russland setzt Nahrungsmittel 
erneut als Waffe in dem Krieg, den es begonnen hat, ein", sagte US-Außenminister >> mehr dazu s.u. >> 
 

15. 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 

https://dewiki.de/Lexikon/Abkommen_zur_Verhinderung_eines_Atomkriegs#Artikel_IV
https://dewiki.de/Lexikon/Abkommen_zur_Verhinderung_eines_Atomkriegs#Artikel_IV
https://www.heute.at/s/putin-will-jetzt-ploetzlich-mit-dem-westen-verhandeln-100235880
https://orf.at/stories/3291778/
https://www.sueddeutsche.de/meinung/kommentar-getreide-putin-drohungen-1.5684340
https://www.sueddeutsche.de/thema/Wladimir_Putin
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-getreideabkommen-fragen-und-antworten-1.5684137
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-ukraine-getreideabkommen-fragen-und-antworten-1.5684137
https://www.diepresse.com/6209235/wurde-das-mobiltelefon-von-truss-von-moskau-gehackt
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bericht-liz-truss-handy-offenbar-von-russland-gehackt-18424416.html
https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-usa-kritisieren-neue-russische-getreide-blockade/402200238
https://www.derstandard.at/story/2000140407743/was-das-russische-aussetzen-des-getreideabkommens-bedeutet
https://www.derstandard.at/story/2000140407743/was-das-russische-aussetzen-des-getreideabkommens-bedeutet
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements


  

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 

16. https://taz.de/Putins-Aussetzen-der-Getreidetransporte/!5888580/  Die Forderung, nicht mit Moskau zu verhandeln, 
ist mehr als verständlich. Doch den Preis für den ausbleibenden Getreideexport zahlt nicht nur Kiew   .... Die 
Aussetzung des Abkommens ist nicht nur für die Ukraine ein schwerer Schlag. Ohne das Getreide aus den 
ukrainischen Schwarzmeerhäfen und aus Russland wird der Weltmarktpreis wieder stark steigen und gerade in den 
ärmsten Ländern werden sich Hungersnöte verschärfen. 

17. https://www.welt.de/politik/ausland/article241872165/Getreideabkommen-gestoppt-Russlands-Spiel-mit-dem-
Hunger.html  

18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/getreideabkommen-russland-reaktionen-103.html ...dahinter steht 
Kalkül.. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166454-UN-sieht-Chancen-das-Getreide-Abkommen-
zu-retten.html  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166400-Geopolitik-schlaegt-
Wirtschaftsbeziehungen.html  Nach dem Erkalten der deutsch-russischen (Handels-)Freundschaft werden nun 
wohl neue Wirtschaftsallianzen geschmiedet: nämlich jene zwischen Berlin und Peking. Gleich zwei große 
Übernahmedeals chinesischer Firmen sorgen in Deutschland derzeit für Aufregung. Am Mittwoch gab die 
Bundesregierung grünes Licht für die Übernahme von 24,9 Prozent am Hamburger Hafen durch den staatlichen 
chinesischen Frächter Cosco. Trotz Warnungen des des Verfassungsschutzes und des Wirtschaftsministeriums. Und 
nun soll auch die Dortmunder Chipfabrik Elmos an Silex verkauft werden. Silex ist eine schwedische Chipfirma, die 
allerdings eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Unternehmens Sai Microelectronics ist. Auch dieser 
Deal ist heikel, geht es hier doch um die sensible Halbleiterproduktion..... Denn eigentlich wollte die EU nach den 
coronabedingten Unterbrechungen der Lieferketten und dem Energiepreisschock im Zuge des Ukraine-Kriegs 
wirtschaftlich unabhängiger und damit resilienter werden. Im Fall der zwei genannten Übernahmen erreiche man 
in Deutschland - immerhin die größte Volkswirtschaft Europas - aber das Gegenteil, meinen nun Kritiker. Eigentlich 
wollte der Staatskonzern Cosco 35 Prozent am Hamburger Containerterminal Tollerort übernehmen. Die 
Bundesregierung stimmte aber nur einer Minderheitenübernahme von 24,9 Prozent zu und rechtfertigte die 
Teiluntersagung damit, dass der Deal eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen könnte..... 
Rein rechtlich müssen Investoren aus China gleich behandelt werden wie jene aus den USA etwa. Das setzte aber 
voraus, dass auch europäische Firmen am chinesischen Markt nicht diskriminiert würden, so Oberhofer. Das ist 
derzeit nicht der Fall. Firmenübernahmen chinesischer Betriebe durch ausländische Investoren in China sind 
nahezu unmöglich 

21. https://www.derstandard.at/story/2000140318581/terminal-tollerort-chinas-fuss-in-der-tuer-des-hamburger-
hafens  

22. www.tagesschau.de/kommentar/cosco-china-kommentar-101.html  kritische Infrastruktur...an China ?  > + s.u. > 
 

  C O R O N A K R I S E   So 30. Okt. 2022     >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4260-neuinfektionen-in-oesterreich/402200535  >>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://kurier.at/politik/ausland/corona-italien-schafft-impfpflicht-fuer-sanitaeter-ab/402200250  
 

3. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-knapp-die-haelfte-haelt-parteien-fuer-korruptionsanfaellig/402199902  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000140384090/harvard-oekonom-kenneth-rogoff-der-staat-druckt-geld-und-
alles ist gut“ – mit dieser Idee ist es vorbei ! 

5. https://www.derstandard.at/story/2000140390236/wenn-zum-sparen-nicht-mehr-viel-bleibt 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/ziel-erreicht-strategische-gasreserve-zu-91-prozent-gefuellt/402200364  Für den 
kommenden Winter stehe damit die gesamte strategische Gasreserve von 20 Terawattstunden zur Verfügung. Das 
entspreche etwa 20 %  des Jahresverbrauchs Österreichs.... Indes würde auch die Diversifizierung von Österreichs 
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https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
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https://kurier.at/politik/inland/ziel-erreicht-strategische-gasreserve-zu-91-prozent-gefuellt/402200364


  

Gasversorgung weiter voranschreiten. Zu Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine war Österreich zu 80 
Prozent von Russland abhängig. Aktuell habe man diese Abhängigkeit auf 50 Prozent senken können. Stattdessen 
bezieht Österreich verstärkt Gas aus Norwegen und über LNG-Terminals aus Italien sowie den Niederlanden...  Auch 
die OMV könne laut eigenen Angaben ihre gesamten Lieferverpflichtungen mittlerweile ohne Gas aus Russland 
erfüllen.... Für die Heizsaison 2023/2024 hat sich Österreich eine Terawattstunde LNG (Flüssiggas) in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert >> vgl. dazu früher: 
https://www.derstandard.at/story/2000140309700/warum-der-gaspreis-sinkt-und-wann-kunden-davon-
profitieren  

7. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gaspreisbremse-unternehmen-standort-101.html  Deutschland: Hilfe nur 
wenn Standort erhalten bleibt! 

8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gaspreise-verteuerung-101.html  Kunden müssen für haushaltsübliche 
20.000 Kilowattstunden Gas pro Monat im Durchschnitt 310 Euro zahlen, knapp 200 Euro mehr als im vergangenen 
Jahr. Das gilt für Grundversorgungstarife. Bei Kunden mit Sonderverträgen sind es jetzt im Schnitt 255 Euro 
monatlich, was knapp 140 Euro Steigung bedeutet. Das ergibt sich aus Berechnungen auf Basis von Angaben des 
Vergleichsportals check24 für die Grundversorgung und des Bundesverbands Energie- und Wasserwirtschaft für 
Sonderverträge. Diese Steigerungen beängstigen viele Menschen. 

9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/heizoel-entlastungen-energiekrise-101.html anders als beim Gas 
bekommen Heizölkunden keine Entlastung in Deutschland 

10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiekrise-die-regierung-verwaessert-die-vorschlaege-der-experten-
18424645.html  

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article241868421/Rainer-Dulger-Arbeitgeberpraesident-sieht-Rentensystem-vor-
Zusammenbruch.html 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241865705/Christian-Lindner-fordert-Deutschlands-schnellen-
Einstieg-ins-Fracking.html   

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166447-Lindner-lehnt-gemeinsame-
Schuldenaufnahme-der-EU-in-Energiekrise-ab.html  
 

 
 

29. Oktober 2022    
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-fluechtlinge-103.html  Aufnahmezentren überfüllt  
b) https://www.deutschlandfunk.de/finanzminister-lindner-sieht-grenze-fuer-finanzhilfen-des-bundes-erreicht-

100.html  
 

c) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/innenminister-plant-keine-asyl-zelte-in-wels;art67,3734111  
d) https://www.krone.at/2843899   „Wenn sich im Laufe des Wochenendes die Bedingungen nicht bessern, lasse 

ich die Unterkunft behördlich schließen!“ Mit einer klaren Botschaft an Bund und Land reagiert der Welser 
Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) nach einem Lokalaugenschein in der Wartezone für Flüchtlinge. Im Gebäude 
der Fremdenpolizei sollten die Asylwerber eigentlich nicht mehr als 24 Stunden bleiben, danach in anderen 
Unterkünften untergebracht werden. Weil die Landesquartiere aber fehlen, wurde Wels zu einem 
Flaschenhals.... In dem „Hilferuf“ der Fremdenpolizei ist auch vom Ausbruch von Krätze und Diphtherie zu lesen 
.... „Die Situation ist für Anrainer und die Polizisten unhaltbar, obwohl sie ihre Aufgaben erfüllen und binnen 24 
Stunden die Fälle abarbeiten. Beim Bund hat wohl niemand geglaubt, dass sich 2015 wiederholen wird. Jetzt tut 
es das doch. Die Grenzen müssen dicht gemacht werden“, sieht der Welser Vizebürgermeister 

 

e) ( https://www.diepresse.com/6209098/beate-meinl-reisinger-das-reisst-die-gesellschaft-auseinander ) ... 
Kurswechsel in Pink: Warum Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihren Ton in Asylfragen verschärft... Faktum ist, 
dass entlang der angeblich ja geschlossenen Balkanroute wieder viel mehr Menschen unterwegs sind.... Viele 
durchqueren Österreich zwar nur, aber heuer gab es bereits mehr als 70.000 Asylanträge fernab der Ukrainer, 
es sind mehr Leute in Grundversorgung als 2015 und 2016.... Wir haben vor einem knappen Jahr gesagt, wir 
öffnen unsere Türen für Ukrainer, wir stehen auch politisch an der Seite der Ukraine. Putin führt einen 
Energiekrieg mit Europa, sodass es uns wirtschaftlich schlechter geht. Daher glaube ich auch, wir können es uns 
jetzt nicht leisten, dass die Tore – etwa über die Visafreiheit in Serbien – offen stehen. Das reißt unsere 
Gesellschaft auseinander ... Grundsätzlich brauchen wir Zuwanderung. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, 
wir haben ein demografisches Thema. Aber, und das ist der große Unterschied zu 2015, wir wollen das 
kontrolliert haben. Ich glaube, dass es die große Sorge der Menschen ist, dass es wieder zum Kontrollverlust 
kommt... 40.000 Asylanträge kamen auf rund 4.000 ausgestellte Rot-Weiß-Rot-Karten für Fachkräfte   Die 
Regierung ist einerseits extrem rigide, wenn es um qualifiziere Zuwanderung geht – hier wollen wir 
Erleichterungen. Andererseits nimmt man in Kauf, dass ohne Steuerung Menschen nach Österreich kommen. 
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Das ist ein Fehler... Es muss eine europäische Lösung her,... Man muss massiven Druck auf Serbien ausüben, 
damit es seine Visapolitik ändert. Es kann nicht sein, dass beispielsweise Inder und Tunesier einreisen und 
weiter gelassen werden. Und Europa muss zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen beim Schutz der 
Außengrenzen, bei Verfahren an den Außengrenzen und bei einer Verteilung an die Mitgliedsstaaten. Das gibt 
es bis heute nicht...Auf nationaler Ebene... Grenzen kontrollieren, rascher Verfahren abwickeln anstatt Zelte 
aufzustellen, und die, die keinen Asylgrund haben, rückführen. Aber selbst Innenminister Kickl hat es nicht 
geschafft, ein einziges Rückführungsabkommen abzuschließen... Man muss klarer Kante zeigen, mehr verlangen 
und fordern... Die holprigen Versuche der Bundesregierung 2018, radikale Moscheen zu schließen, waren 
grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Wir können uns das nicht erlauben, wenn dort offensichtlich gegen den 
Pluralismus und die Demokratie geredet wird ... Es geht nicht, dass wieder 100.000 Menschen hier um Asyl 
ansuchen und wir damit riskieren, die Gesellschaft zu spalten  >>< vgl. dazu was ein Demograph zur Zuwanderung 
sagt hier https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-der-
Pensionisten.html >> 

f) https://www.heute.at/s/graetzel-report-hier-leben-meiste-auslaender-in-wien-100235716 
 

g) https://kurier.at/chronik/wien/erneut-vergewaltigung-in-wiener-park-angezeigt/402199749 
h) https://www.heute.at/s/mitten-in-wiener-park-22-jaehrige-brutal-vergewaltigt-100235746   

 
i) https://www.diepresse.com/6208911/iran-feuert-polizeichef   Proteste gehen weiter         
j) https://www.derstandard.at/story/2000140341094/proteste-im-iran-ungebrochene-wut  
k) https://www.derstandard.at/story/2000140395286/kommandant-der-iranischen-revolutionsgarden-droht-

heute-ist-letzter-tag-der  „Aufstände“  
l) https://taz.de/Shirin-Ebadi-ueber-die-Proteste-in-Iran/!5888438/  
m) https://taz.de/Iran-sanktioniert-europaeische-Medien/!5887366/  
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-protest-landesweit-1.5684088 Analyse ...sind die Tage des Regimes 

gezählt? Es geht längst nicht mehr nur um Frauenrechte ....  
o) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/sanktionen-iran-105.html  wo es nicht funktioniert...  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   29. 10. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russische-offensivfaehigkeit-gebrochen-17-milliarden-euro-
eingefroren/402199641  >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/russland-setzt-getreide-abkommen-mit-der-ukraine-aus  >> Überblick >  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-setzt-getreide-abkommen-mit-der-ukraine-aus-

18134628.html   >>> mit KARTE >> 
4. https://www.welt.de/incoming/article241853965/Ukraine-News-Russen-transportieren-Verletzte-und-

Medikamente-aus-Cherson-ab.html >> Life-Ticker >> 
5. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/ukraine-will-300-kamikaze-drohnen-abgeschossen-haben-4309180.html  

 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/29/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-248-of-

the-invasion  
7. https://www.derstandard.at/story/2000140381529/russische-truppen-igeln-sich-in-der-region-cherson-ein  
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskyj-warnt-vor-neuen-russischen-truppen-

18422808.html >> mit KARTE > > diese für 29.10.22 gesichert >> 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/militaerexperte-russische-offensivfaehigkeit-in-der-ukraine-gebrochen/402199635  
Desolate Truppenmoral und Waffenmangel stellen Russland im kommenden Winter in der Ukraine nach 
Einschätzung eines Militärexperten vor große Probleme. "Auch ohne Einwirkung der Ukrainer wird der Winter eine 
große Herausforderung für die Russen", sagte Niklas Masuhr, Forscher am angesehenen Center for Security 
Studies der Universität ETH in Zürich,... Er sehe täglich Berichte von mobilisierten russischen Truppen, die sich 
weigerten, in den Kampf zu gehen, und von Kommandeuren, die Untergebene mit Waffengewalt an die Front 
zwingen müssten. In den Verbänden fehle es an Zusammenhalt, weil die Truppen mittlerweile zusammengewürfelt 
seien, teils mit regulären Soldaten, teils mit Häftlingen und anderen jungen und alten Zwangsrekrutierten. "Mit so 
einem Flickenteppich kann man sich verteidigen, aber Offensiven stellen höhere Anforderungen an Ausbildung und 
Zusammenhalt.".... "Für die Russen geht es noch darum, sich über den Winter einzugraben. Die Truppen sind in so 
schlechtem Zustand, dass nicht klar ist, ob sie das schaffen.".... Gleichzeitig gebe es keine Anzeichen, dass die 
jüngste Terrorkampagne mit Raketen- und Drohnenangriffen die Ukrainer eingeschüchtert habe oder ihnen der 
Schwung ausgehe..... Dass ukrainische Vorstöße ins Stocken geraten sind, erkläre sich aus der Angriffsstrategie, 
sagte Masuhr. Die Ukrainer hätten zunächst dort angegriffen, wo abgenutzte russische Truppen weites Gelände zu 
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verteidigen hatten. "Je dichter man an stärker verteidigte russische Frontabschnitte kommt, desto langsamer wird 
das Tempo, um den Gegner abzunutzen", sagte Masuhr. Er hält eine ukrainische Offensive im Gebiet Cherson im 
Südosten nicht für aussichtslos. Ein Erfolg dort sei politisch und militärisch bedeutsam, weil er die russischen 
Truppen im Süden und Osten trennen und neue Vorstöße im Süden unmöglich machen würde. Zudem gingen bei 
den Russen die Präzisionswaffen zur Neige. Ihnen fehle westliche Mikroelektronik für die weitere Produktion, die 
die Regierung auch über Schwarzmärkte nicht im nötigen Umfang und zu bezahlbarem Preis besorgen könne. 
Gleichzeitig stärkten westliche Waffenlieferungen die Ukraine. "Bei den Ukrainern geht die Kurve der 
Leistungsfähigkeit hoch, bei den Russen runter" >>> vgl. dazu https://www.diepresse.com/6208912/russland-ist-an-der-
front-bdquostark-unterbesetztldquo  
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/russisches-kriegsschiff-soll-durch-drohnenangriff-beschaedigt-worden-
sein/402200028  Insgesamt sind laut russischen Angaben 16 Drohnen auf Sewastopol abgefeuert worden. Die meisten 
seien abgefangen worden. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Kriegsschiffe der Schwarzmeerflotte an dem 
unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen geschlossenen Abkommen für den Export von Getreide 
aus ukrainischen Häfen beteiligt seien. Russland hatte immer wieder gedroht, das Abkommen im Fall von Terror- 
oder Sabotageakten platzen zu lassen 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-drohnenangriff-auf-russische-flotte-in-sewastopol-
18423596.html  
 

12. https://www.welt.de/politik/ausland/article241862929/Verteidigungsministerium-Russland-kuendigt-
Getreidedeal-mit-Ukraine-auf.html   Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kritisierte die Aussetzung des 
Abkommens. Moskau blockiere unter einem Vorwand die Transporte, „die Lebensmittelsicherheit für Millionen 
Menschen bedeuten“. Das schrieb Kuleba am Samstagabend auf Twitter. „Ich rufe alle Staaten auf, zu fordern, 
dass Russland seine „Hunger Games“ stoppt und sich wieder an seine Verpflichtungen hält.“ Die Ukraine habe seit 
Längerem davor gewarnt .... Das Abkommen war von den UN und der Türkei vermittelt worden, um eine 
Verschärfung von Nahrungsmittelknappheiten in verschiedenen Ländern der Welt zu verhindern. 

13. https://www.diepresse.com/6209146/russland-setzt-getreide-abkommen-mit-der-ukraine-aus  Seitdem Russland 
und die Ukraine am 22. Juli das Abkommen unterzeichnet haben, wurden mehrere Millionen Tonnen Mais, 
Weizen, Sonnenblumenprodukte, Gerste, Raps und Soja aus der Ukraine exportiert. Voraussetzung war die 
Aufhebung der Blockade ukrainischer Häfen und die Schaffung sicherer Korridore durch das Schwarze Meer für die 
Frachter. Vertreter der UN hatten sich noch Mittwoch zuversichtlich gezeigt, dass die ursprünglich auf 120 Tage 
begrenze Vereinbarung über Mitte November hinaus verlängert werden könne. Russland drohte schon seit 
Wochen mit einem möglichen Stopp des Getreidedeals. Der ukrainische Präsident Selenskij beklagte bereits in den 
vergangenen Tagen, dass Russland die Durchfahrt der mit Getreide beladenen Schiffe blockiere. Zu dem Angriff auf 
der Krim erklärte die Regierung in Moskau: "Heute Morgen um 4.20 Uhr ist vom Kiewer Regime ein Terroranschlag 
) sic! ) auf die Schiffe der Schwarzmeerflotte verübt worden." 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/russland-getreideabkommen-ausgesetzt-101.html  
15. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-setzt-teilnahme-an-abkommen-zu-getreide-exporten-aus/402200055 

Russland setzt seine Teilnahme an dem von den UN und der Türkei vermittelte Abkommen mit der Ukraine zum 
Schiffsexport von Getreide aus.... Zur Begründung wurde auf angebliche Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer 
verwiesen.... Die ukrainische Regierung warf Russland in einer ersten Reaktion Erpressung vor. Russland erfinde 
Angriffe auf eigene Einrichtungen.... Das russische Ministerium hatte zuvor Großbritannien vorgeworfen, sowohl 
an den Angriffen auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol am Samstag als auch an den Nord-Stream-Explosionen 
Ende September beteiligt gewesen zu sein. Dies wurde von London empört zurückgewiesen.... "Um von ihrem 
katastrophalen Umgang mit der illegalen Invasion in der Ukraine abzulenken, greift das russische 
Verteidigungsministerium auf die Verbreitung falscher Behauptungen epischen Ausmaßes zurück", erklärte das 
britische Verteidigungsministerium über Twitter. "Diese erfundene Geschichte sagt mehr über Streitigkeiten 
innerhalb der russischen Regierung aus als über den Westen. >>> &  die russische Verlautbarung siehe 
https://iz.ru/1417943/2022-10-29/podgotovku-ataki-na-sevastopol-kurirovali-britanskie-spetcialisty   > 

16. https://iz.ru/1417981/2022-10-29/zakharova-zaiavila-o-priamom-uchastii-britanskikh-
spetcialistov-v-atake-na-sevastopol > die russ. Version >   ... Britische Experten waren direkt 
an dem Terroranschlag des Kiewer Regimes auf Sewastopol beteiligt, sagte die Sprecherin 
des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, auf ihrem Telegram-Kanal. .... Die 
Tatsache, dass die Vorbereitung des Angriffs auf Sewastopol unter der Leitung britischer 
Spezialisten in der Stadt Ochakov (Region Nikolaev, Ukraine) durchgeführt wurde, wurde 
zuvor vom offiziellen Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant 
Igor Konashenkov, gemeldet ..... (Anm.: und der obligate bei jedem Artikel gleiche letzte 
Absatz: ).... Russlands Spezialoperation zum Schutz des Donbass, dessen Bewohner sich 
weigerten, die Ergebnisse des Staatsstreichs von 2014 in der Ukraine anzuerkennen, wird 
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fortgesetzt. Die Entscheidung, es abzuhalten, wurde am 24. Februar vor dem Hintergrund 
der verschärften Lage in der Region aufgrund des verstärkten Beschusses ukrainischer 
Truppen getroffen. 

 
22. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/29/russia-suspends-ukraine-grain-deal-after-attack-on-sevastopol-

naval-base   Russia has said it will pull out of a UN-brokered grain export deal after a dramatic attack by Ukrainian 
airborne and underwater drones on its Black Sea naval base of Sevastopol in the early hours of Saturday morning 
…. Andriy Tsaplienko, a Ukrainian journalist, posted a video later in the afternoon from a Ukranian drone targeting 
a Russian frigate at sea and other footage from the raid. They showed, he said, that the Admiral Makarov had been 
damaged along with at least two other ships that carry Kalibr cruise missiles….. Russian-occupied Crimea has been 
the target of several daring drone and special forces attacks in the past three months, but Ukraine has been 
cautious about taking public responsibility for attacks that it knows will particularly irritate the Kremlin 

23. https://www.heute.at/s/russland-setzt-getreide-deal-mit-ukraine-aus-100235777  
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/moskau-wirft-grossbritannien-beteiligung-an-nordstream-explosionen-
vor/402199914 
 

25. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/29/ukraine-phone-app-russia-drone-attacks-eppo   Citizen-
spotters can report missiles at the push of a button with ePPO on their mobiles   
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/eu-justizkommissar-haelt-kriegsverbrecherprozesse-heuer-fuer-moeglich/402199812  
27. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-wiederaufbau-mit-eingefrorenem-vermoegen-moeglich/402199632  Bisher 

wurden laut EU-Justizkommissar Reynders mehr als 17 Milliarden Euro von russischem Staat und Oligarchen 
eingefroren... Den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag) sagt Reynders, als Teil der westlichen Sanktionen 
seien auch 300 Milliarden Euro aus Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren. "Die Ukraine möchte 
auch dieses Geld für den Wiederaufbau verwenden", erklärte er. Aus seiner Sicht sei es zumindest möglich, diese 
300 Milliarden Euro als Garantie zu behalten, bis Russland sich freiwillig am Wiederaufbau der Ukraine beteilige 
 

28. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/29/viktor-orban-hungary-conflict-moscow-war-in-
ukraine  In this, one of a series of essays on the war in Ukraine from countries in or neighbouring the former Eastern 
bloc, a Hungarian historian asks how long the country can remain on the fence  

29. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/ukraine-russland-exil-russen-101.html  Im Machtapparat des 
Kremls rumort es. Darauf deuten interne Informationen hin. Kontraste und die Deutsche Welle konnten erstmals 
mit einer Frau sprechen, die für den Inlandsgeheimdienst FSB gearbeitet hat .... Viele im FSB hielten den Krieg 
mittlerweile für verloren, sagt sie. Als Ärztin habe sie immer wieder unzufriedene Mitarbeiter behandelt, die den 
Dienst verlassen wollten: "Sie haben gesagt, dass sie müde sind. Man verlässt den FSB nicht einfach so. Es ist eine 
sehr angesehene Arbeit, die sehr schwer zu bekommen ist. Und wenn dann drei junge Mitarbeiter innerhalb eines 
Monats den Dienst quittieren, spricht es dafür, dass sie nicht einverstanden sind mit dem System." Dmitriewa 
glaubt, unter den Geheimdienstlern gehe die Angst um, eines Tages für die Verbrechen im russischen Angriffskrieg 
zur Rechenschaft gezogen zu werden 

30. https://www.welt.de/kultur/article241819831/Cherson-Potemkin-und-die-Niederlage-fuer-die-russische-
Welt.html  Abtransport von Denkmälern  
 

31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/abhaengigkeit-china-101.html  
32. https://taz.de/Konzern-aus-China-im-Hamburger-Hafen/!5888458/   Einfallstor für China ? 
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/russland-und-china-ohne-aeussere-sicherheit-scheitert-die-

marktwirtschaft-18420331.html  Wie konnte ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, in dem zahlreiche kluge Köpfe leben 
und arbeiten, in elementaren Fragen seiner Sicherheit so sehr auf Abwege geraten? Eine Antwort dürfte lauten: Es 
war gerade der relative Erfolg, das Bewusstsein, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten besser durch 
Krisen gekommen war als viele andere Länder, die das Gespür für Risiken geradezu narkotisierten. Viele deutsche 
Unternehmen arbeiteten erfolgreich auf den Weltmärkten. Niemals zählte Deutschland so viele Beschäftigte wie in 
den Jahren vor der Pandemie. Nicht nur Karriereberater kennen den Ikarus-Effekt: Erfolg kann blind machen.... die 
Zeiten haben sich, übrigens keineswegs unversehens, geändert. Die Moskauer Hasstiraden gegen den Westen und 
seine Werte, die Kriegsverbrechen der russischen Soldateska in der Ukraine und die noch stärkere Selbstbesinnung 
der chinesischen Führung auf einen eigenen, sich vom Westen deutlich unterscheidenden und mit ihm 
rivalisierenden Weg kennzeichnen das Ende vom „Ende der Geschichte“. Die liberale Idee von der weltoffenen 
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(Handels-)Gesellschaft und vom „Wandel durch Handel“ beruhte auf der Voraussetzung, die aus dem Handel 
stammenden ökonomischen Vorteile besäßen auch für autokratische Regime eine hohe Priorität, weil die Erfüllung 
eines wirtschaftlichen Wohlfahrtsversprechens als notwendig für den Machterhalt betrachtet werde.... Eine 
wehrhafte Marktwirtschaft kann sich angesichts aggressiver autokratischer Regime keinen einseitigen Pazifismus 
leisten, sondern muss sich, wie schon in den Jahrzehnten vor 1990, an einem Diktum Ciceros orientieren, das die 
Notwendigkeit militärischer Abschreckung anerkennt und deswegen eben gerade nicht Kriegslüsternheit 
ausdrückt. Si vis pacem para bellum: Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Deutschland wiederholte einen 
schweren Fehler aus der Vergangenheit, wenn es sich nicht im Westen sähe, sondern wieder die Rolle einer 
Zwischenmacht zwischen West und Ost anstrebte. Das hat noch nie funktioniert   >>>    ganzer Artikel gesichert via 
waybackmachine >> 
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1. https://www.diepresse.com/6209100/5465-neuinfektionen-gemeldet-deutlicher-rueckgang-bei-hospitalisierungen  
2. https://www.heute.at/s/wochenende-startet-mit-5465-neuinfektionen-100235767  >>> mit DIAGRAMMEN u KARTE >  

 
3. https://taz.de/Corona-Politik/!5888534/   Long Covid erhöht das Risisko für weitere Erkrankungen 
4. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-long-covid-omikron-100.html  "Jeder 20. Infizierte bekommt Long 

Covid" .... Wir sollten von fünf bis zehn Prozent der Infizierten ausgehen.... Die Impfungen reduzieren das Risiko 
akut schwerer Verläufe und die Hospitalisierungsraten - das ist supergut. Sie reduzieren auch das Risiko für Long 
Covid, um etwa 50 bis 70 Prozent.... Wir wissen: Frauen sind häufiger betroffen als Männer, etwa zwei Drittel zu 
einem Drittel.... Zum Glück ist das Risiko für Long Covid bei Kindern niedriger als bei Erwachsenen. 

5. https://www.br.de/nachrichten/wissen/omikron-infektion-wie-lange-bin-ich-ansteckend-und-immun,TKoIXiH .... Am 
höchsten ist das Risiko etwa 5 Tage um den Beginn der ersten Anzeichen der Krankheit. Wenn die Erkrankung mild 
verläuft, sinkt die Fähigkeit zur Ansteckung in den ersten zehn Tagen nach Symptombeginn in den meisten Fällen 
stetig und deutlich. Menschen mit einer schweren Erkrankung oder einem geschwächten Immunsystem können 
aber auch noch wesentlich länger ansteckend sein. 
 

6. https://www.tagesspiegel.de/article8512777.ece  viele Antibiotika helfen nicht mehr 
7. https://www.tagesspiegel.de/wissen/wie-viren-die-menschheitsgeschichte-pragen-4159456.html   >>> Artikel gesichert >> 
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9. https://www.tagesschau.de/ausland/polen-akw-103.html  erstes AKW aus den USA.... 
10. https://www.welt.de/wirtschaft/plus241848771/Der-Mythos-vom-unbefangenen-AKW-Entscheid.html  in 

Deutschland 
11. https://www.diepresse.com/6208908/weg-frei-fuer-deutschen-abwehrschirm  (genannt „Doppelwumms“ ) Der 

deutsche Bundesrat hat am Freitag den Weg für den 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm für Entlastungen 
in der Energiekrise geebnet. Die Länderkammer stimmte am Freitag ohne Gegenstimmen für das vor einer Woche 
vom Bundestag gebilligte Gesetz. Vorgesehen ist, die Summe heuer als neue Schulden aufzunehmen, um unter 
anderem die geplante Gaspreisbremse zu finanzieren. Der Bundestag hat dafür erneut die Schuldenbremse 
ausgesetzt  >>> + vgl. früher https://www.tagesschau.de/inland/eu-streit-hilfspaket-lindner-101.html Das deutsche 200-
Milliarden-Hilfspaket gegen hohe Energiepreise stößt in der EU nicht überall auf Gegenliebe. Einige Länder und auch die 

Kommission kritisieren die Pläne -  bzw. vgl. https://www.welt.de/politik/ausland/article241456923/Polen-warnt-vor-
Diktat-Deutschlands-in-Energiepolitik.html 

12. https://taz.de/Gaspreise-und-Energiekrise/!5888533/   Die Gaspreisbremse ist ungerecht, weil sie dem 
Gießkannenprinzip folgt. Zum Glück kann nachgebessert werden, denn die Gaskrise bleibt uns erhalten.  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241848613/Union-will-Entlastungen-bei-Oel-und-Pellets-Habeck-
steuert-in-andere-Richtung.html  
 

 
 

28. Oktober 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6208701/oesterreich-verlaengert-die-grenzkontrollen-zur-slowakei-erneut 
b) https://www.derstandard.at/story/2000140374349/oesterreich-verlaengert-die-grenzkontrollen-zur-slowakei-

um-15-tage  
c) https://www.diepresse.com/6208605/wissenschaftler-kritisieren-beschaemende-zelt-quartiere   Kritik üben sie 

auch an der Argumentation von Innenminister Gerald Karner (ÖVP), dass lediglich junge Männer aus 
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Herkunftsländern wie Indien, Marokko und Tunesien in den Zelten untergebracht würden, die praktisch keine 
Chance auf Asyl hätten. .... Herkunft, Geschlecht und Alter seien irrelevant, wenn es um die Bereitstellung einer 
sicheren Unterkunft gehe, wird in dem Schreiben betont. "In Österreich sind genügend Ressourcen vorhanden, 
damit niemand eine solche Unterbringung 'aushalten' muss. Es ist politisch und gesellschaftlich inakzeptabel, 
dass die Verantwortlichen in einigen Bundesländern nicht genügend und geeignete Quartiere für 
Asylwerber*innen zur Verfügung stellen... Die Wissenschaftler fordern die Ermöglichung einer 
Diskussionskultur, "in der die Rechte und Bedürfnisse jener Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten, 
im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und nicht aus machtpolitischen Überlegungen Menschen per se als 
Sicherheitsrisiko dargestellt und so Ängste in der Bevölkerung geschürt werden"  

d) https://www.heute.at/s/streit-um-zelte-dornauer-fordert-haertere-asyl-linie-100235661   Tirols 
Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) sprach sich am Freitag für einen "restriktiveren Kurs" in 
der Migrations- und Asylpolitik aus. Man werde angesichts der Migrationsbewegungen "nicht imstande sein, 
allen entsprechend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig mögliche Chancen auf Integration 
sicherzustellen. Das wird es realpolitisch nicht spielen",... Das Jahr 2015 dürfe sich in Sachen Migration "nicht 
wiederholen", machte der SPÖ-Politiker klar. "Ich werde meinen politischen Beitrag leisten, damit nicht 
neuerlich die Situation eintritt, dass sich größere Menschenmengen auf unseren Landes- und Bundesstraßen 
auf den Weg von A nach B machen." 

e) https://www.heute.at/s/serben-tuerken-dominieren-so-multikulti-ist-wien-wirklich-100235693  
f) https://www.heute.at/s/messer-teenies-haben-es-in-wien-auf-kopfhoerer-abgesehen-100235657  
g) https://www.heute.at/s/mann-will-feuerzeug-und-vergewaltigt-wienerin-im-park-100235652  

 
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article241842015/Sachsen-Offenbar-fremdenfeindlicher-

Brandanschlag-auf-zukuenftige-Fluechtlingsunterkunft.html  
i) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/bautzen/bautzen-hoyerswerda-kamenz/brandanschlag-spreehotel-

asylunterkunft-100.html  Auf das als Asylunterkunft geplante Spreehotel in Bautzen (Ostdeutschland ist 
offenbar ein Brandanschlag verübt worden  

 
j) ( https://www.nachrichten.at/meinung/kommentare/leitartikel/das-wutpotenzial-in-der-

fluechtlingspolitik;art11085,3733486  )  Am vergangenen Mittwoch nahm die italienische Küstenwache im Mittelmeer 
1.200 Migranten an Bord. Sie kamen aus Libyen. Die dortigen Schlepper machten an diesem Tag rund 3,6 Mio $ 
Umsatz. Durchschnittlich kostet die Überfahrt laut Europpol rund 3.000 $ pro Person – den Menschenhändlern 
bleiben 80 % Gewinn. Um Asyl  zu erhalten muß nur jeder Migrant nachweisen, dass er „aus begründeter 
Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, pol. Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe“ 
geflüchtet ist. So will es das Völkerrecht. Doch diese Rechtsgrundlage ist längst brüchig. Wer es nach Europa 
schafft hat gute Aussichten auch hier zu bleiben – unabhängig vom Ausgang seines Verfahrens (falls ein solches 
überhaupt stattfindet). > vgl. dazu derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht > 
Dieser  irreguläre Zustand ist ein Hauptgrund für das riesige Wutpotenzial in der Flüchtlingspolitik.... Wer in der 
Asylpolitik nur Notmaßnahmen und Absichtserklärungen bietet, mästet den Rechtsextremismus.... Asyl und 
Zuwanderung sind komplexe Themen, der Phrasenstrom aus den Staatskanzleien hilft da nicht. Manche 
tatsachen werden nur zögernd ausgesprochen. Warum flüchten soviele? Mit 75 Milliarden Euro jährlich ist die 
EU der weltweit größte Geber von Entwicklungshilfe. Wo landet das geld? Offenkundig nicht dort wo Hilfe 
dringend gebraucht wird.... Wer Anspruch auf Asyl hat, muss es erhalten. Wer keinen anspruch hat, bekommt 
es nicht. Das System funktioniert nur so. Wer schutzberechtigt ist soll sicvh integrieren. Da geht es um Werte, 
die Landessprache, Bildung, Arbeit. Voraussetzung sind Offenheit des Ziellandes – und das ernsthafte bemühen 
der AusländerInnen. 
 

k       https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2166327-Daenemark-Neu-gegruendete-Partei-als-
Koenigsmacher.html    Im  Gegensatz zum Wahlkampf damals ist Migration kein Thema. Lediglich die Pläne zur 
Auslagerung des Asylprozesses nach Ruanda sorgten für Schlagzeilen - allerdings besteht darüber weitgehend 
Einigung zwischen den Parteien. 

 

k) https://www.derstandard.at/story/2000140359168/50-prozent-mehr-migranten-in-italien-als-2021   Von 
Anfang 2022 bis zum 26. Oktober kamen fast 80.000 Migranten in Italien an,..... Der starke Anstieg 
bei den Ankünften ist vor allem auf die Zunahme der Einwanderungsströme aus Libyen, Tunesien und 
der Türkei zurückzuführen. In Bezug auf Libyen sei die anhaltende Instabilität ein entscheidender 
Faktor für die Zunahme der Migration in Richtung Italien (Plus 75 Prozent)  >> + vgl. dazu Daten vom 
September bei https://data.unhcr.org/en/documents/details/96496 >> 
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l) https://orf.at/stories/3291609/  In einem überfüllten Aufnahmelager für Asylwerber in Zypern ist es heute zu 
Zusammenstößen zwischen Geflüchteten gekommen. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Tränengas bei 
dem Vorfall im Lager von Pournara nahe der Hauptstadt Nikosia ein.   

m) https://www.welt.de/wissenschaft/article241835967/Infektionen-Deutlicher-Anstieg-der-Tuberkulose-
Faelle.html  

 
n) (  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/unser-mut-ist-staerker-als-ihre-gewalt;art4,3733394 )  Iran 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   28. 10. 22   
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-beschleunigt-die-energiewende-russland-droht-mit-angriffen-auf-
satelliten/402197991  >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/moskau-beendet-teilmobilmachung >>> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-klitschko-putin-will-dass-unsere-menschen-erfrieren-

18134628.html  >>> mit KARTE >  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241830899/Ukraine-News-Russische-Armee-diskutierte-offenbar-

Nuklearschlag-gegen-Deutschland.html  >>< Life-Ticker >> 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-russland-cherson-mobilmachung 
6. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/ukraine-will-300-kamikaze-drohnen-abgeschossen-haben-4309180.html  

 
7. https://kurier.at/politik/ausland/teilmobilmachung-in-russland-nach-300000-einberufungen-beendet/402199149   

Nach Darstellung Schoigus sind 82.000 Männer inzwischen an der Front im Einsatz. Er gab das Durchschnittsalter 
mit 35 Jahren an. Dort sollen sie sicherstellen, dass Russland die von der Ukraine annektierten und mit Soldaten 
besetzten Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nicht wieder verliert. Putin hatte erklärt, es gehe 
darum, eine Frontlinie von 1.100 Kilometern zu sichern 

8. https://kurier.at/politik/ausland/britischer-geheimdienst-russland-schickt-reservisten-nach-cherson/402198432  die 
Südfront 

9. https://www.diepresse.com/6208912/russland-ist-an-der-front-bdquostark-unterbesetztldquo  Zuletzt hätten die 
Truppen an den meisten Frontabschnitten eine langfristig ausgerichtete, defensive Stellung eingenommen, 
berichtete das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Im südliche Gebiet Cherson habe Russland dabei 
einige Truppen mit Reservisten aufgestockt. „Das liegt wahrscheinlich an einer realistischeren Einschätzung, dass 
die stark unterbesetzte, schlecht ausgebildete Truppe in der Ukraine derzeit nur zu defensiven Operationen fähig 
ist“, war im täglichen Bericht der britischen Geheimdienste zu lesen  

10. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/russland-teilmobilmachung-abschluss-reservisten .... Westliche 
Militärexperten sehen darin jedoch nur geringe Erfolgsaussichten: Neben den Lücken in der personellen 
Ausstattung der Armee sei auch das niedrige Ausrüstungs- und Ausbildungsniveau der Mobilisierten ein Grund für 
die zunehmende Unfähigkeit der russischen Armee, Landgewinne zu erzielen  
 

11. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/sicherheitsrat-russland-ukraine-101.html  Tagelang beschäftigte sich 
der UN-Sicherheitsrat nur mit einer Sache: den altbekannten Kreml-Vorwürfen gegen die Ukraine. Die Reaktionen 
fallen zwar inzwischen zynisch aus - aber die Sorgen wachsen .... Mit ihrem Propaganda-Push im Sicherheitsrat 
setze der Kreml darauf, dass sein Narrativ über russische und chinesische soziale Medien stark verbreitet würde, 
sagt der UN-Experte des Thinktanks Crisis Group, Richard Gowan: "Es gibt allerdings auch die kleine Möglichkeit, 
dass dies nur das Vorspiel zu einer weit größeren Operation wird - dass Russland selber eine 'schmutzige Bombe' 
einsetzen will."   ... Dafür gibt es bereits ein Muster aus dem Syrien-Krieg. Dort hatte Russland mit dem Assad-
Regime vor angeblichen Chemiewaffen der Rebellen gewarnt - nur um dann selbst entsprechende Waffen 
einzusetzen.... Moskau könnte den USA auch den Spiegel vorhalten, sagen einige Diplomaten am Rande des 
Sicherheitsrats. Sie erinnern an die Falschaussage, der Irak produziere Massenvernichtungswaffen. Diesen Vorwurf 
nahmen die USA und ihre Verbündeten im März 2003 zum Vorwand, um in den Irak einzumarschieren  >>> + dazu 
früher https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-hat-beweisbilder-von-schmutziger-bombe-offenbar-
gefaelscht-18416906.html  

12. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-iaea-105.html  Kontrollen der AKW geplant  
13. https://taz.de/Atombehoerde-in-der-Ukraine/!5891280/   geht russischen Vorwürfen nach  

 
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/putin-der-ukraine-krieg-und-der-satanismus-des-westens-18421884.html ...sein 

„neues“ Narrativ.... zu den Zielen der „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine, die Präsident 
Wladimir Putin zu Beginn des Angriffskriegs gegen das Nachbarland ausgegeben hat, ist diese Woche ein weiteres 
hinzugekommen: die „Entsatanisierung“ der Ukraine. Diese werde angesichts des in der Ukraine in Amerikas 
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Auftrag verbreiteten Satanismus immer dringlicher, schrieb in einem Zeitungsartikel ein Berater Nikolaj 
Patruschews, der als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates mutmaßlich einer der einflussreichsten Männer 
Russlands ist.  .... Die angebliche Verbindung von Liberalismus oder ukrainischem Nationalismus mit satanistischen 
Kulten wird in kremltreuen Medien seit einigen Jahren immer wieder behauptet. Es handelt sich dabei bisher aber nur 
um einen kleinen Seitenstrang des großen Stroms antiwestlicher Propaganda. Doch er scheint anzuschwellen, seit der 

russische Präsident Wladimir Putin das Thema vor einigen Wochen aufgegriffen hat  .... Dass Liberale über Feinde der 
Demokratie reden, ist für Putin ein Beleg dafür, dass diese Feinde abgeschafft werden sollten. Dieser 
Gedankensprung charakterisiert treffend Putins eigene Einstellung zu Kritikern. .... >>> ganzer Artikel gesichert via 
waybackmachine >> 

15. https://www.derstandard.at/story/2000140382261/zehntausende-demonstrierten-gegen-tschechische-regierung 
und u.a. mit Forderungen für ein Ende der Unterstützung der Ukraine.... 
  

16. ( 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 
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“ 
 

17. https://orf.at/stories/3291550/   Der Angriffskrieg gegen die Ukraine treibt die Öl- und Gaspreise weiter in die 
Höhe, im Moment profitieren davon die Energiekonzerne, angefangen bei der heimischen OMV bis hin zur 
italienischen ENI und dem spanischen Repsol. Die aktuellen Unternehmensberichte weisen enorme Gewinne aus. 
Laut EU-Verordnung soll ein Teil davon besteuert werden, doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig  
 

18. https://orf.at/stories/3291601/  Seit der Verhängung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen und 
Geschäftsleute wurden in Österreich rund 1,7 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren. Aufgrund des 
neuen Sanktionspakets werde erwartet, dass sich diese Zahlen erhöhen  

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/diw-ifw-sanktionsauswirkungen-russland-iran-101.html   
Wirtschaftssanktionen wirken sich auch ohne die Beteiligung ökonomisch bedeutender Länder wie China erheblich 
auf die betroffenen Staaten aus. Sowohl die 2014 wegen der Krim-Besetzung verhängten Maßnahmen gegen 
Russland, als auch die gegen den Iran im Jahr 2012 hätten spürbar gewirkt, heißt es in einer heute veröffentlichten 
Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW)..... Die Simulationen zeigen jedoch auch, welche weiteren Länder besonders wirksam zu den Sanktionen 
hätten beitragen können, wären sie der westlichen Koalition um die USA beigetreten: Im Fall Russlands wären das 
insbesondere China, Vietnam, Belarus, die Türkei und Südkorea. Hätten sie sich an den Strafmaßnahmen beteiligt, 
wäre der wirtschaftliche Schaden für Russland besonders stark ausgefallen.... Die Iran-Sanktionen hätten ebenfalls 
vor allem durch eine Beteiligung Chinas und auch der Vereinigten Arabischen Emirate, Indiens, Singapurs und 
Brasiliens deutlich an Durchschlagskraft gewonnen. Chinas Kooperation bei den wirtschaftlichen Maßnahmen 
gegen den Iran und Russland würde das Abschreckungspotential der Sanktionen deutlich erhöhen, heißt es weiter 

https://web.archive.org/web/20221028173932/https:/www.faz.net/aktuell/politik/putin-der-ukraine-krieg-und-der-satanismus-des-westens-18421884.html
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-befinden-uns-in-einem-der-brisantesten-momente-der-geschichte;art391,3733465
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-befinden-uns-in-einem-der-brisantesten-momente-der-geschichte;art391,3733465
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https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92350780/politologe-johannes-varwick-wir-haben-die-ukraine-verheizt-.html
https://orf.at/stories/3291550/
https://orf.at/stories/3291601/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/diw-ifw-sanktionsauswirkungen-russland-iran-101.html


  

in der Studie. "Große, sich entwickelnde Länder wie China, Indien, Brasilien und Vietnam sind wichtige Alliierte, will 

man die Kosten von Sanktionen für den Iran und Russland nach oben treiben", 
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/serbien-zur-verhaengung-von-sanktionen-gegen-russland-
bereit;art391,3734074  
 

21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2166220-Die-Macht-von-Erdoel-und-Erdgas-ueber-die-
Politik.html .... Werden die Midterm-Wahlen in den USA am 8. November durch Saudi-Arabien entschieden? Dafür 
gibt es eine begründete Vermutung. Anfang Oktober traf sich in Wien das von diesem Staat geführte Opec-Plus-
Ölkartell. Alarmiert durch einen Rückgang der Ölpreise um ein Drittel gegenüber den Werten im Sommer, wurde 
bei diesem Treffen eine deutliche Reduktion der Fördermengen beschlossen. Vergeblich versuchten die USA, 
diesen Schritt über diplomatische Interventionen zu verhindern. Der erwartete höhere Preis für Erdöl war für das 
Kartell offensichtlich wichtiger als ein Signal an das mit dem Kartell verbundene Russland, mit den höheren 
Öleinnahmen nicht den Krieg in der Ukraine zu finanzieren.... Nach China sind die USA der größte Importeur von 
Rohöl und somit den globalen Ölpreisen ausgesetzt. Obwohl im Vergleich zu Europa die Preise für Benzin und 
Diesel an den Zapfsäulen weiterhin nur rund halb so hoch sind, werden die derzeitigen Treibstoffpreise in den USA 
als belastend empfunden, da es nur wenig Alternativen zum privaten Auto gibt. Das Ergebnis sind empirisch 
messbare Zusammenhänge zwischen einem Anstieg der Treibstoffpreise und einem Einbruch beim Vertrauen in 
die wirtschaftliche Lage und in den Präsidenten, obwohl dieser die Treibstoffpreise kaum beeinflussen kann. 

22. https://taz.de/Chinesischer-Konzern-im-Hamburger-Hafen/!5888553/   Der umstrittene Containerterminal-Deal 
ist nur ein Symbol. Dahinter steckt eine viel größere Abhängigkeit von China – über die muss geredet werden ... 
Ungefähr jedes zweite einlaufende große Schiff kommt mittlerweile aus China..... Wir KonsumentInnen haben die 
billige Energie aus Russland gern genommen und nehmen gern die günstigen Waren aus China..... Man hätte es 
auch bereits nach der Zeitenwende vom 24. Februar tun können, wenn es tatsächlich um die Grundfragen geht: 
Wie viel Abhängigkeit zu einer autokratischen Großmacht wollen wir? Sind gute Beziehungen zu China, 
Arbeitsplätze, die Gewinne von Hamburger Logistikunternehmen und unser Konsum wichtiger als eine mögliche 
Erpressbarkeit, wenn es im Fall Taiwan hart auf hart kommt?... Das Beispiel Solarzellen zeigt, was in der 
Vergangenheit schiefgelaufen ist. Diverse Bundesregierungen hatten die deutsche Solarindustrie vor die Wand 
fahren lassen, weil das marktradikale Prinzip galt: Solartechnik aus China ist billiger, also ist die hiesige Branche 
raus. Das bedeutete aber gleichzeitig, dass man die Energiewende von einem Handelspartner abhängig machte, 
der deutliche politische Absichten hat 

23. https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-und-
hamburg-der-pyrrhussieg-des-hamburger-hafens-a-

21fe9bc6-79c0-4621-99b2-f756b6de2f67   Der Weg für den Einstieg 
Chinas bei einem Terminal des Hamburger Hafens ist 
frei. Doch der Vorteil für die Wirtschaft dürfte nur 
vorübergehend sein. Die Entscheidung der Regierung 
ist dagegen langfristig fatal....     Sie sichert kurzfristige 
wirtschaftliche Erträge,   aber langfristig schadet sie der 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und höhlt 
den Wirtschaftsstandort Europa und Deutschland weiter 
aus.... Die kurzfristigen Vorteile der Genehmigung liegen 
auf der Hand: Sie macht die Verschiffung durch den Ham-
burger Hafen durch Cosco, eines der größten Logistik-
unternehmen weltweit, attraktiver.     Das bringt mehr 
Umsatz und sichert Jobs in Hamburg. Zudem muss man in 
aller Fairness betonen, dass wichtige Wettbewerber – 
allen voran Rotterdam, Antwerpen und Zeebrugge – 
bereits Beteiligungen von Cosco erlauben (im Fall von 
Zeebrugge sogar zu 85 % ). Anders als beispielsweise in 
Piräus erhält Cosco zudem zumindest rechtlich keine 
Kontrolle über das Terminal..... Dem stehen eine Reihe 
schwerwiegender Nachteile gegenüber. Die Beteiligung 
Coscos vergrößert die schon jetzt asymmetrische Abhän-
gigkeit Deutschlands und Europas von China. Zwar inves-
tieren  deutsche Unternehmen  sehr viel  mehr  direkt in 
China, als chinesische Unternehmen dies in Deutschland 
tun. Allerdings verbietet China ausländische Investitionen 
in vielen wichtigen Wirtschaftssektoren wie kritischer 

Infrastruktur, Telekommunikation oder zahlreichen Tech-
nologiebereichen. Hinzu kommt die deutlich höhere Ab-
hängigkeit im bilateralen Handel von China, vor allem bei 
wichtigen Rohstoffen wie seltenen Erden. Dass die chine-
sische Regierung sich ihrer Erpressungsfähigkeit bewusst 
ist,  zeigt die Diskussion über die Bereitstellung von 5G-
Netzen durch den chinesischen Konzern Huawei....     
Schon jetzt hat  Cosco  als  Staatsunternehmen  viele Vor-
teile im globalen Wettbewerb, da der Konzern nicht zwin-
gend Gewinne machen muss und auch politische Ziele der 
chinesischen Regierung verfolgen kann. Somit wächst die 
Gefahr, dass immer weniger westliche Konzerne im 
globalen Wettbewerb in der Logistik mitmischen können 
und dieser zunehmend von politisch kontrollierten Unter-
nehmen dominiert wird.... könnte sich der vermeintliche 
Vorteil für Hamburg langfristig als Nachteil erweisen, weil 
er den Marktzugang anderer Unternehmen erschwert und 
Hamburg zum Spielball chinesischer Politik machen 
könnte. Wie würden die Regierungen in Hamburg, Berlin 
und Brüssel reagieren, wenn Cosco darauf drängt, dass der 
Hamburger Hafen keine Lieferungen aus Taiwan akzep-

tieren soll? ....   In einer hoch globalisierten Wirtschafts-
welt wird der Erfolg  unterschiedlicher  wirtschaftlicher 
und politischer Modelle zunehmend durch die Frage 
entschieden, wer die Spielregeln bestimmt.  Die Ent-
scheidung der Bundesregierung ist daher fatal, weil sie 
letztlich akzeptiert, dass chinesische Unternehmen 
nach anderen Spielregeln spielen dürfen als deutsche 
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oder europäische Unternehmen.     Was chinesischen 
Unternehmen also in Europa und Deutschland erlaubt 
ist, ist europäischen Unternehmen  in China verboten. 
Eine symmetrische Beteiligung eines deutschen Unter-
nehmens an einem chinesischen Hafen wäre unmöglich 

24. ,,, wenn chinesische Unternehmen und andere Unter-
nehmen weltweit sich die wirtschaftlichen Kosten zur 
Gewährleistung hoher Standards bei Klima, Umwelt, 
Menschenrechten und Arbeitsbedingungen sparen 
können, dann werden sie solche Unternehmen, die 

diese Standards einhalten, aus dem Markt verdrängen. 
Langfristig wird es somit immer weniger global 
erfolgreiche Unternehmen geben, die unsere 
westlichen Standards erfüllen..... Deutschland und 
Europa dürfen den Fehler, wie sie ihn bei der zunehm-
enden Abhängigkeit von russischem Gas in den ver-
gangenen 20 Jahren stetig begangen haben, nicht 
wiederholen. Die EU sollte noch einen Schritt weiter-
gehen und darauf drängen, dass wichtige Infrastruk-
turen wieder in europäische Hand gebracht werden,

25. https://www.focus.de/finanzen/kanzler-vertrauter-im-gremium-scholz-ist-noch-tiefer-in-den-hafen-deal-
verstrickt-als-gedacht_id_169657741.html  
 

     C O R O N A K R I S E   Fr 28. Okt. 2022    >>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>>  
 

1. https://www.diepresse.com/6208785/4853-neuinfektionen-und-2008-spitalspatienten  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-covid-patienten-geht-zurueck;art58,3734067  Am Donnerstag 

sind in Österreich 4.853 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden 
 

3. https://www.diepresse.com/6208173/corona-experte-klimek-uebergang-von-pandemie-in-endemie-zeichnet-sich-
ab 

4. https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/mertens-corona-endemie-101.html   Laut STIKO-Chef Mertens ist 
die Corona-Pandemie in eine neue Phase eingetreten: Es handle sich nun um eine "endemische Virusinfektion" - in 
der viel Eigenverantwortlichkeit gefragt sei  
 

5. https://www.diepresse.com/6208877/ruf-nach-mehr-pflegegeld   Mehr als 30.000 pflegebedürftige Menschen in 
Österreich haben eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Diese kostet 3.200 Euro pro Monat. 550 Euro davon 
übernimmt der Bund, sofern der Betroffene in Pflegegeldstufe 3 oder höher eingeteilt ist und unter einer 
Einkommensgrenze von 2500 Euro netto pro Monat liegt. Nun ist eine Erhöhung des 2007 festgelegten Betrags mit 
1. Jänner zum ersten Mal geplant. Um 90 Euro. „Das ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein“ ... Außerdem 
habe die Förderung seit ihrer Einführung mehr als 27 Prozent an Kaufkraft verloren und damit eine reale Kürzung 
erfahren, kritisiert die Öbap weiter. Dieser Wertverlust beschleunige sich aktuell noch weiter. Für einen fairen 
Ausgleich brauche es eine Erhöhung von 550 auf 700 Euro 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/rechnungshof-ortet-ueberfoerderung-und-empfiehlt-aufloesung-der-cofag/402198255  Die 
Covid-19-Finanzierungsagentur wäre laut dem Endbericht nicht nötig gewesen. Kritik gibt es neben den Kosten 
auch an der Postenbesetzung 

7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rechnungshof-empfiehlt-aufloesung-von-corona-
foerderungsagentur;art15,3733889  
 

8. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-maskenpflicht-pflegeheime-101.html erste Länder kippen 
in Deutschland Maskenpflicht .. 

9. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html .  
 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-bip-im-dritten-quartal-gesunken;art15,3733866 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166330-BIP-im-dritten-Quartal-leicht-

gesunken.html >>> mit GRAPHIK >  
12. https://www.diepresse.com/6208905/energiekrise-zwingt-oesterreichs-skigebiete-zum-sparen  
13. (   https://kurier.at/wirtschaft/der-dieselpreis-bleibt-ein-daueraergernis-entwarnung-nicht-in-sicht/402199017 ) 

 
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pegasus/eine-pet-flasche-fuer-6-stunden-fernsehen;art155990,3713672  

Recycling.... in einer Aludose steckt soviel Energie wie 4 Stunden Laptopzeit... in einer Glasflasche soviel wie 10 Min. 
Waschmaschinenbetrieb... 

15. https://orf.at/stories/3291382/ Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat gezeigt, wie abhängig Österreich von 
russischem Erdgas ist. Eine seit Jahrzehnten gewachsene Infrastruktur soll hierzulande dafür sorgen, dass das Gas 
von der österreichischen Grenze bis in die Haushalte und Unternehmen kommt. Mit den gedrosselten Gasflüssen 
aus Russland stellt sich auch die Frage, wie dieses System heute – und in Zukunft – funktioniert >>> mit KARTE >  > 
Artikel gesichert >> 

https://www.focus.de/finanzen/kanzler-vertrauter-im-gremium-scholz-ist-noch-tiefer-in-den-hafen-deal-verstrickt-als-gedacht_id_169657741.html
https://www.focus.de/finanzen/kanzler-vertrauter-im-gremium-scholz-ist-noch-tiefer-in-den-hafen-deal-verstrickt-als-gedacht_id_169657741.html
https://www.diepresse.com/6208785/4853-neuinfektionen-und-2008-spitalspatienten
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-covid-patienten-geht-zurueck;art58,3734067
https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/mertens-corona-endemie-101.html
https://www.diepresse.com/6208877/ruf-nach-mehr-pflegegeld
https://kurier.at/wirtschaft/rechnungshof-ortet-ueberfoerderung-und-empfiehlt-aufloesung-der-cofag/402198255
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rechnungshof-empfiehlt-aufloesung-von-corona-foerderungsagentur;art15,3733889
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/rechnungshof-empfiehlt-aufloesung-von-corona-foerderungsagentur;art15,3733889
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-maskenpflicht-pflegeheime-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-bip-im-dritten-quartal-gesunken;art15,3733866
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166330-BIP-im-dritten-Quartal-leicht-gesunken.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166330-BIP-im-dritten-Quartal-leicht-gesunken.html
https://www.diepresse.com/6208905/energiekrise-zwingt-oesterreichs-skigebiete-zum-sparen
https://kurier.at/wirtschaft/der-dieselpreis-bleibt-ein-daueraergernis-entwarnung-nicht-in-sicht/402199017
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pegasus/eine-pet-flasche-fuer-6-stunden-fernsehen;art155990,3713672
https://orf.at/stories/3291382/
https://web.archive.org/web/20221028175616/https:/orf.at/stories/3291382/
https://web.archive.org/web/20221028175616/https:/orf.at/stories/3291382/


  

16. https://kurier.at/wirtschaft/omv-zahlt-wegen-hoher-gewinne-sonderdividende-von-225-euro-pro-aktie/402197922  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2166377-Energiepreise-treiben-OMV-auf-

Rekordhoehe.html  mit GRAPHIK >> 
18. https://www.derstandard.at/story/2000140381570/energiekrise-beschert-omv-rekordgewinn-und-appetit-auf-

weiteres-gas  
 

19. https://www.diepresse.com/6208740/deutsche-inflation-steigt-auf-104-prozent ...10,4 % 
20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/inflationsrate-oktober-103.html  

 

21. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesrat-abwehrschirm-101.html   Der Deutsche Bundesrat hat 
den 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm gegen die Energiekrise gebilligt. Kanzler Scholz dürfe mit seinem 
"Doppelwumms" die Bundesländer aber "nicht enttäuschen". Denn noch sind Finanzierungsfragen zwischen Bund 
und Ländern offen  

22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/steinkohle-kraftwerke-saarland-inbetriebnahme-101.html  
23. https://www.zeit.de/wirtschaft/energiemonitor-deutschland-gaspreis-spritpreis-energieversorgung  >> Daten >>  

 
 
 
 

27. Oktober 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6208216/16-asylwerber-koennen-zelte-in-tirol-verlassen Sie verlassen die kürzlich 
durch die Bundesbetreuungsagentur errichteten Zelte, gegen die sich sowohl die neue Landesregierung als 
auch der Absamer Bürgermeister vehement ausgesprochen hatten .... Am Dienstag hatte sich die Gemeinde 
Absam mit einem Bescheid gegen die Aufstellung der Zelte für Flüchtlinge bzw. Asylwerbende, die am 
Donnerstag neben der Polizeischule Wiesenhof aufgestellt worden waren, gewehrt. Diese müssten innerhalb 
von drei Tagen rückgebaut werden, so die Forderung. Es handle sich dabei um einen "Schwarzbau", da 
verabsäumt wurde, eine Bauanzeige zu erstatten. Rechtsmittel gegen den Bescheid hätten keine aufschiebende 
Wirkung, wurde betont 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2166303-Die-Niederoesterreich-Wahl-und-die-
Zelte.html  

c) https://www.derstandard.at/story/2000140319521/was-menschen-in-die-mindestsicherung-treibt ... Wien, das 
mit Abstand die meisten Sozialhilfebeziehenden aufweist. Weil üppige Leistungen zum Müßiggang einladen? 
Eine neue Studie gibt andere Antworten  

d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-erfreut-ueber-fluechtlings-kurs-
oesterreichs;art391,3733626  "Die Aufnahme von Flüchtlingen ist unsere humanitäre Aufgabe", so die Präsidentin 
vor allem mit Verweis auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. "Die legale Einwanderung ist das Recht 
souveräner Staaten, wenn auch nicht der Weg Ungarns." Das Auftreten gegen illegale Migration sei hingegen 
sehr wichtig 

 

e) https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/ebersberg-ort28611/ebersberg-fluechtlinge-asyl-gefluechtete-wir-
sind-nicht-mehr-aufnahmefaehig-91876762.html  Die mehr als 70 dezentralen Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis 
seien bis auf wenige Plätze voll, so der Landrat, 

 
f) https://www.diepresse.com/6208121/fast-jeder-dritte-der-illegal-nach-england-einreisenden-migranten-ist-

albaner... Die Zahl sei von 50 im Vorjahr auf 12.000 gestiegen, sagte Dan O'Mahoney vom Innenministerium in 
einem Parlamentsausschuss. Davon seien 10.000 alleinstehende Männer. Das entspreche ein bis zwei Prozent 
der gesamten erwachsenen Bevölkerung des Balkanstaates,... Insgesamt erreichten 2022 bisher mehr als 
38.000 Menschen mit kleinen Booten die britische Küste. Im Gesamtjahr 2021 waren es 28.526..... "Wir 
glauben, dass dies hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass albanische kriminelle Banden im Norden 
Frankreichs Fuß gefasst und damit begonnen haben, eine sehr große Zahl von Migranten zu unterstützen.  

g) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/oct/27/albanians-arriving-in-uk-could-get-bespoke-route-for-
immigration-cases-to-be-heard   Government considering proposals so that officials could ‘quickly’ remove 
migrants from country if they are unsuccessful…. “Albania is quite clearly a safe country and those individuals 
have crossed through multiple other safe countries before arriving in the United Kingdom  

h) https://www.theguardian.com/uk-news/2022/oct/27/manston-migrant-centre-in-kent-catastrophically-
overcrowded-union-says  
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i) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2166201-Schwedische-Lektionen.html  Der "Kampf 
gegen Rechts" ist kein tauglicher Ersatz für eine restriktive Migrationspolitik …Ein ganz normales bürgerlich-
konservatives Regierungsprogramm also, nicht weiter der Rede wert, könnte man meinen. Doch möglich wurde 
dieses - und das ist bemerkenswert - nur deshalb, weil es von den rechtsextremen Schwedendemokraten 
geduldet wird, so wie die ganze Regierung. Damit wird eine Form des politischen Versagens der gemäßigten 
politischen Parteien links wie rechts der Mitte besonders gut sichtbar, unter dem nicht nur Schweden leidet. 
Denn spätestens seit 2015 muss jedem halbwegs vernünftigen Menschen klar sein, dass erhebliche Teile der 
Bevölkerung sehr unzufrieden sind mit der Unfähigkeit westeuropäischer Regierungen, die illegale Migration 
aus Afrika und Arabien endlich unter Kontrolle zu bringen. Dass wir heuer, sieben Jahre nach dem Beginn dieser 
Krise, wieder so hohe Zahlen illegaler Migranten messen wie damals, beleuchtet das politische Versagen des 
westlichen Teils von Europa grell. Seit Jahren ist klar, dass dieses Versagen ein wesentlicher Treiber des 
Aufstiegs rechter und rechtsextremer Parteien ist, von Italien bis Schweden. Und überall wurde und wird dieser 
völlig evidente Zusammenhang mehr oder weniger souverän ignoriert; sonst hätten wir nämlich heuer nicht 
wieder so viele illegal Zugewanderte wie schon lange nicht..... Statt endlich zu handeln - "unschöne Bilder" 
inklusive, anders geht das nämlich leider nicht -, beklagen Europas politische und mediale Eliten das von ihnen 
selbst verursachte Erstarken der Rechten; anstatt die Ursachen zu bekämpfen, fordern sie vor allem in 
Deutschland, aber auch hierzulande, einen verstärkten "Kampf gegen Rechts". Gerade so, als wäre der Wähler 
ein ungezogenes Kind, das zum Wohlverhalten erzogen werden müsste.... Damit wird freilich das genaue 
Gegenteil dessen erreicht, was die etablierten Parteien der Mitte erreichen wollen. Denn sowohl in Italien als 
auch in Schweden lernt der Wähler gerade, dass eine seinen Interessen in der Migrationsfrage entsprechende 
Politik offenbar nur erzwungen werden kann, wenn Rechtsaußen-Parteien ausreichend gestärkt werden.   

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   27. 10. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-zeigte-offenbar-falsche-belege-fuer-atomvorwuerfe-
gegen-kiew/402196596  >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/putin-westen-wird-frueher-oder-spaeter-mit-uns-reden-muessen   Die 
Ukraine reagiert auf Drohungen vonseiten Belarus. Über Nacht flog Russland etliche Angriffe - auch in der 
Zentralukraine, Ziel waren erneut Energieversorger. Russlands Präsident Putin machte erneut den Westen für die 
Zuspitzung der Lage verantwortlich...>>> Übersicht >  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-usa-warnen-russland-vor-beschuss-von-satelliten-18134628.html 
> mit KARTE >  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241812759/Ukraine-News-USA-warnen-Russland-vor-Angriffen-auf-
ihre-Satelliten.html 

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-kiew-stromausfaelle-belarus > mit Karte >  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/lagebericht-luftangriffe-auf-vororte-von-kiew/402196752 ... seien die russischen 
Truppen im Osten bei Bachmut und Awdijiwka nach wie vor in der Offensive. Neuerliche Vorstoßversuche konnten 
jedoch am Mittwoch zurückgeschlagen werden... Die ukrainische Armee habe ihre Kräfte an der Grenze zu Belarus 
verstärkt. In der vergangenen Woche habe es bereits zehn Drohnenangriffe von belarussischem Staatsgebiet aus 
gegeben... Die "Jerusalem Post" berichtete am 24. Oktober, dass iranische Drohnen-Instruktoren in Belarus 
gesichtet worden seien. Es handle sich um Angehörige der Iranischen Revolutionsgarde sowie russische 
Nationalgardisten  >>> Lagebericht > 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-offensive-cherson-101.html stockt...  
8. https://taz.de/Angriffe-auf-Cherson-in-der-Ukraine/!5891144/  
9. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/27/kyiv-facing-sharp-deterioration-electric-supply-russian-strikes  
10. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/27/before-and-after-satellite-imagery-will-track-ukraine-cultural-

damage-un-says  
11. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/27/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-246-of-

the-invasion  
12. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-invasion-tag-246-mehr-als-1000-seiten-russischer-dokumente-

zeigen-was-zum-zusammenbruch-im-osten-fuhrte-8805511.html  Balaklija in der Region Charkiw war entscheidend für 
die ukrainische Offensive im Nordosten des Landes, die am 6. September begann und bis heute anhält. Die Stadt, 
die vor dem Krieg rund 30.000 Einwohner zählte, war seit der Erorberung im März ein wichtiger Truppenstützpunkt 
der Russen und sollte den Vormarsch nach Westen absichern. Nach mehreren Tagen schwerer Kämpfe fiel die 
Stadt am 8. September wieder an Kiews Truppen und machte den Weg für die ukrainischen Einheiten nach Osten 
frei. In einem der Stützpunkte in der Stadt der auch von russischen Kommandeuren als Einsatzzentrum genutzt 
wurde, fanden Reporter der Nachrichtenagentur Reuters nach der Befreiung tausende Blätter an 
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Aufzeichnungen. Mehr als 1000 Seiten aus dem Fundus haben die Reuters-Journalisten ausgewertet, darunter 
auch ein Notizbuch eines anonymen Soldaten. Es lohnt sich, ihren ausführlichen und extrem eindrücklichen Bericht 
im Original (unter diesem Link) zu lesen, gibt er doch einen detaillierten Einblick in die Lage der russischen Truppen 
an der Front >>> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2166309-Leben-nach-den-Kriegsgraeueln.html 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/russland-droht-mit-angriff-auf-kommerzielle-westliche-satelliten/402197016   Die 
Satelliten seien legitime Ziele, wenn diese im Ukraine-Krieg genutzt würden, so der Kreml 

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article241812759/Ukraine-News-USA-warnen-Russland-vor-Angriffen-auf-
ihre-Satelliten.html  

16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schmutzige-bombe-101.html ...“deckiges Spiel“ ... Die Ukraine hat 
keinen unmittelbaren Zugriff auf Material, das für den Bau einer solchen Bombe verwendet werden könnte. Die 
Atomsprengköpfe, die nach dem Zerfall der Sowjetunion auf dem Gebiet der Ukraine verblieben waren, hat das 
Land in den Jahren danach an Russland abgegeben - der Prozess wurde 2001 abgeschlossen. Im Gegenzug 
garantierten Russland, Großbritannien und die USA der Ukraine 1994 im Budapester Memorandum ihre 
Souveränität und Grenzen. Die Atomkraftwerke in der Ukraine stehen unter der Kontrolle der IAEA.... Anders 
verhält es sich mit Russland. Russland verfügt als Atommacht über genügend nukleares Material, das in einer 
solchen Bombe verwendet werden könnte 

17. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-schmutzige-bombe-putin-1.5682740  Putins Verwirrspiel.... 
Auch Indien und China gegenüber hat Russland nun behauptet, die Ukraine baue eine schmutzige Bombe. Ein 
angeblicher Beweis wird als falsch entlarvt - aber das irritiert Moskau nicht.... Kiew bestritt die Vorwürfe 
umgehend. Man arbeite nicht an einer solchen Waffe. Frankreich, Großbritannien und die USA nannten die 
Vorwürfe falsch und bezeichneten sie in ihrem gemeinsamen Statement als Versuch Russlands, weitere 
Eskalationen im Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Auch der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh 
warnte Schoigu: Keine Seite dürfe Kernwaffen einsetzen.... Nach wie vor wird befürchtet, Russland verbreite seine 
Anschuldigung gegen die Ukraine, um letztlich selbst eine solche Waffe einzusetzen. Der Betreiber der 
ukrainischen Atomkraftwerke, der Konzern Energoatom, meldete am Dienstag, die russischen Besatzer würden am 
AKW Saporischschja geheime Arbeiten durchführen und weder ukrainischen Mitarbeitern noch Beobachtern der 
Internationalen Atombehörde Zugang gewähren. Auf dem Kraftwerkgelände lagere atomarer Abfall, der für den 
Bau einer schmutzigen Bombe benutzt werden könne..... Zugleich könnte es dem Kreml aber auch darum gehen, 
von eigenen Fehlern und einer drohenden Niederlage in der besetzten ukrainischen Stadt Cherson abzulenken 

18. https://kurier.at/politik/ausland/russland-zeigt-offenbar-falsche-belege-fuer-atomvorwuerfe-gegen-kiew/402196509 
... mit alten Fotos...  

19. https://kurier.at/politik/ausland/anarchisten-wollen-sabotageakte-an-bahnnetz-in-belarus-fortsetzen/402197130  
 

20. https://www.diepresse.com/6208178/militaerexperte-der-ukraine-geht-die-zeit-fuer-rueckeroberungen-aus  Von 
drei möglichen Szenarien in der Oblast Cherson hält Oberst Sandtner es für am wahrscheinlichsten, dass die 
Russen zumindest die Stadt Cherson halten wollen. Das Gerede über eine „Dirty Bomb“ sei eher psychologische 
Kriegführung.... Von drei möglichen Szenarien in der Oblast Cherson hält Sandtner es für am wahrscheinlichsten, 
dass die Russen zumindest die Stadt Cherson halten wollen und die weiteren Kräfte gegebenenfalls über den 
Dnjepr zurückziehen könnten. Im Zusammenhang damit weist Sandtner auf eine mögliche, bisher nicht eingesetzte 
ukrainische Kräftegruppierung im Raum Saporischschja hin. Ziel könnte es sein, mit diesen Kräften noch vor dem 
Winter die schwache russische Verteidigungslinie in Richtung Melitopol am Asowschen Meer zu durchbrechen. 
"Dies würde möglicherweise zu einem Zusammenbruch die russische Front zwischen der Krim und dem Donbass 
führen." 

21. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5887406/   Russland scheint sich angesichts fehlender Erfolge auf einen 
längeren Krieg einzustellen. Für Putin sind Verhandlungen derzeit keine Option  
 

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grundsatzrede-putin-spricht-von-ende-westlicher-herrschaft-
18419032.html  Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Grundsatzrede die westlichen liberalen 
Gesellschaften kritisiert. Vor der jährlichen Konferenz des Valdai-Diskussionsklubs warf er dem Westen am 
Donnerstag vor, er wolle die ganze Welt unterwerfen. Er habe internationale Normen durch „sogenannte Regeln“ 
ersetzt, die nur den Zweck hätten, dass „eine globale Macht ganz ohne Regeln handeln kann.“ Aber dazu sei er 
nicht mehr in der Lage. „Der Westen sah sich als Sieger“, sagte Putin. Er habe nur noch seiner eigenen Kultur das 
Recht auf Existenz zugestanden. Nun ende diese Ära der westlichen Vorherrschaft. Der Rest der Welt widersetze 
sich den Ansprüchen des Westens.... Der Westen habe eine globalisierte Welt zu seinem eigenen Nutzen 
geschaffen, sagte Putin. Doch in dem Moment, in dem auch andere Nutzen aus dieser Globalisierung gezogen 
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hätten, habe der Westen sofort die Regeln verändert. Die Prinzipien offener Märkte und sogar das Recht auf 
Eigentum werde in Frage gestellt, sagte Putin: „Sie halten alle anderen für Menschen zweiter Sorte und sich selbst 
eine Ausnahme.“.... Die Bedrohung für den in einer „doktrinären Krise“ steckenden Liberalismus bestehe im 
Entstehen „anderer gesellschaftlicher Modelle, die effektiver und attraktiver sind“. Dazu werde es unvermeidlich 
kommen, sagte Putin. Die neue Weltordnung, von der er in seiner Rede sprach, beruhe auf der Achtung der 
Unterschiede der Völker. Russland wolle keine Hegemonie. „Im Gegensatz zum Westen steigen wir nicht in einen 
fremden Hof“, sagte Russlands Präsident, der im Februar dieses Jahres den Einmarsch der russischen Armee in die 
Ukraine befohlen hat  

23. https://www.derstandard.at/story/2000140355371/putin-kritisiert-westen-und-fordert-gespraechsbereitschaft  
...Putin sieht sich erneut provoziert.... Russland habe nie über die Nutzung von Atomwaffen gesprochen. 
Tatsächlich aber hatten sich Putin und andere ranghohe Politiker sehr wohl dazu geäußert. Ex-Präsident Dmitri 
Medwedew etwa hatte Ende September erklärt, Russland habe das Recht zum Einsatz von Atomwaffen, "wenn es 
nötig ist".   

24. https://www.tagesspiegel.de/politik/neue-militarstrategie-usa-sehen-china-als-grosste-gefahr-russland-als-akute-
bedrohung-8806948.html  China sei das einzige Land, dass „sowohl die internationale Ordnung umbauen will als auch 
zunehmend die Kraft dafür hat“, sagte Verteidigungsminister... „Anders als China kann Russland die USA nicht auf 
lange Sicht systematisch herauszufordern“, sagte Austin zur Begründung. „Aber die russische Aggression ist eine 
direkte und scharfe Bedrohung unserer Interessen und Werte.“ 

25. https://kurier.at/politik/ausland/weisses-haus-erteilt-moeglichem-treffen-von-biden-und-putin-absage/402197835  
beim  kommenden G20-Gipfel in Bali 
 

26. https://taz.de/Russen-fliehen-in-die-Tuerkei/!5891065/  Seit Kriegsbeginn ist die Türkei Zentrum für Exilrussen. 
Auch die Einheimischen stört das nicht sonderlich – wenn sie genug Geld mitbringen..... Ein Visum wird nicht 
benötigt, und in Städten an der südlichen Mittelmeerküste wie Antalya, wo sich seit den 90ern etwa 20.000 Rus-
s:innen niedergelassen haben, sprechen viele der Gastgeber sogar schon ein paar Brocken Russisch. Allein 2022 
kamen 3 Millionen russische Tourist:innen in die Türkei.  .... Noch immer gibt es Direktflüge von Russland in die 
Türkei, Russ:innen können bis zu 3 Monate bleiben und sogar eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung 
beantragen, wenn sie entsprechende Einkommensnachweise einreichen. Bei einem Einkommen unter 10.000 
Dollar im Monat fordert der türkische Staat keine Steuerabgaben ein 
 

27. ( https://www.diepresse.com/6207865/eu-geht-vorerst-ohne-gaspreisdeckel-in-die-heurige-heizsaison )   das 
fünfseitige Diskussionspapier, welches die Brüsseler Behörde den Energieministern anlässlich ihrer Ratstagung am 
Dienstag in Luxemburg vorgelegt hat, zählt einige neue Argumente auf, welche die Abneigung der Kommission 
gegen diese Form des Eingriffs in die Energiemärkte untermauern sollen... So führt sie erstens ins Treffen, dass der 
Höchstpreis von Gas für die Verstromung, den eine Gruppe von Mitgliedstaaten befürwortet, bei 100 bis 120 Euro 
pro Megawattstunde liegen solle – dieser aber „beim gegenwärtigen Gaspreis (rund 60 Euro pro Megawattstunde) 
keine Ergebnisse bringen würde“.... Als zweites Argument gegen diese am „Iberischen Modell“ von Spanien und 
Portugal angelehnte Option dient der Kommission der Hinweis darauf, dass der Gasverbrauch zu steigen droht, 
falls man ihn EU-weit subventioniert. Auch das ist schlüssig, allerdings gibt die Kommission zu, dass der von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagene Höchstpreis von 100 bis 120 Euro pro Megawattstunde „ausreichend hoch ist, 
damit Gaskraftwerke nicht attraktiver (d. h. billiger) als die Elektrizitätsgewinnung aus anderen Technologien 
wird“..... letztens legt die Kommission offen, wer bei Einführung des Gaspreisdeckels für die Verstromung den 
höchsten Bedarf an Subventionen hätte: nämlich logischerweise jene Länder, die besonders viel Strom in 
Gaskraftwerken gewinnen. Das sind Deutschland und die Niederlande – und sie sind die größten Gegner dieser 
Maßnahme. Dahinter folgt aber Italien, das für den Preisdeckel ist, sich aber einen EU-Geldtopf zu dessen 
Finanzierung wünscht. Das lehnen wiederum Deutschland und die Niederlande ab. Größter Nutznießer wäre 
Frankreich, weil es netto Strom aus Gaskraftwerken importiert 
 

28. https://www.diepresse.com/6208419/nord-stream-schickt-schiff-zum-leck-an-ostsee-gaspipeline  Sowohl 
Dänemark als auch Schweden sind zu dem Schluss gekommen, dass vier Lecks durch Explosionen verursacht 
worden sind. Wer dahinter stecken könnte, ist bisher ungeklärt. 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/shell-totalenergies-oel-gas-energie-101.html  Gewinne steigen 
30. https://www.theguardian.com/business/2022/oct/27/windfall-tax-on-oil-and-gas-firms-profits-could-go-to-

those-in-greatest-need   If prices cannot be fixed in a global market, then two of the biggest consumers – Europe 
and the US – could at least impose windfall taxes on the main war profiteers and redistribute the money to those 
households and businesses worst affected, argue Nobel prize winner Joseph Stiglitz and others. Europe is clearly 
on the frontline and Shell, the largest oil and gas firm in Europe, highlights in its latest quarterly profits how the 
entire energy sector’s bottom line is booming. 
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31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166252-Energiekrise-beschleunigt-gruenen-

Wandel.html  Laut der Internationalen Energieagentur dürfte der Höhepunkt bei CO2-Emissionen bald 
überschritten sein >>> mit DIAGRAMM woher die Gasversorgung Europas stammt > 

32. (  https://www.diepresse.com/6208313/russland-heizt-die-weltweite-energiewende-an )   Der Rückgang der 
russischen Fossilexporte werde die globale Energielandschaft für Jahrzehnte verändern. Der Bericht geht davon aus, dass 
die weltweite Nachfrage nach Erdgas noch in diesem Jahrzehnt einen Höhepunkt erreichen werde – genauso wie die 
globale Nachfrage nach Kohle und Öl. Die weltweiten jährlichen Emissionen könnten demnach schon 2025 einen 
Spitzenwert erreichen und anschließend langsam zurückgehen.... Der globale Energiehunger wächst. Wird er nicht aus 
erneuerbaren Quellen gestillt, wird er es eben aus fossilen Quellen. So fürchten Experten, dass die Energiekrise in 
ärmeren Ländern dazu führten könnte, dass vermehrt in Kohlekraft oder in die Ausbeutung neuer Ölfelder investiert 
wird. Die Frage der Finanzierung grüner Projekte in ärmeren Staaten dürfte deshalb bei der Weltklimakonferenz ab 6. 

November in Ägypten wichtig werden ... Russlands Anteil am globalen Energiehandel dürfte bis 2030 von 20 % auf 13 
%  zusammenschrumpfen 

33. https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/carbon-emissions-to-peak-in-2025-in-historic-turning-
point-says-iea  
 

34. https://www.diepresse.com/6207966/chinas-industriegewinne-weiter-auf-talfahrt  
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241821377/Chip-Hersteller-Bundesregierung-will-offenbar-

weiteren-China-Deal-genehmigen.html  Erst der Hamburger Hafen  ( >> s.u. >> ), jetzt eine Chip-Produktion von 
Elmos: Erneut muss die Bundesregierung über einen kritischen China-Deal entscheiden. Trotz Bedenken des 
Verfassungsschutzes will sie einem Bericht zufolge zustimmen .... Der Verfassungsschutz habe dennoch von der 
Übernahme abgeraten, berichtete das „Handelsblatt“ weiter. Es gehe nicht nur um Know-how (das sei veraltet) , 
sondern um Produktionskapazitäten. China kaufe sich demnach gezielt in Industrien ein, um Druck auf einzelne 
Länder ausüben zu können 

36. https://www.derstandard.at/story/2000140316130/usa-gegen-china-kampf-um-die-vormacht-in-der-chip ... 
Chinesische Fabriken, die Halbleiter unter einer Strukturbreite von 16 Nanometern herstellen, werden nicht mehr 
beliefert... Ziel ist es, Peking langfristig aus dem Rennen um die kleinsten Chips zu werfen und von neuester 
Technologie abzuschneiden... Halbleiter steht nach Rohöl, Kfz und raffiniertem Öl an vierter Stelle der 
meistgehandelten Produkte der Welt. ... Die Lieferketten der Halbleiterindustrie sind komplex: Als es im Zuge der 
chinesischen Lockdowns 2021 zu Störungen kam, verzögerte sich die Auslieferung weltweit..... Die USA sitzen, was 
Halbleiter betrifft, am längeren Hebel, China ist derzeit weit abgeschlagen. Die Sanktionen dienen dazu, diesen 
Abstand nicht kleiner werden zu lassen. Peking hält jedoch einen anderen Trumpf in der Hand: Es verfügt über die 
Rohstoffe – die seltenen Erden –, die zur Produktion von Smartphones, aber auch Halbleitern benötigt werden. 
Zudem sind die Kobaltminen im Kongo mittlerweile in chinesischer Hand. Xi Jinping könnte sich also mit einem 
Embargo für seltene Erden und Metalle revanchieren 
 

    C O R O N A K R I S E   Do 27. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infektionen-gehen-weiter-zurueck-4342-neuinfektionen/402197487  
>>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.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-lage-scheint-sich-zu-entspannen;art58,3733524 
 

3. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-masken-in-klassen-brachten-infekt-minus-mit-nachholeffekt/402196770  
4. https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/corona-bq11-variante-103.html  was kommt auf uns zu ?  

 

5. https://kurier.at/politik/inland/transparenzdatenbank-zu-corona-hilfen-nun-online/402197376  
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-fuer-200-millionen-china-verschaerft-den-corona-kurs/402196938  Es sind 
Städte betroffen, die für rund ein viertel der jährlichen Wirtschaftsleistung Chinas stehen 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-corona-lockdown-101.html die Regierung setzt damit ihre strikte 
Null-Covid-Linie weiter fort  

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166149-Chinas-Probleme-mit-dem-
Wachstum.html  das Ankurbeln der Wirtschaft hat nicht in erwartetem Umfang funktioniert. Rund 460.000 Klein- 
und Mittelbetriebe haben im ersten Quartal dieses Jahres den Betrieb eingestellt und laut der Nationalen 
Statistikbehörde stieg die Arbeitslosenzahl der 16- bis 42-Jährigen auf fast 20 Prozent. Die Immobilienpreise in 
mehr als 70 Städten sind ins Bodenlose gefallen, und faule Kredit belaufen sich bereits auf 297 Milliarden US-Dollar 
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(gut 301 Milliarden Euro). In den Provinzen Anhui, Henan und Liaoning wurden sogar Banken gestürmt, da Sparer 
um ihre Einlagen fürchteten. 
 

9. https://www.diepresse.com/6207860/wettbewerbsbehoerde-prueft-nun-die-lebensmittelbranche  Die Behörde will 
unter anderem herausfinden, wo in der Wertschöpfungskette die Preissteigerungen im Jahr 2022 hingeflossen sind  

10. https://www.diepresse.com/6208414/ein-kilogramm-orangen-wiegt-nur-noch-650-gramm...Mogelpackungen  
 

11. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-bekommt-202324-eine-schiffsladung-fluessigerdgas-aus-abu-
dhabi/402197634  

12. https://www.diepresse.com/6208107/oesterreich-bekommt-202324-eine-schiffsladung-lng-aus-abu-dhabi  
handelte die ÖMV aus 

13. https://www.diepresse.com/6208047/omv-verkauft-neuseelaendisches-oelfeld-nun-doch-nicht  
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/saudis-steigen-bei-krisengeschuettelter-credit-suisse-ein/402196785  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166205-Radikalkur-fuer-krisengeplagte-

Credit-Suisse.html  
16. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-erhoeht-leitzins-im-kampf-gegen-die-rekordinflation/402197421 auf 2 %  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2166263-EZB-bleibt-mit-Zinsen-auf-steiler-

Bergfahrt.html  >> mit GRAPHIK >  
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/ezb-leitzinsen-geldpolitik-experten-101.html wie diese den 

Zinsschritt bewerten  
19. https://www.diepresse.com/6208214/echte-inflationsbekaempfung-ist-diese-zinserhoehung-noch-nicht 
20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-warum-die-erhoehungen-der-leitzinsen-richtig-sind-18418578.html  

 
 
 

26. Oktober 2022    

           

a) https://www.diepresse.com/6207877/italien-1200-menschen-aus-dem-mittelmeer-gerettet durch 
Küstenwache.... Der italienische Außenminister Antonio Tajani versprach am Mittwoch einen entschlosseneren 
Kampf Italiens gegen die illegale Migration. Legale Einwanderungswege sollen dagegen gefördert werden. Zu-
gleich erklärte sich Tajani laut Medienangaben für Kooperationsprogramme mit afrikanischen Ländern, um die 
Auswanderung in Richtung Europa zu bremsen  +  vgl. Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000140311081/400-migranten-warten-vor-italien-auf-schiffen-auf-
landungsgenehmigung  >>> + vgl. Zu beiden Beiträgen die hier vorhandenen Leserpostings u deren Bewertungen >>  

c) https://www.stol.it/artikel/politik/innenminister-verteidigt-ablehnende-haltung-zu-seenotrettern  
d) https://www.stern.de/politik/ausland/fluechtlinge--italiens-innenminister-verteidigt-haltung-zu-seenotrettern-

32851208.html   "Die Abfahrten zu stoppen, bedeutet auch die Todesfälle auf dem Meer begrenzen", 
argumentierte er. Mit den Geheimdiensten will Piantedosi nach eigenen Angaben in dieser Woche über die 
Lage in Libyen beraten. Von dort besteigen regelmäßig Migranten Boote in Richtung EU. Laut Zahlen des 
Innenministeriums erreichten in diesem Jahr bislang rund 79.200 Migranten in Booten Italien. Im selben 
Vorjahreszeitraum waren es knapp 52.800 Menschen 

e) https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/georgia-meloni-faces-first-migration-test-from-two-ngo-
rescue-boats   The Norwegian-flagged Ocean Viking, operated by the NGO SOS Mediterranée, has more than 
200 people onboard. The other vessel, Humanity One, flying the German flag and run by the German charity 
SOS Humanity, is carrying about 180. Most left Libya on small boats. Both ships could ask the Italian authorities 
for authorisation to disembark their passengers in a safe port in Sicily… Italy’s new prime minister, Giorgia 
Meloni,.... has promised to introduce hardline measures to block the arrival of asylum seekers from north 
Africa… The new interior minister Piantedosi, who has said “governing migration is a priority”, sent a note to 
police departments and port authorities on Tuesday in which he wrote that the two ships were failing to 
“follow the rules in matters of security, border control and combating illegal immigration” and that the 
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government could ban the vessels from entering Italian territorial waters… Salvini was appointed infrastructure 
minister last week, a position that gives him a say in closing ports and preventing NGO ships carrying migrants 
from docking 

f) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/italien-piantedosi-haefen/  Italiens neuer Innenminister Matteo 
Piantedosi weist die Behörden an, zwei Schiffe mit rund 300 Migranten an Bord nicht in italienische 
Hoheitsgewässer einfahren zu lassen ... In einer Pressemitteilung des italienischen Innenministeriums heißt es, 
das Ministerium als nationale Behörde für öffentliche Sicherheit bewerte das Verhalten der Schiffe auf der 
Grundlage von Artikel 19 des Internationalen Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, um ein 
Verbot des Eintritts in die nationalen Hoheitsgewässer zu erlassen. Das bedeutet letztlich ein Anlandeverbot in 
italienischen Häfen. Eine entsprechende Anweisung sei an die Spitzen der Polizeikräfte und der Hafenbehörden 
ergangen. Die italienische Regierung wirft den Betreibern beider Schiffe laut einem Pressebericht vor, entgegen 
dem Seerecht die zuständigen Behörden im Vorhinein nicht über die anstehenden Rettungsaktionen informiert 
und sie erst nach deren Abschluss kontaktiert zu haben >> + vgl. dazu 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 

 

g) https://www.diepresse.com/6207786/st-georgen-protestiert-mit-marsch-zur-autobahn-gegen-zelte  
h) https://www.sn.at/panorama/oesterreich/zelte-fuer-asylwerber-protestmarsch-in-st-georgen-128915047  "Diese 

bringen das Gefüge im Ort aus dem Gleichgewicht, weil jetzt einfach zu viele junge Männer da sind. Das spüren 
wir im Ort, das spüren die Geschäfte, das geht einfach nicht." Und weiter: "Wir sind nicht ausländerfeindlich. 
Wir sind kooperativ, aber wir lassen nicht über uns drüberfahren. Das ist ganz klar die Ansage heute." 

i) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/demo-gegen-zeltquartier-fuer-fluechtlinge/534273038  
j) https://www.heute.at/s/asylzelt-streit-autobahnsperre-nach-wie-vor-geplant-100235046 wegen der Zelte und 

Verdoppelung der zugewiesenen “asylsuchenden” jungen Männer im Ort.... St. Georgen im Attergau/Oö 
k) https://www.krone.at/2842299  .... 1000 Bürger protestierten am Nationalfeiertag gegen die Flüchtlingszelte in 

St. Georgen/A. in Oberösterreich. Die „Krone“ hörte sich unter den Demonstranten um, bei der Rede eines 
lokalen Grünen-Politikers drohte die Stimmung zu kippen ... ausgepfiffen ... 

l) https://www.diepresse.com/6207828/tiroler-gemeinde-absam-wehrt-sich-mit-bescheid-gegen-zelte  
m) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/asyl-zelte-in-tiroler-gemeinde-muessen-wieder-abgebaut-

werden/534264279   Bürgermeister Schafferer hatte schon unmittelbar nach der Errichtung des Zeltlagers von 
einem "Schwarzbau" gesprochen... und stellte einen Bescheid aus 

n) https://www.krone.at/2841448   Die Migration in die „Wohlfühloase Europa“ nimmt wieder zu, besonders 
die Bundeshauptstadt Wien wirkt mit seinen üppigen Sozialleistungen als regelrechter Migrationsmagnet. 
Hinzu kommt, dass in Wien oft nur geringe Leistungen bei der Integration eingefordert werden. Stattdessen 
werden Migranten in ihrer Muttersprache in Sachen Staatsbürgerschaft und Sozialleistungen aufgeklärt .... Im 
aktuellen Newsletter der MA 17 gibt es beispielsweise neben dem Kurs für Staatsbürgerschaftsrecht in Türkisch 
dann auch gleich Demenzvorträge auf Polnisch, und das Thema „Allgemeines zu Mindestsicherung, 

Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld“ kann man sich auf Arabisch näher bringen lassen.... „Wien hat die 

Zuwanderung seit 2015 noch nicht annähernd verarbeitet, die Integration gerade der jungen Afghanen oder 
Syrer ist vielfach gescheitert. Leider hat Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr nicht aus den damaligen 
Fehlern gelernt und verfolgt weiter eine Willkommenskultur, die aus Sitzkreisen und Beratungsangeboten 
besteht“, poltert ÖVP-Integrationssprecherin 

o) https://www.derstandard.at/story/2000140312663/drei-schwerverletzte-nach-messerstichen-am-praterstern  
p) https://kurier.at/chronik/wien/drei-schwerverletzte-bei-messerstecherei-im-wiener-prater/402196128  
q) https://www.heute.at/s/messer-attacken-in-wien-vier-opfer-in-einer-nacht-100235326  
r) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/frau-18-am-praterstern-sexuell-missbraucht-und-

ausgeraubt/534281926  
s) https://kurier.at/chronik/wien/18-jaehrige-in-wien-missbraucht-und-ueberfallen-raeuber-12-wurde-

gefasst/402197463  
t) https://kurier.at/politik/ausland/razzia-im-clan-milieu-in-drei-staedten-nordrhein-westfalens-und-

berlin/402196257  Bei dem libanesischstämmigen Clan soll es sich um einen der größten in Nordrhein-Westfalen 
handeln 

 

u) https://www.n-tv.de/politik/Junge-Fluechtlinge-koennen-Familie-leichter-nachholen-article23674817.html  nach 
Deutschland ...   dürfen minderjährige unbegleitete Geflüchtete unter bestimmten Voraussetzungen ihre 
Familien auch dann nach Deutschland nachholen, wenn sie während des Verfahrens volljährig werden. 
Dasselbe gilt für volljährig gewordene Kinder oder Jugendliche, die zu ihren als Flüchtlinge anerkannten Eltern 
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in Deutschland nachziehen möchten.... Ein Kind soll unter bestimmten Voraussetzungen zudem als 
"minderjährig" gelten, wenn es nach dem Stellen eines Asylantrags, aber vor Stellung des Visumsantrags 
volljährig geworden ist 

v) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/familiennachzug-erleichtert/ ... Am 1. August hatte der 
Luxemburger Gerichtshof geurteilt, dass „ein Kind jedenfalls dann als minderjährig anzusehen ist, wenn es nach 
Stellung des Asylantrages, aber vor Stellung des Visumantrags volljährig geworden“ ist. In dem Urteil des EuGH 
geht es also um jene Zweifelsfälle, wo ein (vermeintlich) minderjähriger Migrant in Deutschland einen 
Asylantrag stellt und kurz darauf in jedem Fall volljährig wird. Konkret hatten syrische Eltern geklagt, deren 
Kinder als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gekommen waren und die auf einer 
Familienzusammenführung bestanden..... Zum Teil wurde gar gemutmaßt, das „Vorschicken“ der vermeintlich 
minderjährigen jungen Männer sei ein Trick, um den Familiennachzug in Gang zu setzen. Eine Altersfeststellung 
– etwa durch Röntgen der Fingerknochen – wird in Deutschland rechtlich nicht zugelassen, weil es einen Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit darstelle.... (Das) passt aber eigentlich ganz gut zu älteren Praktiken des 
Auswärtigen Amtes, wo etwa Visumsanträge von Minderjährigen, die bald volljährig sind, prioritär behandelt 
werden. 

w) https://www.derstandard.at/story/2000140313292/libanon-beginnt-mit-rueckfuehrung-syrischer-fluechtlinge  
 

x) https://www.derstandard.at/story/2000140318680/irans-regime-nimmt-trauernde-unter-feuer          
y) https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/iran-protests-mahsa-amini-grave-crackdown-kurdish-death  

Teargas also used against protesters gathered in hometown of 22-year-old Kurdish woman, says rights group 
z) https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-crisis-update-october-25  
aa) https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/iran-kopftuch-islam-101.html was sagt der Islam zum 

Kopftuchgebot? 
 

bb) https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/ukraine-refugees-told-not-to-return-yet-as-energy-crisis-
looms  Government tells citizens to wait until spring, amid warning damaged networks ‘will not cope’ as 
fighting continues 

cc) https://www.diepresse.com/6207864/oebb-verlaengern-das-not-ticket-fuer-ukrainer  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   26. 10. 22  
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-haelt-an-behauptungen-zu-schmutziger-bombe-fest-schwere-kaempfe-
in-cherson-erwartet/402195888   >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/mehr-als-70000-zivilisten-haben-cherson-verlassen  >>> Übersicht >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-stoltenberg-nato-laesst-sich-von-russland-nicht-

einschuechtern-18134628.html >> mit KARTE > 
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241793867/Ukraine-Krieg-Putin-spricht-ueber-schmutzige-Bombe-

Nato-nennt-Anschuldigungen-absurd.html  > Live-Ticker   
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ramsan-kadyrow-tadelt-kriegsfuehrung-gegen-ukraine-als-schwach-
18414415.html   Der Tschetschenienführer spricht vom Krieg auf „eigenem Territorium“ und fordert die 
Auslöschung ukrainischer Städte. Derweil lobt Selenskyj das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T als hocheffizient. 
Der Überblick mit KARTE >  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/russia-ukraine-war-at-a-glance-what-we-know-on-day-245-of-
the-invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-erwartet-schwerste-kaempfen-in-cherson/402195885  ....für die teilweise 
von Russland besetzte Südprovinz Cherson "die schwersten Kämpfe" voraus. "Die Lage um Cherson ist eindeutig. 
Die Russen stocken auf und verstärken ihre Gruppierung dort".... US-Präsident Joe Biden und der neue britische 
Premierminister Rishi Sunak haben sich am Dienstag in einem Telefongespräch über die Bedeutung der Unterstützung 
der Ukraine verständigt, so das Weiße Haus in einer Erklärung. Außerdem telefonierte der US-Präsident auch mit der 

neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wegen der weiteren Unterstützung der Ukraine >> siehe Karten 
bei https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-25 >> 

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wetter-erschwert-ukrainische-gegenoffensive-in-
cherson;art391,3733073  

9. https://www.tagesspiegel.de/politik/sie-haben-nichts-zu-verlieren-russland-rekrutiert-offenbar-ehemalige-
afghanische-elitesoldaten-fur-den-ukrainekrieg-8799622.html   Seit der Machtübernahme der Taliban verstecken sich 
Tausende Soldaten der Nationalarmee in Afghanistan. Russland scheint deren Lage nun für seine Zwecke nutzen zu 
wollen.... „Es ist nicht schwierig“, zitiert das Magazin einen ehemaligen Militär. „Sie haben kein Land, keine Arbeit, 
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keine Zukunft. Sie haben nichts zu verlieren.“ In Pakistan, Iran oder der Türkei könnten die Kämpfer nur wenig Geld 
verdienen, „wenn Wagner oder andere Geheimdienste zu einem Mann kommen und ihm 1000 Dollar anbieten, 
um wieder ein Kämpfer zu sein, dann werden sie das nicht ablehnen.“ Die Gefahr sei zudem, dass nicht nur ein 
Kämpfer, sondern gleich ein großer Teil seiner ehemaligen Einheit verpflichtet werde >>> Artikel gesichert >> 
 

10. https://www.tagesspiegel.de/politik/neues-argument-fur-den-krieg-aus-russland-was-steckt-hinter-dem-ziel-der-
desatanisierung-der-ukraine-8800381.html   Die Militärexperten des US-amerikanischen Thinktanks Institute For The 
Study Of War (ISW) sehen in den Beschuldigungen, die Ukraine sei vom Satan besessen, ein System. „Russische 
Offizielle versuchen zunehmend, Russlands Krieg in der Ukraine rhetorisch an religiösen Konzepten auszurichten, 
die angeblich sowohl Christen als auch Muslimen zugänglich sind“, schreiben sie in ihrem Lagebericht von 
Dienstag.  >>> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/london-russische-kriegsgegner-sabotieren-schienennetze/402196035  Die 

Beschädigung einer Bahnstrecke nahe eines Dorfes unweit der russisch-belarussischen Grenze Anfang dieser 
Woche sei bereits der sechste Akt seit Juni gewesen, zu dem sich eine russische Anti-Kriegs-Gruppe namens "Stop 
the Wagons" bekannt habe,.... Die russische Armee sei enorm abhängig von dem mehr als 33.000 
Schienenkilometer umfassenden Netz in Russland, um ihre Einheiten in die Ukraine zu transportieren. Da viele 
Strecken isoliert durch kaum besiedelte Gegenden führten, sei es schwierig, sie gegen Sabotage abzusichern 
 

12. https://www.diepresse.com/6207784/russland-belegt-plan-ukrainischer-schmutziger-bombe-mit-bild-aus-
slowenien-von-2010  

13. https://www.welt.de/politik/ausland/video241808087/Schmutzige-Bombe-Roland-Kather-zum-Kampf-um-die-
Informationsueberlegenheit.html    „Es ist ein Kampf um die Informationsüberlegenheit“, sagt General a.D. Roland 
Kather zu den gegenseitigen Anschuldigungen der russischen und ukrainischen Seite. In diesem Krieg sei zwar alles 
möglich, doch der Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ sei sehr unwahrscheinlich  

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/russland-zeigt-offenbar-falsche-belege-fuer-atomvorwuerfe-
gegen-kiew;art391,3733192  
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000140132493/russisch-iranische-zweckallianz-hat-ihre-grenzen  
16. https://kurier.at/politik/ausland/meloni-kuendigt-unterstuetzung-der-ukraine-bei-militaerischer-verteidigung-

an/402196521 
 

17. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/26/sanctions-russia-war-ukraine-putin-oligarchs  Putin 

himself may be out of reach, but weakening the oligarchs and the economy is still an important weapon… Shortly 
after Russia invaded Ukraine, in February, nearly 40 countries responded with coordinated sanctions against the 
aggressor. They had three aims: to cripple the Russian economy by limiting the ability of banks to access dollars and the 
US financial system;   to curtail exports of hi-tech goods and services to reduce Russia’s ability to fight the war;     and to 
target allies of the Kremlin and businesses. This unprecedented economic coercion has not been able to obliterate the 
Kremlin’s resolve for war or its economic capability. Nor have the sanctions crushed Russia’s standard of living. But look 
closely, and you will see that they are succeeding in systematically crippling the country, and remain necessary in order 
to bring the war to an end …. Russia’s isolation now that its supply chains are decimated, along with the mass exodus of 
an estimated 1,000 foreign firms, threatens its future growth and power projection. By limiting Russian imports, export 
controls have created a trade surplus. High energy prices have also raised demand for rubles. As a result, the ruble has 
appreciated 29% against the dollar…. Continued receipts from oil and gas are keeping the economy humming along. The 
US and the EU plan to reduce oil revenues through a cap, limiting the price at which Russia can sell oil. The cap will work 
by denying insurance and other services to carriers shipping Russian crude oil unless it is sold at the price limit. However, 
Saudi Arabia has thrown a wrench in these plans by colluding with Russia to cut supply and increase prices. The impact of 

the US/EU plan remains to be seen …. But sanctions are having a demonstrable effect on Russia’s strength in 
Ukraine. A recently released report by the US treasury and commerce department shows that since last autumn 
semiconductor imports have fallen 70%, slashing Russia’s production of hypersonic ballistic missiles, surface-to-air 
missiles and other precision weapons. Chokepoint technologies such as bearings, vital for aircraft, tanks, automatic 
firearms, heavy artillery and submarines, have also been targeted and are in short supply with few substitutes… 
Some Russian elites, including oligarchs, want to stop the brain and money drain. But the structure of Russian 
oligarchy, divided between business and politics, limits influence over Putin. Following the Russian leader’s money 
trail is also notoriously hard, because it is either scattered across a network of enablers or is hidden in offshore tax 
havens or state-owned enterprises. 

18. https://www.heute.at/s/stehlen-russen-schwedische-radarfallen-fuer-drohnen-100235362   Bilder aus der Ukraine 
zeigen erbeutete Drohnen ...in der Drohne ist eine Canon-Kamera verbaut, ähnlich denen in den schwedischen 
Radarfallen. Durch die westlichen Sanktionen kann Russland derzeit keine westliche Technologie einkaufen. Also 
müssen Geräte und Ersatzteile auf andere Weise besorgt werden 
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19. https://taz.de/Politologe-ueber-Wiederaufbau-in-Ukraine/!5890876/  „Soziales nicht außer Acht lassen“ ... 

Obwohl noch Krieg herrscht, sei es richtig, jetzt schon den Wiederaufbau der Ukraine zu planen, sagt der 
Politikwissenschaftler Jörn Grävingholt. 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/mercedes-benz-zieht-sich-vollstaendig-aus-russland-zurueck/402196314  
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/mercedes-russland-geschaeft-anteile-verkauf-investor-101.html  

 

22. (https://www.diepresse.com/6207858/die-unerwartete-wendung-der-energiekrise )   Entwöhnt von den 
Lieferungen aus Russland, auf die es lange Zeit angewiesen war, hat sich Europa beeilt, verflüssigtes Erdgas aus der 
ganzen Welt zu importieren, um seine Speicher aufzufüllen. Jetzt bedeutet eine Kombination aus ungewöhnlich 
warmem Wetter und erfolgreichen Ausschreibungen für LNG-Ladungen, dass die Anlagen fast voll sind, bevor die 
Europäer überhaupt die Thermostate aufgedreht haben. Die Gaspreise sind stark zurückgegangen und liegen bei 
weniger als einem Drittel ihres Höchststandes im Sommer..... ist weiter unter die Marke von 100 Euro je 
Megawattstunde (MWh) gefallen. Seit Beginn des Monats ist der Preis für europäisches Gas um knapp 50 Prozent 
gefallen. Das Rekordhoch hatte die Notierung Ende August bei 342 Euro je MWh erreicht – damals hatte ein 
Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis ausgelöst..... Vieles hängt vom Wetter 
ab, und ein Kälteeinbruch würde Europa schnell zwingen, seine Vorräte anzuzapfen. Die Regierungen sind auch 
besorgt über die Gefahr weiterer Sabotageakte gegen Energieanlagen, die den Markt ins Wanken bringen 
könnten.... „Die Fähigkeit Europas, eine parallele Strom- und Gaskrise in den nächsten zwei Jahren zu bewältigen, 
hängt stark von seiner Fähigkeit ab, die Nachfrage zu senken“, so die Analysten.... die deutschen Gasspeicher sogar 
zu 97,5 Prozent gefüllt sind, wie Gas Infrastructure Europe mitteilt. Das beruhigt zwar den Markt, reicht aber in 
Deutschland nur aus, um die Nachfrage für zwei Monate mit kälterem Wetter zu decken, sodass Europa weiterhin 
LNG-Ladungen anlocken muss.... Nordwesteuropa wird im November voraussichtlich 82 Tanker mit LNG erhalten, 
19 Prozent mehr als im September. Nach Angaben des Schiffsmaklers Fearnleys A/S bleiben mehr Schiffe in 
Erwartung höherer Preise und angesichts begrenzter Aufnahmekapazitäten für den Brennstoff länger in 
sogenannten schwimmenden Lagern.... Aber: Die Nachfrage aus Asien könnte anziehen, und Russland könnte 
immer noch die Gasflüsse durch die Ukraine stoppen, 

23. https://www.diepresse.com/6207759/eurokurs-wieder-ueber-paritaet-bei-10003-dollar 
 

24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wo-es-zwischen-berlin-und-paris-knarzt-18416138.html 
25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-scholz-113.html der Deutsch-Französische Motor stottert 
26. https://www.tagesschau.de/kommentar/scholz-macron-kommentar-101.html Unverständnis auf beiden Seiten    

 

27. https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/26/biden-and-sunak-vow-to-support-ukraine-and-counter-
china-in-first-call  
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-regierung-erlaubt-chinesischen-einstieg-beim-hamburger-
hafen/402195984   An der Zusage des begrenzten Einstiegs (  24,9 %) regt sich nun aber auch regierungsintern Kritik. 
„Der Erwerb von Anteilen am Containerterminal Tollerort durch die chinesische Staatsreederei Cosco erweitert 
den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Transportinfrastruktur sowie die deutsche 
Abhängigkeit von China unverhältnismäßig“, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden 
Protokollnotiz, die das Auswärtige Amt am Mittwoch im Kabinett einbrachte.... Verhindern konnten sie den 
Einstieg nicht, weil die beschlossene Begrenzung auf 24,9 Prozent statt den geplanten 35 Prozent unter die 
Genehmigungsschwelle fällt .... China habe bereits deutlich gezeigt, dass es bereit sei, wirtschaftliche Maßnahmen 
zur Erreichung politischer Ziele einzusetzen. „Insofern hat der Erwerb des Containerterminals nicht nur eine 
wirtschaftliche, sondern vor allem eine geopolitische Komponente.“ 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/cosco-boersenrecht-101.html  die Risken  
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/cosco-einstieg-in-china-scholz-hat-nichts-gelernt-18415865.html  noch am 

Vorabend hatte ein gebranntes Kind, der Bundespräsident, an die Fehler der Vergangenheit im Umgang mit 
Russland erinnert und Deutschland ermahnt, nicht wieder in einseitige Abhängigkeiten zu geraten, die ausgenutzt 
werden könnten. Das gelte „gerade auch gegenüber China“, sagte Steinmeier ausdrücklich 

31. https://taz.de/Coscos-Einstieg-in-den-Hamburger-Hafen/!5887209/ ab in die nächste Abhängigeit...  
32. https://kurier.at/politik/ausland/verdacht-auf-illegale-polizeizentren-chinas-in-den-niederlanden/402196191  
33. https://www.derstandard.at/story/2000140312091/verdacht-auf-illegale-polizei-zentren-chinas-in-den-

niederlanden  
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      C O R O N A K R I S E   Mi 26. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.oe24.at/coronavirus/die-aktuellen-corona-zahlen/450185385   7.892 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus sind am Dienstag in Österreich registriert worden >>> vgl. dazu aber: 

https://www.oe24.at/coronavirus/experte-klimek-corona-infektionszahlen-eigentlich-dreimal-hoeher/533834892 wie 
die Abwasseranalysen zeigen 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-2119-menschen-im-krankenhaus;art58,3733016  >> +  dazu vgl. 
https://orf.at/corona >> 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/wegen-corona-neuinfektionen-risikogruppenfreistellung-gilt-bis-
jahresende/402195927  >>< mit Verlaufsdiagramm >>  bzw auch hier https://kurier.at/coronavirus > 
 

4. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/studie-impfnebenwirkungen-corona-101.html keine Beweise für 
vermehrte Impfnebenwirkungen  

5. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-pandemie-impfung-medienberichte-101.html angeblicher 
Impfstoff zum Einatmen  
 

6. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/folge-der-energiekrise-vorfahrt-fuer-die-kohlezuege-18416182.html in 
Deutschland 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article241802749/Wirtschaft-Einsparpotenzial-bei-Gas-weitgehend-
ausgeschoepft.html  
 

 
 

25. Oktober 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6207486/offener-brief-unbeantwortet-spoe-burgenland-fordert-karner-zum-
handeln-auf ... 55 SPÖ-Ortschefs und -Vizebürgermeistern aus den Bezirken Neusiedl am See und 
Oberpullendorf haben einen offenen Brief zur Lage an der ungarischen Grenze verfasst. Die Situation sei prekär 
und unverändert.... Wöchentlich würden rund 3.500 Flüchtlinge über die Grenze kommen. Die SPÖ fordert 
deshalb ein geregeltes Grenzmanagement und eine Entlastung des Personals... "Der Strom reißt nicht ab, die 
Einsatzkräfte von Bundesheer und Polizei leisten Großartiges, sind aber erschöpft", meinte Fürst. Er will 
Gegenmaßnahmen von Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP)  

b) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/fluechtlingskolonnen-am-weg-nach-oesterreich/534165123  Bericht von 

der Serbisch-Ungarischen Grenze.... Viele der Flüchtlinge wissen gar nicht, dass sie in Österreich oder 
anderen EU-Ländern kein Asyl bekommen werden 

c) https://www.diepresse.com/6207352/mehrheit-in-oesterreich-will-staerkere-landesverteidigung  
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/migration-eu-kommission-frontex-grenzschutz-westbalkan  

Immer mehr Migranten kommen über den Westbalkan in die EU. Die Grenzschutzagentur Frontex 
soll deshalb künftig mehr Beamte in Ländern der Region einsetzen dürfen...  

 
e) https://www.welt.de/politik/ausland/article241778349/Italien-Giorgia-Meloni-bekennt-sich-ihrer-ersten-

Rede-zu-Europa-und-will-Migrantenboote-stoppen.html   Zur Flüchtlingssituation auf dem Mittelmeer sagte 
Meloni, sie wolle mit ihrer Regierung die Ankünfte von Bootsmigranten verhindern. „Diese Regierung will einen 
bis heute kaum beschrittenen Weg gehen: die illegalen Abreisen stoppen und endlich den illegalen 
Menschenhandel im Mittelmeer zerbrechen“... „Wenn ihr nicht wollt, dass ich von Schiffsblockaden spreche, 
sage ich es eben so“, so Meloni weiter. Sie fuhr fort, dass ihre Regierung in Abstimmung mit den Behörden der 
nordafrikanischen Länder in den „Hotspot-Gebieten“ Zentren einrichten wolle, in denen internationale 
Organisationen prüften, ob die Menschen ein Recht auf Asyl hätten. „Wir wollen nicht das Asylrecht für 
diejenigen zur Diskussion stellen, die vor Hinrichtungen fliehen“, sagte Meloni in ihrer mehr als einstündigen 
Rede. Man wolle lediglich verhindern, dass Schleuser entscheiden, wer nach Italien kommen dürfe.... Melonis 
Aussagen sind ein schlechtes Signal für die zivilen Seenotretter im Mittelmeer, die regelmäßig Hunderte 
Migranten aufnehmen, die auf dem Weg von Libyen oder Tunesien in Richtung Italien in Seenot geraten. 
Derzeit sind dort die unter deutscher Flagge fahrende „Humaity 1“ der Organisation SOS Humanity und die 
unter norwegischer Flagge fahrende „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée unterwegs.  

 
f) https://www.tagesspiegel.de/meinung/personalnot-verursacht-personalnot-es-mussen-mehr-migranten-in-

den-arbeitsmarkt-8791789.html 
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g) https://taz.de/Neuer-Regierungschef-in-Grossbritannien/!5886981/   Die Entscheidung für Rishi Sunak als 

neuer Regierungschef suggeriert eine diverse Normalität. Tatsächlich wird Rassismus nur ignoriert.... Im 
Vergleich zu Deutschland wirkt die britische Gesellschaft wesentlich vielfältiger: Laut Studien verfügen rund 40 
Prozent der Akteure in Kultur und Medien über eine Migrationsbiografie. Gegenwärtig wirkt die Regierungsbank 
der Tories mit Figuren wie etwa dem geschassten Finanzminister Kwasi Kwarteng auch recht divers. Aber unter 
der Oberfläche brodelt es  >>< dazu www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-neue-britische-premier-ist-
millionenschwer;art391,3732505  bzw  tagesschau.de/ausland/europa/rishi-sunak-portraet-101.html   und vorher 
spiegel.de/ausland/grossbritannien-rishi-sunak-das-ist-der-favorit-fuer-die-nachfolge-von-liz-truss-a-46998111-3ca9-

4b0c-b5ff-594bf8c9ecbb 
h) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/

oct/26/rishi-sunak-tory-hindu-labour-conservative  
There is a complex story behind his arrival at No 10. 
The Conservatives worked hard to erase a hatred that 
went back to the era of Churchill   It is the result of a 
remarkable revolution in the Tory party’s attitude to the 
Hindus, which illustrates the complex nature of postwar 
Asian migration to this country. It should also ring loud 
alarm bells for Labour. The Tory Hindu revolution has 
seen it convert from a party that, historically, hated 
Hindus – and that is not too strong a word – to one that 
has pivoted enough towards the Hindus for the commu-
nity to lose its old fear of the Tories….   However, this is 
where the complexity of Asian migration comes in – and 
with it the fact that Sunak does not represent all Asians. 
Unlike the West Indies and the Windrush, Asian migra-
tion cannot be symbolised by the arrival of one ship. 
There were two distinct migration streams. The first, 
known in the community as the “direct-flight” migrants, 
arrived soon after Britain left the subcontinent, and 
were mainly rural migrants from Punjab and Gujarat, 
with a large number of Muslims from Mirpur in Pakistan-
Kashmir…. (second) …Sunak is part of a very different 
wave of Asians. In the days of the empire, his ancestors 
had been encouraged by the British to migrate to east 

Africa, to act as middlemen between the British and the 
Africans. But when these countries gained independence 
from Britain in the 60s, gaining new leaders and in some 
cases becoming more hostile towards their Asian popu-
lations, many of those migrants – including Sunak’s 
parents – moved to Britain. His father came from Kenya, 
and his mother from Tanzania. And these Asians who 
migrated from east Africa have historically had more 
reason to be grateful to the Tories than to Labour…..      
It was Harold Macmillan’s Tory government that agreed 
that Kenyan Asians could come to Britain if they were 
driven out of Kenya, and Harold Wilson’s Labour govern-
ment that passed the Kenyan Asian bill, which went back 
on this promise. In 1972, it was Edward Heath’s Tory 
government that overcame opposition – including from 
many in Labour – to allow in Ugandan Asians who had 
been thrown out of the country by Idi Amin.       Those 
Asians faced well documented racism and hardship, but 
still, with pluck and with much entrepreneurship, made 
their mark on British society and the British economy…. 
It is the children of these east African Asians who have 
done well, and particularly the Hindus: around two 
thirds of Hindu men are in managerial and professional 
jobs, but only around a third of Muslim men…. 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-erwartet-von-deutschland-500-mio-euro-pro-monat/402194532  >> 
Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/moskau-beharrt-auf-vorwurf-zu-plaenen-fuer-schmutzige-bombe  >> 
Übersicht >  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241773095/Ukraine-Krieg-Tschetschenenfuehrer-Kadyrow-fordert-
Ausloeschung-ukrainischer-Staedte.html  >> live-Ticker  < mit KARTE >>  

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-finanzhilfen-forderungen-iaea-bombe > mit 
KARTE > 
 

5. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/hilfszahlungen-in-kriegszeiten-ukraine-hofft-auf-500-millionen-
dollar-monatlich-von-deutschland-4309180.html   Der Finanzier der Söldnergruppe „Wagner” Jewgeni Prigoschin 
soll parallel zur russischen Armee eine militärische Struktur aufbauen, die Putins Macht untergraben könnte. Zu 
dem Schluss kommen Analysten des Institute for the Study of War (ISW). Russische Militärblogger berichten, 
Prigoschin habe sich mit einem ehemaligen Offizier des russischen Geheimdiensts FSB und Kriegsverbrecher Igor 
Girkin zusammengetan, um einen Freiwilligenbataillon zu bilden. Girkin ist ein russischer Ultranationalist und war 
bereits an den russischen Angriffen auf den Donbass 2014 beteiligt, wie das ISW schreibt. Prigoschin gehört nach 
eigenen Angaben der „Krieg bis zum Sieg”-Fraktion an... Die widerrechtlichen Annexionen von vier Teilgebieten der 
Ukraine Ende September habe im Kreml eine Spaltung ausgelöst zwischen Beamten, die ernsthaft zu 
Verhandlungen mit dem Westen bereit sind und Hardlinern wie Prigoschin, die den Krieg um jeden Preis gewinnen 
wollen. Mehrfach hat der Finanzier die russische Armee offen für seine Rückschläge in der Ukraine kritisiert, wie 
das ISW schreibt. Eine Kooperation der beiden Militärmänner könnte Prigoschin viele nationalistische 
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Wählerstimmen einfangen. Putin ist laut den Analysten gerade in Bachmut auf Kräfte der Wagner-Gruppe 
angewiesen 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-244-of-the-
invasion  
 

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/acht-monate-krieg-selenskyj-attestiert-russland-breites-
versagen;art391,3732427    Je mehr Russland weiter seine Möglichkeiten verliere, desto freier würden nicht nur seine 
Nachbarn werden - und die Ukraine an erster Stelle, sagte Selenskyj. Auch in Russland selbst werde es Freiheit 
geben, meinte er angesichts einer möglichen Niederlage des Systems von Kremlchef Wladimir Putin 

8. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen  Vor einer 
erwarteten Großoffensive der Ukrainer im südlichen Gebiet Cherson hat es entlang der Front am Montag nur vereinzelt 
Gefechte gegeben..... Die ukrainische Militärführung wiederum vermeldete, russische Attacken auf die Städte Bachmut 
und Soledar zurückgeschlagen zu haben. Sie sind im Donbass Teil eines Verteidigungswalls vor dem Ballungsraum 
Slowjansk und Kramatorsk.... Militärbeobachter gehen davon aus, dass eine ukrainische Großoffensive bevorsteht. Als 
wahrscheinlichstes Angriffsgebiet gilt der russische Brückenkopf nordwestlich des Fluss Dnipro im südukrainischen 
Gebiet Cherson, einschließlich der Gebietshauptstadt selbst. Hier sind die Nachschubwege der Russen weitgehend 
blockiert.  

 
9. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-meldet-sieben-tote-zivilisten-bei-angriffen-in-bachmut/402194985  
10. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-angaben-des-britischen-geheimdienstes-russland-verliert-viele-

kampfhubschrauber-in-der-ukraine-8795233.html ... Das entspreche mehr als einem Viertel der in Betrieb befindlichen 
Flotte von 90 Ka-52... Die russischen Kampfhelikopter würden vor allem von sogenannten Manpads, also tragbaren 
Flugabwehrsystemen, zerstört, hieß es in London. Zudem hätten sie weniger Schutz durch Kampfjets als eigentlich in der 
russischen Militärdoktrin vorgesehen sei. Russland sei nach wie vor nicht in der Lage, eine effektive Luftunterstützung zu 
gewährleisten, urteilte das britische Ministerium 

 
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-angst-vor-der-schmutzigen-bombe;art391,3732628  Moskau 

sorgt mit seinen Behauptungen, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe" gegen die russischen 
Truppen, für Aufsehen - ein Vorwurf, der von Kiew und seinen Verbündeten zurückgewiesen wird.  

12. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kreml-bleibt-bei-behauptung-zu-schmutzigen-
bombe/402195684  

13. https://www.theguardian.com/world/live/2022/oct/25/russia-ukraine-war-live-news-ukraine-invites-un-nuclear-
inspectors-after-discredited-dirty-bomb-claim   Ukraine fears Russia planning false flag attack amid Kremlin’s ‘dirty 
bomb’ claims – as it happened 

14. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/25/putin-dirty-bomb-war-russian-leader-tactics Putin’s 
wild claims of a dirty bomb show just how badly his army is faring… With his conventional warfare campaign 
failing, the Russian leader is reaching for ever more desperate tactics  

15. https://www.diepresse.com/6207258/schmutzige-bombe-iaea-inspiziert-zwei-ukrainische-anlagen  
16. https://www.heute.at/s/putins-luegen-entlarvt-sein-foto-fake-fliegt-jetzt-auf-100235376    Die slowenische Regierung 

hat am Mittwoch mit einem Dementi auf ein "irreführendes" Tweet des russischen Außenministeriums reagiert. 
Darin wurden Anschuldigungen, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutziger Bombe", mit Fotos "belegt". 
Eines der Bilder stammt nämlich aus Slowenien.... Eins der Fotos, mit denen im Tweet auf ukrainische Kapazitäten 
für die Herstellung der "schmutzigen Bombe" hingewiesen wurde, gehört der slowenischen Agentur für radioaktive 
Abfälle (ARAO). Das Bild stammt aus dem Jahr 2010 und wurde in Fachvorträgen und Informationsmaterialien 
verwendet 
 

17. https://www.heute.at/s/russland-hat-jetzt-schwierigkeiten-flugzeuge-zu-warten-100235181  
 

18. https://www.zeit.de/politik/2022-10/wiederaufbau-konferenz-ukraine-berlin-olaf-scholz  "Die Ukraine ist die 
physische Sicherheit für Europa" ... Der Wiederaufbau der Ukraine nutze dem ganzen Kontinent, sagt Wolodymyr 
Selenskyj bei einer Konferenz in Berlin. Olaf Scholz will einen Marshallplan für das Kriegsland 

19. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-erwartet-von-deutschland-500-millionen-dollar-pro-monat/402194529  
Von der EU insgesamt erhofft sich Kiew rund 2  Milliarden Dollar pro Monat. Weltbank zahlt weitere Tranche von 
500 Mio aus.... "Vor den neuesten Angriffen wurden die Schäden für die Zerstörung der Infrastruktur auf rund 120 
Milliarden Dollar geschätzt", fügte Rodnyansky hinzu. Die Schäden für die Wirtschaft - Unternehmensschließungen, 
Arbeitslosigkeit - betrügen nach Berechnungen der Weltbank etwa 200 bis 250 Milliarden Dollar. "Das 
Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr laut Prognosen um rund - 35 %   einbrechen."   .... An Soforthilfe für die 
Ukraine erhofft sich Rodnyansky vom Westen Dieselgeneratoren, Notstromgeneratoren oder mobile Kraftwerke. 
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Die an diesem Dienstag in Berlin stattfindende internationale Wiederaufbaukonferenz beschäftige sich mit den 
"mittel- bis langfristigen Herausforderungen" nach dem Krieg..... den Finanzbedarf für den Wiederaufbau auf 750 
Milliarden Dollar beziffert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gab zu bedenken, dass das Land künftig EU-
Mitglied sein soll. 

20. https://www.diepresse.com/6207689/g-7-und-eu-bringen-marshallplan-fuer-ukraine-auf-den-weg  
21. https://www.derstandard.at/story/2000140282433/scholz-sieht-wiederaufbau-der-ukraine-als-

generationenaufgabe 
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eu-plant-milliardenhilfe-fuer-die-ukraine-noch-im-krieg-18412617.html  

Zerstörte Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine sollen noch während des Krieges wieder aufgebaut werden. ... 
Von der Leyen beschrieb verschiedene Säulen der Unterstützung für die Ukraine. Es gelte erstens, den laufenden 
Staatshaushalt des Landes im nächsten Jahr verlässlich zu stabilisieren. Abhängig von ihrer eigenen 
Wirtschaftsleistung und Steuerkraft benötige Kiew drei bis fünf Milliarden Euro monatlich, um Gehälter und Sold 
zu bezahlen und öffentliche Leistungen aufrechterhalten zu können. Die EU sei bereit, rund ein Drittel dieser Mittel 
aufzubringen und eineinhalb Milliarden Euro monatlich zur Verfügung zu stellen. sie wisse, dass die Vereinigten 
Staaten zu komplementären Leistungen bereit seien; das fehlende Drittel müsse dann möglichst von den 
internationalen Finanzinstitutionen wie Weltbank und Internationalem Währungsfonds zur Verfügung gestellt 
werden...... Als zweite Säule benötige die Ukraine Mittel zur raschen Rehabilitierung ihrer zerstörten Infrastruktur; 
an dritter Stelle stehe dann der Wiederaufbau. Dessen Volumen wurde vom ukrainischen Ministerpräsidenten 
Denys Schmyhal, der auch an der Berliner Konferenz teilnahm, mit aktuell rund 750 Milliarden Dollar beziffert... 
Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verlangte, Russland müsse nach dem Krieg mit Reparationen 
für die durch seine Invasion angerichteten Schäden in der Ukraine bezahlen. Auch sollten die im Ausland 
eingefrorenen Gelder des russischen Staates und russischer Oligarchen zur Finanzierung des Wiederaufbaus 
konfisziert werden. Diese Forderung stützte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per 
Videoschalte eine Botschaft übermittelte. Von der Leyen sagte, es werde an Wegen gearbeitet, die eingefrorenen 
russischen Guthaben für den Wiederaufbau einzusetzen, dies sei jedoch „nicht trivial“ 
 

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241765433/Hart-aber-fair-Wer-soll-denn-die-Ukraine-wieder-
aufbauen-wenn-wir-uns-oekonomisch-ins-Schwert-stuerzen.html  
 

24. https://www.diepresse.com/6207369/95-euro-pro-megawattstunde-europaeischer-gaspreis-setzt-talfahrt-fort  
... Seit Beginn des Monats ist der Preis für europäisches Gas um knapp 50 Prozent gefallen. Das Rekordhoch hatte 
die Notierung Ende August bei 342 Euro je Megawattstunde erreicht. Damals hatte ein Lieferstopp von Erdgas aus 
Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis für Erdgas ausgelöst... Am Markt wurde auf milde 
Herbsttemperaturen verwiesen, die den Verbrauch an Erdgas niedrig halten. Darüber hinaus sind die Gasspeicher 
gut gefüllt > mit Diagramm >> 

25. https://www.derstandard.at/story/2000140281739/europaeischer-gaspreis-fiel-weiter-unter-100-euro-je-
megawattstunde ...aber Verbraucher müssen noch warten bis....  

26. https://www.diepresse.com/6207546/habeck-sinkende-gaspreise-sind-erst-mittelfristig-gute-nachricht  
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241774795/Gaspreis-unter-100-Euro-Habeck-spricht-von-

mittelfristig-guter-Nachricht.html  
28. https://www.derstandard.at/story/2000140293165/energieministerin-gewessler-hat-noch-fragen-zu-eu-

gaspreisdeckel  
29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/treffen-der-eu-energieminister-neue-runde-im-streit-

um-preisdeckel-18412545.html  
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-energiekrise-liveblog-eu-gaspreis-bremse-1.5681051 >>  

 
31. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wintershall-dea-deutschlands-groesster-gasfoerderer-sitzt-

in-der-falle-18412944.html  Wintershall zahlt für seine Russland-Geschäfte einen hohen Preis. Die Gewinne 
sprudeln, aber der Konzern bekommt sie nicht aus dem Land und sucht nach einem Ausstieg ..... Auf russischen 
Konten seien mittlerweile 2 Milliarden Euro gesperrt – Geld, das Wintershall nicht aus dem Land holen könne und 
das täglich mehr werde, wie Finanzvorstand Paul Smith bei der Vorlage der Quartalsbilanz sagte. Glaubt man dem 
Wintershall-Vorstand, dann würde er sich lieber früher als später von seinen Russland-Aktivitäten trennen. Das ist 
nach seiner Darstellung allerdings überaus schwierig: Nach den Worten von Konzernchef Mario Mehren müsste 
der Verkauf der russischen Förderlizenzen von der russischen Regierung genehmigt werden. Das sei aber nicht zu 
erwarten. 
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https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-energiekrise-liveblog-eu-gaspreis-bremse-1.5681051
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wintershall-dea-deutschlands-groesster-gasfoerderer-sitzt-in-der-falle-18412944.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wintershall-dea-deutschlands-groesster-gasfoerderer-sitzt-in-der-falle-18412944.html
https://www.faz.net/aktuell/stil/thema/paul-smith


  

32. https://taz.de/Einstieg-von-China-beim-Hamburger-Hafen/!5890803/  Kompromiss in Sicht.... Demnach soll sich 
der chinesische Cosco-Konzern an dem Terminal beteiligen dürfen – aber nur mit einem kleineren Anteil. Cosco soll 
nicht wie geplant 35 Prozent des Terminals Tollerort übernehmen können, sondern nur 24,9 Prozent 

33. https://kurier.at/politik/ausland/kompromiss-um-hamburger-hafen-scholz-in-der-china-klemme/402195720 ... 
Warum das so ist? Zum einen leiten Olaf Scholz, einst Hamburger Bürgermeister, wohl wirtschaftliche Gründe. 
Schon jetzt kommt jeder dritte Container in Hamburg aus China; man fürchtet, ohne die Chinesen von der 
Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen abgehängt zu werden – diese Häfen gehören zum Teil Cosco. Das ist 
jedoch genau das Argument der Gegner des Deals: Peking bringe gerade die gesamte europäische 
Hafeninfrastruktur in seine Abhängigkeit, heißt es....  Der zweite Grund ist die von Scholz schon lang geplante 
China-Reise Anfang November. Der Kanzler – er ist der erste G-7-Chef, der China seit Beginn der Corona-Krise 
besucht – will sich keinen Rüffel samt wirtschaftlicher Konsequenzen einfangen. Einen solchen hat Litauen jetzt 
kassiert, weil es eine Vertretung Taiwans eröffnet hat. Peking rächte sich mit Sanktionen 

34. (https://kurier.at/wirtschaft/von-hamburg-bis-piraeus-europas-haefen-in-chinesischer-hand/402195717 )  ... die 
EU Kommission warne schon im Frühjahr....im griechischem Hafen Piräus erwarb der staatliche chinesische 
Konzern schon 2009 Anteile...seit 2016 ist er Mehrheitseigentümer mit 67 % . Der Verkauf war damals eine 
Vorgane der EU, durch die man sich eine Erleichterung der griechischen Schuldenkrise erhoffte....wir waren naiv . 
Europa war ein offener Supermarkt gestand Frankreichs Präsident Macron ein.... ( in Europa sind es neben Piräus 
noch Mehrheitseigentum an Containerterminals in Zeebrügge, Valencia...Dritteleigentum in Porto Vado/Ligurien, 
Bilbao, Rotterdam, etwas weniger in Antwerpen u.a. wie Dunkirchen, Le Havre,  Fos, Malta und Tessaloniki)   
....abseits von Europa ...investiert China in mehr als 60 Häfen in 30 Staaten, alle kreditfinanziert ...in Dschibuti ist 
daneben auch noch chinas größte Militärbasis im Ausland mit 10.000 Soldaten ... 

35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/piraeus-cosco-hafen-101.html  ein Vergleich?  
 

    C O R O N A K R I S E   Di 25. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-oberoesterreich-weiter-mit-hoechster-inzidenz;art58,3732657   
Die Corona-Herbst-Welle flaut in Österreich weiter ab. 5.950 Neuinfektionen sind in Österreich am Montag 
registriert worden..... Mit Stand Dienstagvormittag liegen 2.108 Menschen mit einer SARS-CoV-2 im Krankenhaus. 
 

2. https://www.diepresse.com/6207429/gesundheitsministerium-baut-corona-abwassermonitoring-aus  
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-abwassermonitoring-wird-ausgebaut;art58,3732519  

 
4. https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/klimawandel-liveticker-welches-land-in-europa-bei-den-

erneuerbaren-vorne-liegt-18134531.html  
 

5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-vor-schwerem-winter-schwelle-zur-rezession-
18412189.html 

 
https://www.diepresse.com/6204734/wie-viel-kostet-ein-vollbad 
https://www.diepresse.com/6203534/temperatur-rauf-und-runter-wie-sinnvoll-ist-die-nachtabsenkung 
https://www.diepresse.com/6200552/was-kosten-zwei-stunden-fernsehen-pro-tag    je größer der Bildschirm, umso 
teurer wird es. Nicht zu unterschätzen sind die Kosten für zusätzliche Stromabnehmer am Gerät .... 4K braucht 
deutlich mehr als Full HD. Auf www.stromrechner.com können über eine Eingabemaske einfach die 
durchschnittlichen Jahresverbrauchswerte berechnet werden. Dazu benötigt man die Daten zur Leistung des 
Fernsehers, die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Jahr und den Strompreis pro Kilowattstunde.... So kommt ein 
modernes TV-Gerät mit einer sehr guten Energieeffizienz mit 50 bis 55 Zoll auf durchschnittlich 60 Kilowattstunden. 
Ein 65-Zöller bereits auf 80 bis 100 Kilowattstunden. Das sind bis zu 60 Euro..... besonders bei Geräten, die vor 2013 
gekauft wurden. Diese können einfach über eine Steckleiste direkt vom Strom genommen werden. Neuere Geräte 
dürfen laut Verordnung nur noch maximal ein Watt pro Stunde im Standby verbrauchen. Im Schnitt liegt dieser aber 
bei 0,1 bis 0,7 Watt. Damit ergeben sich Kosten von maximal zwei bis drei Euro pro Jahr. 

 
 
 

24. Oktober 2022   
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/salvini-italiens-grenzen-muessen-respektiert-werden „Es ist undenkbar, dass 

Schiffe in der ganzen Welt unterwegs sind und dann in Italien ankommen“, sagte Salvini mit Bezug auf die 
Rettungsschiffe, die Migranten in Sicherheit bringen.  + vgl. dazu schon früher 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 
Seenotrettung verpflichtet !     

https://taz.de/Einstieg-von-China-beim-Hamburger-Hafen/!5890803/
https://taz.de/Der-Hamburger-Hafen-und-China/!5885937/
https://kurier.at/politik/ausland/kompromiss-um-hamburger-hafen-scholz-in-der-china-klemme/402195720
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/piraeus-cosco-hafen-101.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-oberoesterreich-weiter-mit-hoechster-inzidenz;art58,3732657
https://www.diepresse.com/6207429/gesundheitsministerium-baut-corona-abwassermonitoring-aus
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-abwassermonitoring-wird-ausgebaut;art58,3732519
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/klimawandel-liveticker-welches-land-in-europa-bei-den-erneuerbaren-vorne-liegt-18134531.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/klimawandel-liveticker-welches-land-in-europa-bei-den-erneuerbaren-vorne-liegt-18134531.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-vor-schwerem-winter-schwelle-zur-rezession-18412189.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-vor-schwerem-winter-schwelle-zur-rezession-18412189.html
https://www.diepresse.com/6200552/was-kosten-zwei-stunden-fernsehen-pro-tag
http://www.stromrechner.com/
https://www.stol.it/artikel/politik/salvini-italiens-grenzen-muessen-respektiert-werden
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350


  

b) https://news.feed-reader.net/ots/5352439/bundespolizeidirektion-muenchen-19/ Die Bundespolizei hat am 
Sonntag (23. Oktober) am Bahnhof in Rosenheim 19 Migranten in Gewahrsam genommen. Die Beamten hatten 
die Afghanen, Syrer und Türken zuvor in einem Nachtzug aus Salzburg im Rahmen der Grenzkontrollen 
festgestellt. Keiner der acht Minderjährigen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren sowie der elf Erwachsenen im 
Alter von 18 bis 38 Jahren konnte sich ausweisen.... Dabei wurde deutlich, dass kaum einer von ihnen bereit 
war, sich überhaupt zu äußern, beziehungsweise dass sie grundsätzlich keine Gründe vortrugen, die auf ein 
Schutzbedürfnis hindeuteten. Insofern sind bis auf zwei Jugendliche alle aus der Gruppe nach Abschluss der 
polizeilichen Maßnahmen zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt worden... Über das 
Wochenende verteilt hat die Bundespolizeiinspektion Rosenheim insgesamt rund 50 illegale Einreiseversuche 
festgestellt. In etwa 30 Fällen wurde die jeweils geplante Einreise in die Bundesrepublik verweigert 

 

c) https://www.diepresse.com/6206895/asyl-zelte-fuer-gefluechtete-sind-fuer-karner-sinnvolle-loesung  - in 
Österreich -  Es gelte jetzt zu verhindern, dass junge Männer, für die keine festen Quartiere zur Verfügung 
stehen, sich selbst nach einer Bleibe umsehen und sich "vor Bahnhöfen, vor Kindergärten, vor Schulen" 
ansiedeln, erläuterte Karner: "Wenn es nicht anders geht, werden die Zelte benützt." Man werde diese 
kurzfristig mit jungen Männern belegen, "die keine Aussicht auf Asyl haben". Konkret nannte der Innenminister 
in diesem Zusammenhang Männer aus Indien, Tunesien und Marokko... Bei der organisierten Unterbringung 
wird der Tagsatz von 21 auf 25 Euro erhöht, bei der individuellen Unterbringung und Verpflegung gibt es 
zusätzlich 60 Euro pro erwachsener Person und Monat für die Unterbringung und 45 Euro für die Verpflegung, 
wobei eine rückwirkende Verrechnung ab 1. März 2022 möglich ist. Für Vertriebene aus der Ukraine übernimmt 
der Bund in Form einer Ankunftspauschale in Höhe von 190 Euro die Finanzierung der Versorgung in den ersten 
Tagen in den jeweiligen Ankunftszentren 

d) https://www.diepresse.com/6206848/kickl-will-dashboard-illegale-einwanderung-und-asyl 
e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kickl-fordert-dashboard-illegale-einwanderung;art385,3731920  
f) https://www.diepresse.com/6207051/karner-will-rekord-budget-in-den-kampf-gegen-schlepperei-investieren   
g) https://www.heute.at/s/teenie-gang-raubte-kinder-in-wien-aus-fuer-3-euro-100234935 
h) https://www.heute.at/s/fall-leonie-vierter-prozesstag-begann-mit-paukenschlag-100234778  

 
i) https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/iran-studierende-ignorieren-geschlechtertrennung-

in-uni-mensa-18410141.html  
j) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-proteste-179.html  
k) https://www.spiegel.de/ausland/teheran-studierende-brechen-mit-geschlechtertrennung-in-uni-mensa-a-

8da29617-d1cd-423a-a8f4-3a3b9a65709c  
 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   24. 10. 22    
 

1. https://www.diepresse.com/6199225/getreideabkommen-ukraine-wirft-russland-vor-inspektionen-zu-verzoegern  
>>> Übersicht >>  

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russische-besatzer-in-cherson-wollen-miliz-gruenden-
18134628.html >>< mit KARTE >  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241752817/Ukraine-News-Ukrainisches-Militaer-erwartet-keinen-
russischen-Abzug-aus-Cherson.html  >> mit KARTE >>  und diese für 23.10.22 gesichert via waybackmachine >>  

4. https://www.spiegel.de/ausland/news-zum-russland-ukraine-krieg-das-geschah-in-der-nacht-zu-montag-24-
oktober-a-6e900084-99de-4766-bce7-618cba0a7f77  Streit über »schmutzige« Bombe, sieben Getreideschiffe verlassen die 
Ukraine 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-russland-cherson-ukraine-miliz-1.5678279  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/24/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-243-of-the-

invasion  
7. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-24  >>  KARTEN >>  

 
8. https://www.tagesspiegel.de/politik/russland-zieht-offiziere-aus-der-stadt-ab-verbliebene-manner-sollen-cherson-

verteidigen-8789965.html  Rückzug oder Kampf bis zum letzten Mann in Cherson ?  
9. https://www.diepresse.com/6206986/grossbritannien-russland-setzt-weiter-iranische-drohnen-ein  ... Die 

Drohnen seien langsam, laut und würden in geringer Höhe eingesetzt und seien damit recht einfach abzuschießen, 
hieß es. Offiziellen ukrainischen Angaben zufolge würden bis zu 85 Prozent der Angriffe abgefangen..... In der 
besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine erwartet indes der ukrainische Militärgeheimdienst keinen Abzug 
russischer Truppen. Im Gegenteil bereite sich die russische Armee auf eine Verteidigung der Stadt vor, 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-russische-masse-gegen-ukrainische-praezision-
18404225.html  
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https://www.heute.at/s/teenie-gang-raubte-kinder-in-wien-aus-fuer-3-euro-100234935
https://www.heute.at/s/fall-leonie-vierter-prozesstag-begann-mit-paukenschlag-100234778
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/iran-studierende-ignorieren-geschlechtertrennung-in-uni-mensa-18410141.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/iran-studierende-ignorieren-geschlechtertrennung-in-uni-mensa-18410141.html
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-proteste-179.html
https://www.spiegel.de/ausland/teheran-studierende-brechen-mit-geschlechtertrennung-in-uni-mensa-a-8da29617-d1cd-423a-a8f4-3a3b9a65709c
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11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165886-Grossbritannien-Russland-setzt-weiter-
iranische-Drohnen-ein.html  

12. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-london-ukraine-zunehmend-erfolgreich-bei-kampf-gegen-
drohnen/402193560  
 

13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-ukraine-wolle-laut-russland-eine-nuklear-verseuchte-bombe-
zuenden-18409460.html   Russland behauptet, die Ukraine wolle eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Experten 
schließen nicht aus, dass Moskau wegen militärischer Misserfolge selbst den Einsatz eines solchen Sprengsatzes 
erwägen könnte. Der Überblick >> mit KARTE > 

14. https://www.derstandard.at/story/2000140246003/was-es-mit-den-schmutzigen-bomben-auf-sich-hat  Die 
jüngsten Anschuldigungen Russlands im Krieg gegen die Ukraine wecken Ängste vor dem Einsatz nuklearer Waffen 
relativ einfacher Bauart  

15. https://www.heute.at/s/droht-nukleare-eskalation-putin-plant-was-schmutziges-100234892  
16. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/russland-ukraine-krieg-westliche-atommaechte-keine-schmutzige-bombe-

128810896   Die westlichen Atommächte Frankreich, Großbritannien und die USA haben Russlands Behauptung 
zurückgewiesen, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Die 
Behauptung über eine sogenannte "schmutzige Bombe" sei eindeutig falsch, hieß es in einem gemeinsamen 
Statement der Außenminister der Länder vom frühen Montagmorgen. "Die Welt würde jeden Versuch 
durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen."   

17. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/24/ukraine-war-heading-for-uncontrolled-escalation-says-russia  
18. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-blinken-russlands-behauptung-zu-schmutziger-bombe-

falsch/402193146  
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-russland-schmutzige-bombe-101.html Kreml beharrt darauf  
20. https://www.diepresse.com/6207173/das-spiel-mit-der-falschen-flagge 
21. https://www.deutschlandfunk.de/belarus-beteiligung-krieg-ukraine-droht-neue-front-100.html  

 
22. https://www.welt.de/wirtschaft/article241747231/Gemeinsame-Panzer-und-Kampfjets-fuer-Europa-der-

historische-Plan-wackelt.html  wegen Unstimmigkeiten zwischen Berlin und Paris.... 
23. https://taz.de/Konferenz-zur-Ukraine-Hilfe/!5890061/  750 Milliarden für den Wiederaufbau  
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article241720441/Wiederaufbau-Marshall-Plan-fuer-die-Ukraine-Fuer-

deutsche-Firmen-ist-es-viel-zu-frueh.html  
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-sieben-schiffe-mit-getreide-auf-weg-nach-asien-und-
europa/402193152  Die Ukraine wirft Russland weiter vor, die vollständige Umsetzung des Getreideabkommens zu 
blockieren. "Infolgedessen sind diese Häfen in den vergangenen Tagen nur mit 25-30 Prozent ihrer Kapazität 
ausgelastet", erklärte das ukrainische Infrastrukturministerium 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/erdgas-preis-energiekosten-101.html Gaspreis fällt auf unter 
100 Dollar ...  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165898-China-waechst-staerker-als-
erwartet.html  

28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-wirtschaftsdaten-bip-drittes-quartal-101.html  
29. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hamburger-hafen-china-scholz-1.5680825  Deal noch in Schwebe 
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165847-Der-maechtigste-Herrscher-Chinas-seit-

Mao.html >>< vgl. Dazu auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165761-Xis-China-Disziplin-
Kontrolle-Ueberwachung.html >  

31. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-entwicklung-xi-101.html  wohin ? 
32. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2165956-Spaetzuender-beim-Protestplakat.html  

 

    C O R O N A K R I S E   Mo 24. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3557-neue-corona-faelle-und-weniger-spitalspatienten;art58,3732127  
>> mit DATEN >>>>>     

2. https://www.diepresse.com/6207062/3557-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-weiter-gesunken  Am 
Wochenende wird in Österreich traditionell weniger getestet. Am Sonntag wurden nur 12.673 PCR- und Antigen-
Schnelltests eingemeldet  >>  vgl. dazu früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/klimek-extrem-hohe-dunkelziffer-bei-
corona-zahlen/402192012 ... stehen wir bei etwa 3,5 : 1", heißt es in dem Bericht 
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3. https://www.heute.at/s/life-gesundheit-hoechste-immunflucht-corona-variante-xbb-in-oesterreich-100234915  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-ffp2-maske-muss-gesellschaftsfaehig-sein;art58,3732034  

Erkrankte Menschen sollten verantwortlich handeln und andere nicht anstecken. Dies könnte man durch Impfungen 
und Maskentragen verhindern. "Die FFP2-Maske muss daher gesellschaftsfähig sein", forderte Redlberger-Fritz..... 
Derzeit sind laut Abwasseranalysen die tatsächlichen Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 dreimal höher, als die Tests 
zeigen, sagte Rudolf Schmitzberger von der Österreichischen Ärztekammer: "Es wäre deshalb grob fahrlässig, das 
Maskentragen und Testen weiter herunterzufahren". Diese Maßnahmen würden die Ärzte zusätzlich zu den 
Impfungen als "essenziell erachten, damit wir gut über die nächsten Monate kommen". An den 
Gesundheitsminister appellierte er, durch Verordnungen die "laxen Hygienemaßnahmen" wieder zu verbessern. 
"Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Veranstaltungen sollte eine österreichweite FFP2-
Maskenpflicht wieder angedacht werden" 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-laesst-die-organe-um-bis-zu-4-jahre-schneller-altern/402193272 
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/biontechs-impfstoff-plaene-fuer-afrika;art17,3732022  
 

7. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krankenhaus-reform-wie-karl-lauterbach-die-krankenhaeuser-
entlasten-will-a-5d77e1dd-450e-4407-b8fd-ebb19184b137  

8. https://www.tagesspiegel.de/berlin/ffp2-auch-in-geschaften-keine-schnelle-ausweitung-der-maskenpflicht-in-
berlin-zu-erwarten-8791060.html  

9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/maskenhersteller-produktion-corona-covid-insolvent-inzidenz-
maskenpflicht-schutzmasken-china-101.html  
 

10. https://www.diepresse.com/6206691/die-schwindende-mitte-in-oesterreichs-gesellschaft 
11. https://www.tagesschau.de/inland/rentner-grundsicherung-103.html Armut wächst in Deutschland  

 
12. https://www.diepresse.com/6206989/rezession-steht-bevor-stimmung-in-oesterreichs-industrie-deutlich-

eingetruebt ... "Wir gehen davon aus, dass wir im Winterhalbjahr im produzierenden Sektor eine Rezession sehen 
werden", sagte der Generalsekretär der IV, Christoph Neumayer,   ...  Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet die 
Industriellenvereinigung aufgrund des Fachkräftemangels allerdings nicht, viel eher könnte es zu einer Fluktuation 
von Beschäftigten in heimischen Industrieunternehmen kommen 

13. https://kurier.at/wirtschaft/iv-erwartet-steigende-fluktuation-bei-beschaeftigten-in-industrie/402193833  
14. https://www.diepresse.com/6206883/heimische-unternehmen-investieren-deutlich-weniger 

 
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nun-also-doch-google-baut-rechenzentrum-in-kronstorf;art15,3732091  

 
16. https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/energie-krise-ein-viertel-der-unternehmen-plant-abbau-

von-arbeitsplaetzen-a-52c7d6c9-84ec-490f-a92e-85902a500051  
17. https://www.welt.de/wirtschaft/article241755429/Hohe-Energiepreise-Ein-Viertel-der-Firmen-plant-laut-

Umfrage-Arbeitsplatzabbau.html  
18. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energiekrise-ein-viertel-der-unternehmen-plant-abbau-von-

arbeitsplaetzen-a-17564e6d-1889-40ce-a48b-91d04c36db15  
 

19. https://www.diepresse.com/6206780/e-control-stellt-klar-auch-mit-stecker-sind-balkonkraftwerke-erlaubt   
Wegen der hohen Strompreise und weil viele Photovoltaik-Firmen monatelang ausgebucht sind, boomen 
sogenannte Balkonkraftwerke. Das sind kleine PV-Anlagen mit ein bis zwei Paneelen und höchstens 800 Watt. Sie 
werden per Kabel an eine Steckdose angeschlossen. Den Netzbetreibern müssen sie lediglich gemeldet werden, 
wenngleich diese eher bremsen. E-Control-Vorstand Alfons Haber stellte auf APA-Anfrage klar: "Auch mit Schuko-
Stecker sind diese Kleinsterzeugungsanlagen erlaubt." ... "Kleinsterzeugungsanlagen werden oft auf der Lastseite eines 
Stromkreises angeschlossen" und weiter: "Eine fachbezogene Überprüfung der Elektroinstallation kann erforderlich sein, 

z.B. bei alten Installationen"  >>>>    https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/E-Control-Studie-
KleinstPV.pdf  
 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241754299/Habeck-Entlastungen-fuer-Stromkunden-ab-Januar-
angekuendigt.html 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gaspreis-sinkt-auf-unter-100-euro-pro-megawattstunde;art15,3732128  
Grund sind nach Angaben von Analysten der in ganz Europa milde Herbst sowie die gut gefüllten Gasspeicher. Sie 
sind im europäischen Schnitt zu über 93 Prozent voll..... Der Höchstpreis für Gas war am 7. März erreicht worden, 
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kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Damals kostete Gas im europäischen Handel 
kurzfristig 345 Euro pro Megawattstunde. Ende August lag der Preis fast genauso hoch, bei etwas über 342 Euro 

22. https://www.diepresse.com/6206937/brent-oelpreis-rutscht-knapp-unter-90-dollar ... Marktbeobachter erklärten 
die Verluste mit aktuellen Konjunkturdatenaus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und einem 
wichtigen Importeur von Rohöl >>>  +   vgl. dazu laufend EnergieDATEN/DIAGRAMME bei >>> 
derstandard.at/story/2000138364052/der-standard-energieradar-taeglich-aktualisiertegasfluesse-stromkosten-spritpreise 
>>>> 
 

 
 
 

23. Oktober 2022    
 

a) (https://www.diepresse.com/6206436/asylwerber-in-zelten-bdquowir-frieren-hierldquo )  ... St. Georgen hat 
rund 4500 Einwohner und seit dem Wochenende über Nacht noch 100 junge Männer mehr. Im 
Erstaufnahmezentrum Thalham, etwa zwei Kilometer vom Ortskern entfernt, hat der Bund vergangenes 
Wochenende 17 Zelte aufgebaut ... Weil das Erstaufnahmezentrum dem Bund gehört, sind jetzt in St. Georgen 
statt 150 Menschen eben 250 untergebracht, also fast doppelt so viele wie vorgesehen und sehr zum Ärger der 
Bewohner... die Verdoppelung des Belagzustands hat das Leben im Ort verändert. „Ständig rufen mich 
Geschäftsleute an, die Angst haben. Mütter kontaktieren mich. Die Stimmung ist ungut.“ Sagt der 
Bürgermeister ... Hinzu käme auch die Tatsache, dass viele Menschen hier keine Chance auf Asyl hätten – und 
deswegen untertauchen würden. Das Erstaufnahmezentrum grenzt aber an private Grundstücke. „Und die 
Asylwerber büchsen nachts über die Zäune und Gärten der unmittelbaren Nachbarn aus.“.... zwar suchen noch 
immer am meisten Afghanen und Syrer um Asyl in Österreich an. Doch auf Platz drei und vier lagen bis Ende 
August bereits Inder und Tunesier. Diese Entwicklung ist neu. Grund dafür dürfte die Visumfreiheit sein, die das 
Land Serbien unter anderem Ländern wie Indien und Tunesien seit einiger Zeit gewährt. So kaufen sich Inder 
oder Tunesier, die nach Europa wollen, ein Flugticket nach Belgrad und machen sich von Serbien aus auf der 
Balkanroute nach Europa. Wenn sie hier aufgegriffen werden, suchen sie um Asyl an. Wissend, dass sie hier 
kaum Chancen darauf haben. Daraufhin tauchen viele wieder unter – und versuchen ihr Glück, trotz des Dublin-
Abkommens, woanders. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Rund 8000 Inder suchten 2022 um Asyl in 
Österreich an. In der Grundversorgung waren zuletzt 718 von ihnen 

b) https://www.heute.at/s/polizei-stellt-schlepper-19-20-migranten-an-bord-100234775  
c) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/meinungen/richtig-ist-nur-grenzen-zu/533971474 

 
d) https://kurier.at/politik/inland/anzahl-ukrainischer-fluechtlinge-in-privatquartieren-geht-etwas-

zurueck/402192651   Rund 56.000 ukrainische Flüchtlinge befinden sich derzeit in Österreich in der 
Grundversorgung. .... 80 % leben laut Innenministerium in privaten Wohnungen oder Häusern...... dass 
Familien, die oftmals schon seit einem halben Jahr ukrainische Flüchtlinge beherbergen, wegen der hohen 
Energiekosten zunehmend um deren Wechsel in die Länderbetreuung bitten. Auch Christoph Riedl von der 
Diakonie warnte im „Kurier“, dass den privaten Quartiergebern „finanziell die Luft ausgeht“... Flüchtlinge 
würden in die Ukraine zurückkehren oder in ein anderes Bundesland übersiedeln. Außerdem spielt die Dauer 
des Krieges hinein: So würden Vermieter Eigenbedarf anmelden, weil keine derart langfristige Vermietung 
geplant war, und oder Familien, die den ukrainischen Flüchtlingen keine gesonderte Wohneinheit zur 
Verfügung stellen können, sich sukzessive wieder mehr persönlichen Freiraum wünschen. So manche 
Geflohene dürften sich nach Annahme der Länder außerdem mittlerweile durch die Aufnahme von Arbeit selbst 
erhalten können. Durch eine EU-Richtlinie haben sie vorübergehend Zugang zum Arbeitsmarkt.... Private 
Unterkunftgeber sollten seit einer von Bund und Ländern vereinbarten Erhöhung im Sommer eigentlich pro 
Einzelperson 165, pro Familie 330 Euro bekommen. Allerdings haben bisher nur Wien, Kärnten, die Steiermark und 
Tirol ihre Landesgesetze angepasst. Die Möglichkeit, den höheren Satz auch bei Privatquartieren rückwirkend zu 
bezahlen, nutzt bisher überhaupt nur Wien ... Ein Hebel zur Entlastung der Quartiergeber wäre aus Granigs Sicht, die 
Unterbringung steuerlich absetzbar zu machen. 

 
e) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/berlin-fluechtlinge-kapazitaeten-101.html  Berlin hat bald 

nicht mehr genug Unterkünfte und Geld, um Flüchtlinge zu versorgen - das sagt zumindest Bürgermeisterin 
Giffey. Allein 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer lebten in der Hauptstadt  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   23. 10. 22     
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1.  https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskij-russland-hat-keine-chance/402192630   >> Übersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveblog-schoigu-spricht-von-sorge-ueber-schmutzige-bombe-
18134628.html  ... Russlands Verteidigungsminister Sergej Schojgu hat gegenüber den europäischen Atommächten 
Großbritannien und Frankreich behauptet, Kiew plane zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven 
Bombe. Schojgu habe „seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer "schmutzigen 
Bombe" übermittelt“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit .... Die Ukraine, die nach dem 
Zerfall der Sowjetunion ihre Atomwaffen abgegeben hat, unterstellt ihrerseits Russland, den Abwurf einer solchen 
Bombe zu planen. ... > mit KARTE > 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241740503/Ukraine-News-US-Thinktank-Moskau-hat-Offiziere-aus-
Cherson-abgezogen.html ... Um die ukrainische Gegenoffensive in der Hauptstadt der gleichnamigen Region 
Cherson aufzuhalten, die Russland Ende September völkerrechtswidrig annektiert hatte, und den Rückzug zu 
vervollständigen, habe Moskau neu mobilisierte, unerfahrene Kräfte auf der anderen Flussseite postiert, teilte das 

ISW mit....  >>> mit KARTE >  >> diese mit Stand vom 22.10.22 gesichert auf waybackmachine >> 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live   Russische Truppen haben in der Stadt 
Cherson offenbar die Internetverbindung gekappt. Das berichtete die Zeitung Kyiv Independent unter Berufung auf 
das Nationale Widerstandszentrum. Demnach bauen russische Truppen das Telekommunikationsequipment ab, 
um die Widerständigen der Stadt daran zu hindern, Informationen mit der ukrainischen Armee zu teilen.... in der 
Region Luhansk würden Gräben und Panzersperren ausgehoben, twittert das britische Verteidigungsministerium. 
Dort sollen die Söldner der Gruppe Wagner eine neue Linie hinter der Front errichten, um die ukrainische Armee 
zu stoppen.  
Das Vorgehen ist eine komplette Abkehr von der bisherigen russischen Strategie, die auf die Eroberung der 
Ukraine und auf Angriffe setzte. Trotz Mobilmachung, Zwangsrekrutierungen und dem Einsatz von Söldnern 
scheint die russische Armee dazu aber nicht mehr genug Mittel zu besitzen und versucht nun, sich einzugraben. 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/23/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-242-of-the-
invasion  

6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-23 > mit KARTEN >  
 

7. (https://www.diepresse.com/6206443/putins-verzweifelter-kampf-um-bachmut )   Seit dem ersten Tag der 
russischen Invasion ist das Internet zum digitalen Schlachtfeld des Kriegs mutiert. Mit Verachtung und Hass 
begegnen sich Kreml-Apologeten und Ukrainer seit acht Monaten im Netz. Aber Bachmut heizt die Emotionen 
noch einmal zusätzlich auf. Die Stadt unweit von Donezk ist zu einem Symbol geworden, und die verfeindeten 
Seiten tragen einen regelrechten Feldzug aus, wer die Deutungshoheit darüber hat. Jeder will Bachmut für sich 
vereinnahmen. Die Grundsatzfrage lautet: Ist es ein Zeichen für die Stärke Moskaus oder für den erfolgreichen 
Widerstand der Ukrainer?.... Seit dem 1. August greifen russische Truppen den wichtigen Verkehrsknotenpunkt im 
Donbass an. Bisher konnten sie diesen strategisch bedeutsamen Ort jedoch nicht erobern, aber Stück für Stück 
rücken die Einheiten vor. Bachmut ist der einzige Abschnitt an der über 1200 Kilometer langen Frontlinie in der 
Ukraine, an dem sich Russland in der Offensive befindet. Sonst kennt die Armee Moskaus derzeit nur Rückzug. Sie 
musste im September die Charkiw-Region aufgeben und wird seitdem von den Ukrainern immer weiter in den 
Osten zurückgedrängt. Im Süden steht das besetzte Cherson kurz vor dem Fall. Die prorussische Verwaltung 
organisiert bereits die Evakuierung der Stadt. 

8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-internetausfall-in-cherson-stromausfaelle-in-
kiew  

9. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/23/russia-grip-on-kherson-slips-as-civilians-flee-ukraine-
counteroffensive  

10. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5889960/  Drohung mit den Wassermassen  ...Die russischen Besatzer warnen 
vor der möglichen Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Zeugen berichten von „Evakuierungen“ der Bevölkerung 
 

11. https://orf.at/stories/3290920/  Moskau streut Gerüchte über radioaktive Bombe Kiews  
12. https://kurier.at/politik/ausland/russland-warnt-ukraine-koennte-radioaktive-bombe-einsetzen/402193011  
13. https://www.heute.at/s/nun-grosse-sorge-vor-nuklearem-zwischenfall-in-ukraine-100234752  
14. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-kiew-koennte-radioaktive-bombe-einsetzen/533996260  

Propagandaschlacht ... 
15. https://wien.orf.at/stories/3179165/  Der Koordinationsrat der Organisation russische Landsleute in Österreich 

(KSORS) hat das „Auftauchen antirussischer Plakate mit inakzeptablem Inhalt“ verurteilt. Konkret wurde auf ein Plakat 
auf einem Gebäude der Angewandten in Wien hingewiesen. Es bezeichnet Russland als „terroristischen Staat“.... 
Unklar blieb, weshalb die „Landsleute“ ausgerechnet jetzt protestierten – die scharfe Kritik am russischen Vorgehen 
gegen die Ukraine hängt seit vielen Wochen auf dem Universitätsgebäude im dritten Wiener Gemeindebezirk ... 
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https://www.welt.de/politik/ausland/article241740503/Ukraine-News-US-Thinktank-Moskau-hat-Offiziere-aus-Cherson-abgezogen.html
https://web.archive.org/web/20221023175203/https:/img.welt.de/img/politik/ausland/mobile241742739/0427932927-coriginal-w780/DWO-AP-Ostukraine-Gebiete-2310-01.jpg
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Unbekannte beschmierten in der Nacht auf den 20. Oktober eine ukrainische Installation am Wiener Platz der 
Menschenrechte im siebenten Bezirk 

 
16. https://taz.de/Konferenz-zur-Ukraine-Hilfe/!5889963/  Wiederaufbau unter Bomben ...  Schäden um die 100 

Milliarden Dollar... 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000140213292/das-oligarchen-bataillon-an-der-cote-dazur-in-der-vom ... Mit 
Sanktionen belegt, mussten die russischen Oligarchen ihre Prachtvillen an der Côte d’Azur verlassen. An ihre Stelle 
treten ukrainische Milliardäre.... Der ukrainische Geheimdienst SBU hat vor einigen Wochen eine Untersuchung 
von 84 ukrainischen Oligarchen an der Côte d’Azur gestartet. Sie wohnen nicht nur am Cap Ferrat, sondern auch in 
Saint-Tropez, Cannes, Nizza oder Monaco. In Kiew nennt man sie mit viel Ironie das "Monaco-Bataillon" 
 

18. https://www.tagesschau.de/inland/kretschmer-gas-russland-krieg-103.html  Die Russland-Politik der 
Bundesregierung sorgt für Diskussionen - es gibt Forderungen nach mehr Diplomatie. Kritik gibt es am Vorstoß des 
sächsischen Ministerpräsidenten, nach Kriegsende die Gaslieferungen aus Russland wieder aufzunehmen  

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmer-nach-dem-ukraine-krieg-wieder-russisches-gas-nutzen-
18408212.html ... „Wir brauchen langfristige Verträge für Flüssiggaslieferungen aus den USA, Katar und anderen 
arabischen Ländern. Außerdem müssen wir endlich eigenes Erdgas in der Nordsee erschließen. Und wenn der Krieg 
vorbei ist, sollten wir auch wieder Gas aus Russland nutzen“,  

20. (  https://www.diepresse.com/6206209/wichtigstes-sabotageziel-in-europa-norwegens-infrastruktur ) 
21. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/23/unseen-and-underhand-putins-hidden-hybrid-war-is-

trying-to-break-europes-heart   From Norwegian pipelines to French ocean floor cables, vital infrastructure is 
vulnerable to Russian attacks designed to destabilise Europe …. Since Russia cut energy supplies to Europe in 
retaliation for western sanctions – and following last month’s sabotage of the Nord Stream Baltic pipelines – Norway has 
become Europe’s biggest gas supplier. And while the Oslo government is not directly accusing Moscow, it knows that 
makes it a prime target for covert hybrid warfare operations…. Russian non-military hybrid warfare takes many forms, all 
with an identical aim: the execution of “active measures” to harm, confuse, frighten, enfeeble and divide target states 
while maintaining plausible deniability. Thus the EU and US strongly suspect Putin ordered the Nord Stream sabotage as 

part of his undeclared energy war on Europe. But he denies it, and they have produced no proof .... As the realisation 
dawns that Russia’s president will stop at nothing, EU leaders wonder what he may do next to undermine support 
for Ukraine – and weaken their governments. Putin is losing on the battlefield and despite his nuclear threats, 

plainly fears a head-on conflict with Nato he knows he could lose. 
 

22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/opec-kartell-oelfoerderung-faq-101.html  Ab November wollen die OPEC-
Staaten weniger Rohöl fördern - auch wenn das Russlands Kriegszielen nützt. Hat sich das Ölkartell vom Westen 
abgewandt? Welche Strategie verfolgt es? Antworten auf einige Fragen 
 

23. https://www.diepresse.com/6206580/xi-jinping-als-parteichef-fuer-dritte-amtszeit-bestaetigt   China   
24. https://kurier.at/politik/ausland/xi-jinping-als-staatschef-verlaengert-so-verstaerkt-er-nun-den-griff-auf-

china/402192600  
25. https://www.derstandard.at/story/2000140234207/wie-der-chinesische-praesident-seine-treuen-um-sich-schart 
26. https://taz.de/Parteitag-der-KP-Chinas/!5886857/   Ein kleiner Lichtblick: China wird unter Xi Jinping im Vergleich 

zu Russland weiterhin rational und zuverlässig bleiben. Der 69-jährige Alleinherrscher ist trotz allem ein Staatschef, 
der in langfristigen Perspektiven denkt, konsistente Ziele verfolgt und niemals im Affekt handelt. Die Vision, die 
ihm für sein Heimatland vorschwebt, dürfte in Brüssel und insbesondere in Washington auf tiefe Ablehnung 
stoßen  

27. https://www.tagesspiegel.de/meinung/xi-jinping-und-seine-ja-sager-die-illusion-eines-reformoffenen-china-ist-
endgultig-vorbei-8788300.html  

28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-jugend-arbeitslosigkeit-101.html In China gebe es nun zu viele 
gut Ausgebildete für zu wenig gut angesehene Karrieren, meint Professor Xiang Biao. Unterbeschäftigung und 
Überqualifizierung sei derzeit ein Problem.  .... Die Generation Z kämpft mit der Angst, dass sie nicht die Weichen 
für ihr künftiges Leben stellen können. Jahrzehntelang gab das stetige Wachstum in China allen das Gefühl von 
Chance und Perspektive. Die derzeit düsteren Wirtschaftszahlen treffen die Jüngeren nun mit voller Wucht 

29. https://www.diepresse.com/6206197/warnung-vor-china  am EU Gipfel ..Abhängigkeit vermeiden  
30. https://www.tagesschau.de/inland/kritik-china-hamburg-105.html ...unverantwortlich ...oder eine Chance ?  

 

   C O R O N A K R I S E   So 23. Okt. 2022      >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
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1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5407-neuinfektionen-corona-zahlen-gehen-weiter-
zurueck;art58,3731705  

2. https://www.heute.at/s/nur-5400-neue-corona-faelle-am-sonntag-100234835 ... aber wenige Testungen ... >> mit 
DIAGRAMM (Verlauf Bundesländer seit 26.2.2020 !) u. KARTE Inzidenz >> bzw vgl. auch bei 
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> 

3. https://www.oe24.at/coronavirus/die-aktuellen-corona-zahlen/450185385  
 

4. https://kurier.at/meinung/die-neue-homeoffice-wahrheit/402191490   Von der Pandemie bleibt viel zurück, unter 
anderem auch das Homeoffice. Was haben wir uns davon alles erwartet: die totale Freiheit, die totale 
Selbstbestimmung, eine Arbeitsform als Heilsbringer. Tatsächlich bieten neun von zehn Firmen mittlerweile 
Homeoffice-Regelungen an ... Heimarbeiter im Dilemma: neues Arbeiten verlangt viel Selbstmanagement. Und 
muss letztlich viel mehr sein als allein daheimzusitzen und abzuarbeiten 

5. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/oesterreichs-fachkraefte-elite-sorgt-fuer-auszeichnungen-bei-den-
worldskills/402189597  Die WorldSkills sind ein internationaler Berufswettbewerb, der seit 1950 alle zwei Jahre 
ausgetragen wird 

6. https://kurier.at/wirtschaft/google-siedelt-sich-in-oberoesterreichischen-kronsdorf-an/402193965 ... Durch 
Umwegrentabilität sollen 15.000 Arbeitsplätze bis 2030 entstehen. 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-spart-weniger-gas-als-andere-eu-staaten/402190320  
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/russland-geschaeft-erstaunlich-stabil;art15,3731679   Nur wenige der 650 

Firmen aus Österreich haben sich bereits zurückgezogen 
 

 
 

22. Oktober 2022    
 

a) https://www.zeit.de/politik/2022-10/seenotrettung-gefluechtete-italien-meloni  Die neue italienische 
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die einen rechtsnationalen Kurs verfolgt, kündigte im Wahlkampf an, hart 
gegen illegale Einwanderung vorzugehen. Sie wurde am Samstag vereidigt.  >>> + vgl.dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

b) https://www.stol.it/artikel/chronik/sos-mediterranee-rettet-mehr-als-30-migranten-im-mittelmeer  >>< vgl. 
Dazu auch Abb. bei >>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 … >> 
 

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-tuerkei-grenzschutz-frontex/  
Griechische Grenzpolizisten berichten von brutalen „Push-Forwards“ durch türkische Jandarma-Einheiten. Das 
bestätigt auch Frontex..... Direkt hinter der griechisch-türkischen Grenze am Evros haben große Gruppen von 
Migranten ihr Lager aufgeschlagen  ( >>> vgl. auch schon < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H >> ). Das zeigt ein Video, 
das auf der Regional-Website e-evros.gr veröffentlicht wurde. „Eine große Migrantenkarawane“ befinde sich 
„wenige Meter vor dem Grenzübergang Kipoi“, schreibt das Online-Nachrichtenportal. Schon seit einigen 
Wochen wurde die Ankunft der syrischen „Karawane des Lichts“ an der Grenze bei Edirne (Adrianopel) 
erwartet. Alles spricht dafür, dass die Menschen nicht allein so nah an die griechische Grenze herankamen. 
Griechische Behörden sind der Auffassung, dass die türkischen Kräfte täglich bis zu tausend Migranten an den 
Evros bringen können, die dort in verlassenen Häusern, Scheunen oder gar ausgemusterten Ställen 
untergebracht werden. Um der Medienwirksamkeit willen sind auch zahlreiche Kinder mit dabei.... Schon vor 
einiger Zeit hat der griechische Fernsehsender Open TV die mutmaßlichen Taktiken der türkischen Gendarmen 
offengelegt. In einem Video sieht man ein Militärfahrzeug, aus dem eine Menschentraube geladen wird.... 
Griechische Grenzschützer zählten in diesem Jahr bereits mehr 150.000 illegale Migranten, die versuchten, in 
den Schengen-Raum einzudringen. In einer aufgeheizten Fernsehdiskussion mit einer jungen Syriza-Politikerin 
fragte Mitarakis: „Haben denn die Griechen in diesem Land keine Menschenrechte?“ Der Minister erinnerte 
auch an die Zeit unter der Regierung des linksradikalen Syriza, als im Sommer 2015 tausende Migranten am Tag 
nach Griechenland strömten und sich am Ende im griechisch-nordmazedonischen Grenzort Idomeni 
ansammelten.... Die letzte konkrete Abschiebung, die auf der Seite des Asyl- und Migrationsministeriums 
dokumentiert ist, ist ein Flug von 19 Migranten nach Bangladesch im vergangenen Dezember..... Der 
niederländische Christdemokrat Jeroen Lenaers sagte: „Die Verweigerung der Entlastung von Frontex ist ein 
politisches Spiel, das von denjenigen gespielt wird, die Frontex nicht mögen, die allergisch auf Grenzschutz 
reagieren, weil sie glauben, dass Europa allen Menschen, die hierher kommen wollen, den roten Teppich 
ausrollen sollte.“ Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis reagierte mit uneingeschränkter 

Zustimmung    >>> vgl. dazu eigentlich https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 > mit GRAPHIK >> 
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d) https://www.derstandard.at/story/2000140214274/der-riss-im-ortsbild    Eine Gemeinde als ewiger Schauplatz 

aktueller Asyldebatten: St. Georgen im Attergau ringt seit Jahren um ein gedeihliches Miteinander zwischen 
Flüchtlingen und Ortsansässigen  

e) (https://www.diepresse.com/6206136/asyl-der-protest-fuehrt-nicht-dazu-dass-die-zelte-weg-sind )  Der 
Präsident des Gemeindebunds, Alfred Riedl, kann sich Sanktionen für Bundesländer, die ihre Quoten nicht 
erfüllen, vorstellen.... Ich kritisiere vor allem, dass die Asylverfahren so lang dauern und dass Menschen trotz 
Abweisung hierbleiben. In diesen Zeiten haben wir für Wirtschaftsflüchtlinge keinen Platz... Ich verstehe die 
Emotion, aber der Protest führt nicht dazu, dass am Ende die Zelte weg sind. Am Ende muss die Verteilung 
einfach besser funktionieren. Und das kriegt er schneller hin, wenn er mit dem Land und seinem 
Gemeindebund redet.... wenn wir ehrlich sind, ist es verständlich, dass hilfesuchende Frauen mit Kindern 
(Anm.: aus der Ukraine)  eine andere Emotion auslösen als junge Männer (Anm.: von der Balkanroute). Und ich 
komme wieder zurück zu meiner eingangs geäußerten Kritik: Das zentrale Problem sind die zu lang dauernden 
Asylverfahren: Denn Asylwerber, die keine Chance auf einen Status haben, sind natürlich enttäuscht, und das 
wiederum merkt die Bevölkerung 

f) https://kurier.at/chronik/wien/favoriten-keplerplatz-schutzzone-polizei-ludwig/402190701  
g) https://www.derstandard.at/story/2000140190653/am-drogen-hotspot-keplerplatz-wird-schutzzone-

eingerichtet  
h) https://www.heute.at/s/streit-vor-barbershop-eskaliert-polizei-greift-ein-100234738 

 
i) https://kurier.at/politik/ausland/friedensnobelpreistraegerin-ebadi-regime-im-iran-gefaehrdet/402192210 

Wachse  die Proteste weiter an, steigt... die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwann Mitglieder der Armee 
und der Revolutionsgarden auf die Seite der Demonstranten stellten, da sie fürchten müssten, dass auch ihre 
Verwandten sich darunter befänden. "Sie werden Angst haben, ihre eigene Tochter, Frau oder Mutter zu 
verletzen", so Ebadi. "Letztlich werden die Protestierenden in der Mehrzahl sein, denn je mehr das Regime die 
Proteste niederschlägt, desto mehr Menschen gehen auf die Straße." 

j) https://www.derstandard.at/story/2000140214005/hunderte-protestieren-in-iranischer-grossstadt-sahedan  
k) https://www.zeit.de/kultur/2022-10/iran-frauen-lippenstift-widerstand-kopftuch  
l) https://kurier.at/politik/ausland/die-neun-schockierendsten-gesetze-im-iran/402187725  
m) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iran-experte-wir-naehern-uns-dem-ende-der-proteste-18403269.html   

An einen Erfolg der Proteste in Iran glaubt Mohammadbagher Forough nicht mehr. Im F.A.Z.-Interview sagt der 
iranische Wissenschaftler, es fehle die Führungsfigur und die Agenda 

n) https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-crisis-updates  >>> 
o) https://www.faz.net/aktuell/politik/iran-proteste-und-atomabkommen-mit-dem-regime-ist-nicht-zu-

verhandeln-18404614.html  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   22. 10. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-landesweiter-luftalarm-warnung-vor-
migrationstsunami/402192147  >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/alle-zivilisten-sollen-cherson-verlassen  >>> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-kiew-warnt-vor-katastrophe-durch-gestoerte-

energieinfrastruktur-18134628.html   > mit KARTE > 
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-cherson-stromversorgung-infrakstruktur-

selenskyj  
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-russland-cherson-evakuierung-1.5678279  

 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/what-happened-in-the-russia-ukraine-war-this-week-catch-up-
with-the-must-read-news-and-analysis   > mit KARTE >  

7. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-241-of-the-
invasion  

8. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-22  >> mit KARTEN >  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165809-Russische-Raketenangriffe-loesen-Luftalarm-
aus.html   Erneut wurde Infrastruktur der Energieversorgung im Westen angegriffen. 

10. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-angriffe-111.html Landesweite Luftangriffe  >> mit Karte >  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165810-USA-fordern-UNO-Untersuchung-zum-

Drohnen-Einsatz.html 
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12. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-errichtet-zweite-verteidigungslinie-18406744.html  
Die Befestigung besteht aus vier Reihen Betonpyramiden, die ukrainische Panzer und andere Fahrzeuge aufhalten soll. 
Hinter den Panzersperren wurde ein tiefer Graben ausgehoben. Die Verteidigungslinie liegt ein gutes Stück hinter der 
aktuellen Front, die etwa 50 Kilometer weiter westlich bei Bachmut verläuft. Auch konzentrieren sich die Versuche der 
Ukraine, besetzte Gebiete zu befreien, derzeit auf den Süden. >>> mit KARTE > 
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/landesweiter-luftalarm-in-der-ukraine-warnung-vor-migrationstsunami/402192105    
Russland hat nach ukrainischen Angaben am Samstag erneut Energie-Infrastruktur im Westen der Ukraine 
angegriffen. ... Das Ausmaß der Schäden sei "mit den Folgen der Angriffe vom 10. bis 12. Oktober vergleichbar 
oder könnte diese sogar noch übertreffen" ... Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal warf im Gespräch 
mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Russland vor, es wolle die Ukraine durch Angriffe auf ihre zivile 
Infrastruktur "in eine humanitäre Katastrophe stürzen". Dies könne durch Flucht der Menschen "einen neuen 
Migrationstsunami auslösen".... Russland hat nach Angaben der Briten eine schwimmende Behelfsbrücke über den 
ukrainischen Dnipro-Fluss fertiggestellt, um seine Truppen versorgen zu können. Die Brücke diene als Ersatz für die 
benachbarte zerstörte Antoniwskyj-Brücke  >>>  Lagebericht mit KARTE > 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/pro-russische-behoerden-zivilisten-sollen-cherson-sofort-verlassen/402192216  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165817-Zivilisten-sollen-Cherson-sofort-

verlassen.html  Pro-russische Behörden forderten Zivilisten auf, umgehend zur linken Dnipro-Seite zu übersetzen 
16. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-cherson-evakuierung-107.html  
17. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/my-heart-is-bleeding-kherson-evacuees-ukraine > mit KARTE >  
18. https://www.heute.at/s/putin-soeldner-graben-wagner-linie-quer-durch-ukraine-100234690  Vor dem 

kommenden Winter igeln sich Wladimir Putins Söldner in den besetzten Gebieten ein und errichten eine riesige 
Verteidigungslinie gegen Panzer >>>  + ebenso bei https://www.krone.at/2839306 mit Bildern  

19. https://www.krone.at/2838911  Russland hat nach Angaben der Briten eine schwimmende Behelfsbrücke über 
den ukrainischen Fluss Dnipro fertiggestellt, um seine Truppen versorgen zu können. Die Brücke diene als Ersatz 
für die benachbarte zerstörte Antoniwskyj-Brücke 
 

20. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/russian-and-us-defence-ministers-discuss-ukraine-war-in-rare-
talks  Few details given but Ukraine discussed in the second call between Lloyd Austin and Sergei Shoigu since war 
began  
 

21. 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. 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165759-EU-gegen-alle-
Abhaengigkeiten.html  Eine der wichtigsten Maßnahmen ist, dass wir gemeinsam einkaufen. Ein Gaspreisdeckel 
wäre hier allerdings nur eine schlechte Lösung, die allenfalls flankierend sein kann. Wir müssen sehr aufpassen, 
dass das Gas nicht woanders gehandelt wird als in Europa. Zusätzlich bedarf es weiterer Maßnahmen, die uns 
unabhängiger von Gas machen. Das bedeutet nicht nur einen schnelleren Ausbau von Erneuerbaren Energien, sondern 

mehr und schnellere Investitionen in Zukunftsenergien, wie zum Beispiel der laserinduzierten Kernfusion  >>>  +   dazu 
auch >>> https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165777-Ja-zum-Gasdeckel-aber-wie.html ? 
Der Teufel liegt aber in der Umsetzung. 
 

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/reederei-cosco-eu-kommission-warnte-offenbar-vor-chinas-
beteiligung-am-hamburger-hafen-18407225.html 
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24. https://kurier.at/wirtschaft/ifw-chinas-angebot-bringt-hamburger-hafen-in-schwierige-lage/402192063  
25. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrika-china-haefen-111.html  Nicht nur der Hamburger Hafen weckt 

Begehrlichkeiten in China - insbesondere in Afrika ist das Land an zentraler Verkehrsinfrastruktur interessiert. Das 
löst Sorgen in Europa und den USA aus.... Afrika ist die größte regionale Komponente in Chinas "Seidenstraßen-
Initiative", die Europa, Asien und Afrika stärker zusammenführen soll. Die Rede ist vom Aufbau von Infrastruktur, 
die aber natürlich wirtschaftlichen Erfolg bringen soll. 46 afrikanische Länder sind Chinas Ruf gefolgt und haben 
sich dem Plan angeschlossen. .... Besonders geschockt zeigte sich Washington vor einem Jahr über Informationen, 
nach denen die Chinesen ein laufendes Hafenprojekt im bei ihnen hochverschuldeten westafrikanischen 
Äquatorialguinea zur Militärbasis ausbauen könnten. 

26. https://www.welt.de/politik/ausland/article241731023/Parteitag-in-China-Xi-baut-seine-Macht-aus-Ex-Praesident-
Hu-Jintao-waehrend-Sitzung-vom-Podium-gefuehrt.html   

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165761-Xis-China-Disziplin-Kontrolle-
Ueberwachung.html  

28. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/xi-jinping-tightens-grip-on-power-as-chinas-communist-party-
elevates-his-status  

 

  C O R O N A K R I S E   Sa 22. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000140222263/behoerden-melden-7-151-corona-neuinfektionen-am-Samstag  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7151-neue-corona-faelle-am-samstag;art58,3731363 >> + Daten >> 
3. https://kurier.at/wissen/gesundheit/klimek-extrem-hohe-dunkelziffer-bei-corona-zahlen/402192012  Das derzeitige 

Abflauen der jüngsten Welle bei der Zahl der Corona-Infektionen scheint trügerisch: Denn Komplexitätsforscher 
Peter Klimek geht nicht nur davon aus, dass abhängig von der Witterung sich früher oder später umkehrt, sondern 
er spricht auch von einer extrem hohen Dunkelziffer und führt dafür die Abwasseranalysen ins Treffen... geht davon 
aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen mehr als dreimal so hoch sein könnten, als die Zahl der Positivtests (laut 
Epidemiologischen Melderegister) ausweisen. Ein Vergleich der im Abwasser gemessenen Virenfracht mit den 
Positivtestungen gemäß EMS zeige, dass im Laufe des Jahres die Dunkelziffer deutlich angestiegen sei... Zur Spitze 
der BA.5 Welle im vergangenen Sommer lag das Verhältnis schon bei 3:1. "Mittlerweile stehen wir bei etwa 3,5 : 1", 
heißt es in dem Bericht.... Nicht zuletzt aufgrund dieser Prognosen empfahl die Gecko weiterhin, FFP2-Masken 
insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, in stark frequentierten Innenräumen >>   >>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/ > 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-omikron-typ-steigende-corona-zahlen-
befuerchtet;art58,3731130  kommt Trendumkehr und steigende Zahlen... 

5. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-sinken-aber-neue-variante-im-anmarsch-100234543  die Virusvariante XBB 
(Rekombinante aus BJ.1 und BA.2.75), welche in Singapur derzeit zu einer neuen Welle führt, wurde in Österreich in 
den letzten Wochen 18-mal identifiziert 
 

6. https://www.heute.at/s/sterben-ueber-4000-geschaefte-direkt-vor-dem-aus-100234555  Nun kämpfe man außerdem 
mit enormen Energiepreisen, insbesondere bei Nahversorgern mit Kühlanlagen. "Und das Schlimmste steht erst 
noch bevor. Denn die explodierenden Stromkosten werden in vielen Verträgen erst in den kommenden Wochen und 
Monaten schlagend 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165740-Warnung-vor-Nahversorger-
Sterben.html 
 

8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/notfallplaene-firmen-corona-infektionen-grippe-101.html  
Der Winter steht vor der Tür - und damit wohl auch die nächste Corona-Welle. Wie bereiten sich Unternehmen in 
der kritischen Infrastruktur auf die kommende Erkältungssaison vor? 
 

9. https://www.faz.net/aktuell/solidarischer-herbst-und-europeans-united-zwei-demos-in-frankfurt-am-samstag-
18407184.html  Zwei Demonstrationen blockierten am Samstag die Frankfurter Innenstadt. Eine verbreitet 
Verschwörungstheorien, die andere hat keine klare Botschaft  
 

10. https://www.heute.at/s/sparen-nicht-notwendig-wirt-senkt-preise-auf-speisekarte-100234692  während anderswo 
diskutiert wird, ob und in welchem Ausmaß die Preissteigerungen an die Gäste weitergegeben werden (müssen), 
geht Christian Zacherl den entgegengesetzten Weg. Denn das "Landhotel Schicklberg" produziert Wärme und 
Strom fast zu 100 Prozent selbst. Und ist damit unabhängig... Das Hotel samt Gasthof in Kematen an der Krems 
(Bezirk Linz-Land) zählt in Oberösterreich zu den innovativsten seiner Art. Seit acht Jahren bastelt Zacherl an dem 
ausgeklügelten Energie-Konzept. Mittels großflächiger Photovoltaikanlagen und über 30 Tiefenbohrungen für 
Wärmepumpen ist sein 10.000 qm großer Betrieb praktisch energieautark. 
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21. Oktober 2022    
 

a) https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/kaliningrad-oeffnet-luftraum-schleust-russland-syrien-
fluechtlinge-in-die-eu-81689966.bild.html   Vor knapp einem Jahr ließ Belarus-Diktator systematisch Flüchtlinge aus 
Nah-Ost einfliegen, um sie in die EU zu treiben  >> vgl. bei   149 Okt 2.H  >>. Kreml-Diktator Putin könnte es ihm 
jetzt nachmachen .... „Die russische Luftfahrtbehörde hat zusätzliche Slots für Flüge aus dem Nahen Osten 
und Afrika, wie aus Äthiopien oder Sudan, nach Kaliningrad bestellt“, erklärt Professor Krzysztof Żęgota, 
polnischer Sicherheits- und Kaliningrad-Experte... „Kaliningrad kann für Touristen aus diesen Ländern nicht 
attraktiv sein. Ich habe also keinen Zweifel daran, dass Russland eine neue Migrationsbewegung von 
Kaliningrad in die Europäische Union vorbereitet“, so Żęgota..... „Die Grenze zwischen Polen und Kaliningrad ist 
lang und leicht zu überschreiten, da die meisten polnischen Grenzschützer an der belarussischen Grenze 
stationiert sind“, warnt Marek Budzisz. „An der Grenze zu Kaliningrad gibt es ein offenes Loch.“.... Die russisch-
polnische Grenze ist sehr natürlich und waldarm. Wir können dort gute Bedingungen für die illegale 
Einwanderung beobachten 

b) https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/immer-mehr-fluechtlinge-kommen-illegal-bild-auf-streife-
mit-der-polizei-81683752.bild.html   Täglich kommen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Ägypten, Iran und Irak 
illegal über die deutsch-polnische Grenze. Oft zu Fuß. Oft zusammengepfercht in Kofferräumen, auf 
Ladeflächen, in luftdichten Kühltransporternhttps://www.zeit.de/gesellschaft/2022-10/migration-fluechtlinge-
mittelmeer-italien-aerzte-ohne-grenzen  Bei mehreren Einsätzen haben Helfer fast 300 Menschen im 
Mittelmeer aus Seenot gerettet. Nach tagelangem Warten dürfen die Geflüchteten in Süditalien an Land.... Laut 
Innenministerium kamen dort in diesem Jahr bislang rund 76.700 Migranten in Booten an. Im selben 
Vorjahreszeitraum waren es knapp 50.900 +  vgl. Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > 
 

c) https://www.heute.at/s/rumaene-schleppte-30000-aslywerber-nach-oesterreich-100234524 .... Bis Ende 
September haben über 71.000 Menschen um Bleiberecht in Österreich angesucht... "Wir haben allein in diesem 
Jahr 480 Schleusern das Handwerk gelegt. Einer von ihnen, ein Rumäne, war für 30.000 illegale Einreisen 
verantwortlich". Der Mann war Teil einer internationalen Schlepperorganisation, die im Mai von der 
österreichischen Polizei hochgenommen wurde.... Dabei geht es auch um viel Geld. Laut Karner kostet die 
Balkanroute ab Belgrad 3000 bis 5000 Euro. Serbien steht zudem unter Verdacht, Flüchtlinge aus Ländern wie 

Indien oder Tunesien durch Visa-Freiheit anzulocken, die bequem per Flugzeug kommen, 
d) https://www.diepresse.com/6206224/bund-stellte-am-freitagabend-zelte-in-vorarlberg-auf  
e) https://www.krone.at/2838909   Diese Woche waren in Absam nahe Innsbruck sowie in Feldkirch auf 

Grundstücken des Bundes Zelte aufgestellt worden waren. Diese blieben aber vorerst leer.  
f) https://www.tt.com/artikel/30835314/ukrainische-fluechtlinge-in-jenbach-haben-umzug-nach-fiecht-

verweigert  
 

g) https://www.stern.de/politik/ausland/ministerpraesident-schmyhal--ukraine-warnt-vor-neuem--
migrationstsunami--im-winter-32840278.html >> dazu https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 
 

h) https://kurier.at/politik/ausland/mehr-jobchancen-fuer-auslaender-deutschland-will-arbeitsmarkt-
oeffnen/402191487   Zu den Auswahlkriterien bei der Chancenkarte sollen Qualifikation, Sprachkenntnisse, 
Berufserfahrung und Deutschlandbezug gehören, so die Eckpunkte. Geschaffen werden solle die Möglichkeit 
einer zweiwöchigen Probebeschäftigung. Auf diesen Wegen soll auch Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-
Staaten mit gutem Potenzial ein Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden, die nicht bereits etwa als 
Fachkräfte anerkannt sind.... sowie den Menschen mit Potenzial soll eine weitere Gruppe leichter anerkannt 
werden. Dabei handelt es sich um Menschen mit zweijähriger Erfahrung in dem Beruf, der ausgeübt werden 
soll. Nötig soll bei ihnen ein Berufs- oder Hochschulabschluss sein, der in dem Land, in dem er erworben wurde, 
staatlich anerkannt ist. Nicht nötig sein soll hier künftig aber, dass der Abschluss als gleichwertig mit einem 
Abschluss in Deutschland anerkannt wird 

i) https://www.faz.net/aktuell/politik/arbeitsminister-heil-will-fachkraefteeinwanderung-erleichtern-18407021.html  
 

j) https://amerika21.de/2022/10/260603/usa-venezuela-abschiebungen  Hunderte von Venezolanern sind am 
Wochenende auf Anweisung des Heimatschutzministeriums aus den USA nach Mexiko abgeschoben worden  
 

k) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i73062-
f%C3%BCnf_millionen_syrische_fl%C3%BCchtlinge_in_ihre_heimat_zur%C3%BCckgekehrt   Seit 2018 seien 
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laut dem syrischen Minister für innere Verwaltung und Umwelt Hussain Makhlouf rund   5  Millionen 
Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt  
 

l) ( https://www.diepresse.com/6205571/vier-szenarien-fuer-den-iran   ) ...Massive Gewalt. Bei den letzten 
schweren Protesten im Jahr 2019 setzte das Regime auf massive Gewalt und tötete innerhalb von zwei Wochen 
bis zu 1500 Menschen. Diesen Weg könnte es auch nun beschreiten ....Kollaps des Regimes. Das 1979 
errichtete System ist ideologisch zu starr, um sich zu reformieren. Das Regime kann keine Kompromisse – etwa 
beim Kopftuchzwang für Frauen – eingehen, ohne befürchten zu müssen, dass die Fundamente seiner Macht 
ins Rutschen geraten... oder Übergang zur Demokratie  . Oppositionspolitiker, Aktivisten und Künstler in 
Teheran haben einen Zehn-Punkte-Plan für einen Übergang zur Demokratie verfasst. Er sieht eine säkulare 
Regierung, Religionsfreiheit, Gleichstellung der Frau und Minderheitenschutz vor. Die Außenpolitik soll auf 
nationalen Interessen beruhen statt wie bisher auf ideologisch motivierter Einmischung in Ländern wie dem 
Irak, Libanon oder Syrien..... oder Putsch der Revolutionsgarden. Während die Führung der Garden der 
Regierung treu ergeben sei, sehe es bei einfachen Gardisten anders aus. Sie müssten auf ihre eigenen Töchter, 
Nichten, Schwestern oder Cousinen schießen, schreibt Ostovar in der Zeitung „Foreign Policy“. Ein solcher 
„Krieg gegen junge Frauen“ sei für das Regime nicht zu gewinnen. Dennoch werden sich die Revolutionsgarden 
aus Eigeninteresse gegen einen Erfolg des Aufstands stemmen: Denn sie profitieren vom System und 
kontrollieren 30 Prozent der Wirtschaft. 

m) https://taz.de/Proteste-in-Iran/!5887535/ Das iranische Regime ist nicht reformierbar und gehört abgelöst. Es 
braucht eine überzeugende Alternative und die Ausweitung der Proteste. >>> mit Karte >> 

n) https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-crisis-update-october-19  >>> mit KARTE >>  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   21. 10. 22    
 

1. https://www.diepresse.com/6199225/ukraine-sorge-um-kachowka-staudamm-in-cherson-waechst >> Überblick >  
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-us-verteidigungsminister-telefoniert-mit-russischem-

amtskollegen-18134628.html  >>< mit KARTE >> 
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241708089/Ukraine-News-Kiew-fordert-internationale-

Beobachtermission-am-Staudamm-Kachowka.html >>> mit KARTE !!  
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/ukraine-ueberblick-belarus-iris-t   
6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/21/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-240-of-the-

invasion  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-warnung-vor-sprengung-von-staudamm/402190314 ... "Russische Truppen 
greifen unsere Kraftwerke weiterhin mit Raketen und Drohnen an. Am Ende wird auch eine solche russische 
Gemeinheit scheitern." Russland wolle die Energieversorgung zerstören und das Nachbarland noch mehr leiden 
lassen. "Aber dies mobilisiert nur die internationale Gemeinschaft, uns noch mehr zu helfen und noch mehr Druck 

auf den Terrorstaat auszuüben."...> Lagebericht mit KARTE >>  

8. https://www.diepresse.com/6206204/droht-bdquokatastropheldquo-um-staudamm-in-der-ukraine.... 
Vermutungen,  ....dass Moskau mit einem Manöver unter falscher Flagge auch von Niederlagen auf dem 
Schlachtfeld ablenken wolle  

9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/staudamm-minen-selenskyj-101.html ...eine Sprengung könnte 80 
Städte überfluten... 
 

10. https://www.tagesspiegel.de/politik/angeblich-mehr-als-200-kilometer-in-luhansk-mit-drachenzahnen-und-
graben--das-ist-uber-den-wagner-schutzwall-bekannt-8782480.html  >> mit Karte >>  

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/grossflachiger-kugelregen-die-us-himars-in-der-ukraine-sind-jetzt-noch-
todlicher-8780890.html  
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/reihe-von-explosionen-in-charkiw-und-saporischschja/402190848  
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-strom-infrastruktur-1.5678798  Die russischen Angriffe auf die 

ukrainische Energieversorgung zeigen ihre verheerende Wirkung. Landesweit kommt es zu Stromabschaltungen. Je 
näher der Winter kommt, desto größer die Befürchtungen...“der Winter als Waffe“ ... 
 

14. https://www.diepresse.com/6205774/oesterreichischer-rotax-motor-in-russischer-kampfdrohne-entdeckt  ... Die 
Rotax-Werke wurden 1970 an den kanadischen Bombardier-Konzern verkauft und gehören seit 2003 zum aus dem 
Konzern herausgelösten Fahrzeug- und Motorenhersteller BRP Rotax.... man stelle "ausschließlich für die zivile Nutzung" 
her und liefere keine Motoren "direkt an Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen". Rotax-Flugmotoren würden über 
ein unabhängiges, weltweites Händlernetz verkauft  
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15. (https://www.diepresse.com/6205499/im-hagel-der-iranischen-kamikazedrohnen ) ... Seit bald zwei Wochen 
schon belegen die russischen Streitkräfte ukrainische Städte und Objekte der zivilen wie militärischen Infrastruktur 
mit einem Hagel von Boden-Boden-Raketen, Luft-Boden-Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen, wie er 
im bisherigen Kriegsverlauf beispiellos ist. Da er großteils zivilen Zielen gilt, ist er auch eklatant kriegsrechtswidrig, 
was die Russen offenkundig nicht schert. Ein Schwerpunkt des Beschusses ist die Stromversorgung, weshalb bereits 
mindestens ein Drittel der ukrainischen Kraftwerke ausgefallen sind, viele Umspannwerke und Leitungen beschädigt 
oder zerstört sind und die Stromversorgung stark rationiert werden muss, was da und dort auch die Wasserversorgung 
hemmt... Laut Recherchen von US-Medien seien die ersten Shaheds am 19. August per Frachtflugzeug aus dem Iran 
geliefert worden. Die Ukraine schätzt das Auftragsvolumen auf bis zu 2400 Stück, andere Quellen gehen von mindestens 
600 aus... Die etwa 3,5 Meter langen Flugobjekte mit Deltaflügeln sind etwa 200 Kilogramm schwer, aus einfachen Teilen 
ziviler Produktion zusammengebaut und kein Fall von Hi-Tech... Die Preisschätzungen reichen von 15.000 bis 50.000 
Dollar pro Stück (die reinen Herstellungskosten liegen am unteren Rand dieser Schwankungsbreite), ein Bruchteil des 
Preises etwa eines Marschflugkörpers, den man bei etwa einer bis drei Millionen Dollar ansetzen kann.... Viele wurden 
abgeschossen, durchaus auch etwa mit MG-Feuer, oder mithilfe spezieller Störsender zu Boden gezwungen. Der britische 
Geheimdienst sprach Anfang Oktober sogar von einer Abschussrate von 60 Prozent, andere Angaben liegen sogar 
deutlich darüber. Dennoch kommen viele (Anm.: da sie in Wellen kommen) durch ... die Geschichte der 
Luftkriegsführung zeigt, dass Bombardements von Städten die Moral der Bevölkerung bisher nie dauerhaft gebrochen 
haben 
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/gefahr-einer-neuen-kriegsfront-an-ukrainischer-grenze-zu-belarus/402190536  
Tausende russische Soldaten haben mit Panzern und anderer schwerer Militärtechnik in Belarus Stellung bezogen 
– inmitten Moskaus schwieriger Lage im Krieg gegen die Ukraine. Sie bilden mit den belarussischen Streitkräften 
eine neue Einheit zur Erfüllung jedweder Aufgabe, wie der stellvertretende russische Kommandeur Viktor Smejan 
im Staatsfernsehen sagt. "Der Kampfgeist ist da."... Schon im Februar zu Beginn des Krieges marschierten aus der 
Region Gomel im Süden von Belarus russische Einheiten in den Norden der Ukraine ein - von dort ist es nicht weit 
nach Kiew. Und auch jetzt berichten Augenzeugen von erhöhten militärischen Aktivitäten in der Region 

17. https://kurier.at/politik/ausland/briten-militaereinheit-von-russland-und-belarus-nur-
ablenkungsmanoever/402190458  Eine von Russland und Belarus ins Leben gerufene gemeinsame Militäreinheit ist 
nach britischen Erkenntnissen in erster Linie ein Ablenkungsmanöver. "Die Ankündigung ist wahrscheinlich ein 
Versuch, russisch-belarussische Solidarität zu demonstrieren und die Ukraine dazu zu bringen, Truppen zum Schutz 
ihrer nördlichen Grenze abzuziehen"... Das belarussische Militär verfüge höchstwahrscheinlich zudem nur über 
minimale Fähigkeiten zur Durchführung komplexer Operationen 
 

18. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/21/further-russia-sanctions-eu-ukraine-poland-russia-eu-baltic-
states-poland  After eight rounds, is there space for further EU sanctions on Russia? … But after eight rounds of EU 
sanctions, the appetite for further measures is diminishing. “Member states are working on additional possible 
measures, but we need to see the scope, because we have adopted so much so far that the space is rather 
limited,” a senior EU official said. “That’s a matter of fact.”... The EU is also increasingly focused on countries 
helping Russia’s war effort..f.e. Iran… 
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/kriegsverbrechen-russland-plant-export-von-ukrainischem-getreide/402190560  
Russland plant nach Recherchen des NDR die Ausfuhr von insgesamt 1,8 Millionen Tonnen Getreide aus den 
besetzten Gebieten der Ukraine. Wie aus der Auswertung von Schiffsdaten, Satellitenbildern sowie aus russischen 
Dokumenten hervorgehe, wurden offenbar schon eine Million Tonnen über Seehäfen der annektierten Krim-
Halbinsel verschifft, heißt es in dem Bericht. ... Ukrainische Agrar-Unternehmer erklärten dem NDR zufolge, dass 
Russland das Getreide beschlagnahme, das Bauern auf der Flucht aus den besetzten Gebieten zurücklassen. 
Andere Landwirte würden enteignet oder müssten ihr Getreide zu Dumping-Preisen verkaufen... Russland könne 
mit den illegalen Ausfuhren bei den diesjährigen Weltmarktpreisen rund 600 Millionen US-Dollar erwirtschaften... 
Der NDR zitiert die Völkerrechtlerin Paulina Starski von der Universität Freiburg: Ihr zufolge könnte die 
rechtswidrige Aneignung von Getreide in großem Ausmaß, die willkürlich erfolgt und nicht durch militärische 
Notwendigkeit gedeckt ist, ein Kriegsverbrechen sein 

20. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/russland-ukraine-getreide-101.html  Russland exportiert große 
Mengen gestohlenen Getreides aus der Ukraine und verkauft es auf dem Weltmarkt - laut Völkerrechtlern ein 
mögliches Kriegsverbrechen. Frachtlisten, die der NDR einsehen konnte, belegen erstmals den Umfang und die 
Logistik 
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/frische-eu-milliarden-fuer-die-ukraine-bruessel-sagt-geld-fuer-2023-zu/402191313  
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/eu-steigt-zoegerlich-auf-die-gasbremse-warum-die-einigung-trotzdem-
wirkt/402191328  Allein schon das Signal, dass die EU-Staaten in der Energiefrage gemeinsam handeln und erstmals 
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kleinere Markteingriffe in den deregulierten EU-Energiemarkt planen, könnte die Gaspreise ein Stück herunter 
bringen.... Einen generellen Preisdeckel wird es vorerst nicht geben. Deutschland, aber auch Österreich fürchten, 
dass es dadurch zu Gasengpässen kommen könnte 

23. https://iz.ru/1414115/2022-10-21/makron-obvinil-vashington-v-dvoinykh-standartakh-iz-za-
nizkikh-tcen-na-gaz-v-ssha  >> (russ. Propaganda >>)  Macron warf den USA Doppelmoral wegen 
niedriger Gaspreise auf dem US-Markt vor.... Macron verwies darauf, dass Gas auf dem US-
Binnenmarkt viel billiger sei als in Europa. „Die amerikanische Wirtschaft hat eine Wahl 
getroffen, die eine attraktive Wahl ist, die ich respektiere, aber diese Wahl schafft eine 
Doppelmoral, bei der die amerikanischen Energiepreise viel billiger sind als unsere, weil die 
USA ein Energieproduzent sind. Und sie verkaufen ihr Gas drei- bis viermal billiger als wir. Das 
ist zweierlei Maß“.... Zwei Tage zuvor schrieb Hu Xijin, ein Kolumnist der chinesischen Zeitung 
Global Times (13. Okt. 22), dass die EU-Länder zunehmend besorgt über die US-
Wirtschaftspolitik seien. US-Unternehmen, so der Beobachter, könnten mehr als 100 Millionen 
Dollar für jedes LNG-Containerschiff nach Europa verdienen 
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24. https://www.diepresse.com/6205627/gaspreise-wird-die-iberische-ausnahme-bald-zur-regel 
25.   https://www.diepresse.com/6205528/die-seltsame-ignoranz-im-angesicht-der-stromkrise )  >> s.u. bei Klima >> 
26. https://taz.de/EU-Gipfel-zur-Energiekrise/!5889849/  Deutschland verhindert beim EU-Gipfel ein dauerhaftes 

Preislimit. Die EU-Staaten wollen gemeinsam Gas kaufen, damit es günstiger wird. ... Frankreich und ein Dutzend 

weitere EU-Staaten hatten ein dauerhaftes Preislimit gefordert. Sie konnten sich jedoch nicht gegen Deutschland 
durchsetzen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich gegen einen „politisch gesetzten Preisdeckel“ aus und warnte 
vor Versorgungsengpässen. Wenn der Preis zu niedrig wäre, könnten Tanker mit Flüssiggas einen großen Bogen 
um Europa machen. 

27. https://www.diepresse.com/6205697/eu-gipfel-einigt-sich-auf-massnahmen-gegen-energiepreise  
28. https://www.derstandard.at/story/2000140208685/rat-hofft-auf-die-marktmacht-der-eu  
29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-gipfel-ein-gaspreisdeckel-gegen-deutschland-18403389.html  Die 

Regierungschefs setzen sich über die deutschen Sorgen hinweg und sprechen sich für einen vorübergehenden 
Deckel für Gas aus. 
 

30. https://www.derstandard.at/story/2000140208266/eu-sucht-wege-nach-mehr-unabhaengigkeit-von-china  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165789-Macron-will-neue-Spielregeln-fuer-Chinas-

Investitionen.html  
32. https://www.tagesschau.de/kommentar/scholz-china-hafen-101.html  neue Chinapolitik – aus Fehlern lernen?  
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/olaf-scholz-und-der-hamburger-hafen-die-chinesische-falle-18401961.html  
34. https://www.derstandard.at/story/2000140221157/hamburger-hafenchina-fordert-offenheit-und-

zusammenarbeit-von-deutschland  
35. https://www.derstandard.at/story/2000140208727/trotz-warnungen-scholz-willchina-in-hamburger-hafen-

einsteigen-lassen  
36. https://taz.de/SPD-Debatte-ueber-Aussenpolitik/!5889864/ In der SPD-Fraktion regt sich Widerstand gegen den 

geplanten Einstieg der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafen. „Den Verkauf einer kritischen 
Infrastruktur an China lehnen wir klar ab, wenn das beim Hamburger Hafen der Fall wäre“, so die Sprecherin der 
Parlamentarischen Linken,  

37. (https://www.diepresse.com/6206199/cosco-ist-pekings-langer-arm-auf-den-weltmeeren ) Wer genau ist der 
Pekinger Investor, der sich systematisch in europäische Häfen einkauft? 2016 ist Cosco Shipping als Fusion zweier 
staatlicher Konzerne zur weltweit drittgrößten Containerschiff-Reederei aufgestiegen, man betreibt eine globale 
Flotte von rund 1400 Schiffen.... In den vergangenen Jahren hat Cosco in rasantem Tempo seine Präsenz in 
Europas Logistiknetzwerk ausgeweitet: Der Konzern sicherte sich 2016 Mehrheitsanteile von 51 Prozent am 
Athener Hafen Piräus und kontrolliert über ein Investment der spanischen Hafengesellschaft Noatum auch die 
Häfen in Bilbao und Valencia. Global ist er an mehr als 50 Containerhäfen investiert. „Die Vision von Cosco 
Shipping besteht darin, die Mission der Globalisierung der chinesischen Wirtschaft zu erfüllen“, heißt es auf der 
Cosco-Homepage. Dies ist wichtig zu verstehen, denn Cosco verfolgt an erster Stelle die Interessen der 
chinesischen Regierung, und in seinen gehobenen Positionen beschäftigt es ausschließlich Mitglieder der 
Kommunistischen Partei, die auch von ihr ernannt werden. Vorstand Xu Lirong dient wenig überraschend auch als 
Parteisekretär des Staatsunternehmens. .... Mit seiner Hafen-Expansion möchte China – gerade angesichts einer 
zunehmend feindlichen US-Politik – seine Handelsströme auch mit eigener Infrastruktur im Ausland absichern. 
Gleichzeitig nutzt der Staat gezielt ökonomische Abhängigkeiten, um politische Loyalitäten einzufordern. 2017 
blockierte etwa ausgerechnet Griechenland, dessen wichtigster Hafen in chinesischer Hand ist, eine EU-
Stellungnahme zu Pekings Menschenrechtsverletzungen bei den Vereinten Nationen.... Die Schattenseiten dieses 
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engen wirtschaftlichen Austauschs haben die deutsche Sinologin Mareike Ohlberg und der australische Journalist 
Clive Hamilton in ihrem Buch „Die lautlose Eroberung“ umfassend recherchiert. „Peking versichert, mit der 
Übernahme von Häfen lediglich den Handel fördern zu wollen, aber die Volksrepublik verfolgt einen langfristigen 
Plan, um strategischen Druck aufzubauen“ 

 

    C O R O N A K R I S E   Fr 21. Okt. 2022      >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-neuinfektionen-in-oesterreich/402191052  Es wurden 7.490 
Neuninfektionen mit dem Coronavirus durch die AGES gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen 
sieben Tage, hier kamen täglich 9.685 hinzu. Vor einer Woche - am vergangenen Freitag - wurden noch 13.069 
Neuinfektionen vermeldet  >>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.heute.at/s/so-viele-aktive-corona-kranke-gibt-es-derzeit-in-wien-100234613 
 

3. https://www.heute.at/s/neue-corona-verordnung-regeln-bis-15-jaenner-aufrecht-100234573  
4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-infektion-zweifach-und-dreifachgeimpfte-entwickeln-seltener-

symptome/402190473  
 

5. https://www.diepresse.com/6205726/pfizer-will-preis-fuer-corona-impfstoff-massiv-erhoehen  
6. https://kurier.at/wirtschaft/pfizer-will-preis-fuer-corona-impfstoff-massiv-erhoehen/402190302  

 

7. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-wochenbericht-herbstwelle-103.html  Mehrere Kennzahlen deuten 
darauf hin, dass sich die Corona-Herbstwelle etwas abgeflacht hat. Das Robert Koch-Institut geht aber weiter von 
einer hohen Dunkelziffer bei den Fallzahlen aus ... Deutschland 

8. https://taz.de/Coronazahlen-vom-18-Oktober-2022/!5889247/  >> Diagramme >>  
9. https://taz.de/Maskenpflicht-in-Innenraeumen/!5885848/   ???  die Krux der Zahlen ...  

 
10. https://www.diepresse.com/6205879/fallende-gaspreise-kommen-erst-spaet-in-den-haushalten-an  
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sparbuch-ist-ein-renner-doch-inflation-frisst-notgroschen/402191340  
12. https://www.derstandard.at/story/2000140208244/hohe-kosten-steigende-inflation-sparern-geht-das-geld-aus  

 

13. https://kurier.at/wirtschaft/kuehlkosten-gefaehrden-greissler-und-nahversorger/402190998  
14. https://www.diepresse.com/6205948/linz-textil-schliesst-standort-in-landeck-mit-ende-maerz  Grund sind 

steigende Energiekosten 
15. https://www.derstandard.at/story/2000140200682/linz-textil-schliesst-standort-landeck-mit-ende-maerz-2023  
16. https://www.diepresse.com/6206205/neue-energie-soll-neue-jobs-bringen   

 
17. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundestag-abwehrschirm-101.html  Der Deutsche Bundestag hat 

zur Finanzierung der geplanten Gas- und Strompreisbremsen erneut eine Ausnahme der Schuldenbremse 
genehmigt. Damit ermöglicht er dem Bund, zusätzliche Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro aufzunehmen  

18. https://www.tagesschau.de/kommentar/abwehrschirm-200-milliarden-101.html – Kommentar .... Der Staat kann 
die Wohlfahrtsverluste, die mit den höheren Energiepreisen verbunden sind, nicht ausgleichen. Mehr als 100 
Milliarden Euro fließen ab diesem Jahr für die Einfuhr von Energie zusätzlich ins Ausland - das Geld fehlt der 
deutschen Volkswirtschaft  

19. https://www.tagesschau.de/inland/ministerpraesidenten-gaspreisbremse-101.html  deutsche Bundesländer 
fordern gaspreisbremse 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241708457/Ministerpraesidenten-fordern-Gaspreisbremse-schon-
ab-Januar.html  

21. https://taz.de/Windkraft-in-Deutschland/!5887531/  Windkraft aus komplett deutscher Produktion ist gar nicht 
möglich. Mit der Schließung des Nordex-Werks in Rostock gibt es nämlich kein Rotorblattwerk mehr  
 

22. https://www.welt.de/wirtschaft/article241717443/Bundesbank-sieht-Deutschland-unmittelbar-vor-Rezession.html  
23. https://www.tagesspiegel.de/politik/kommt-die-wagenknecht-partei-linken-politikerin-sieht-grune-als-

gefahrlichste-partei-8783587.html  
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a) https://www.diepresse.com/6205587/westbalkan-wird-zur-spielwiese-fuer-schlepper     Immer mehr Staaten 
würden die österreichische Position für einen strikten EU-Außengrenzschutz, eine konsequente Rückkehrpolitik 
und den Kampf gegen die Schleppermafia unterstützen, heißt es im Innenministerium. An der jährlich 
stattfindenden Tagung nehmen hochrangige Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der Westbalkanländer und der 
Kommission teil. „Wir brauchen Geschlossenheit beim Vorgehen gegen die illegale Migration“.... Im Zentrum 
der Gespräche gestern standen insbesondere Visaverschärfungen der Westbalkanstaaten gegenüber 
Drittstaaten wie Indien oder Tunesien: Der Flughafen im serbischen Belgrad etwa hat sich zur Drehscheibe für 
die Einreise in die EU über den Westbalkan entwickelt, weil für Bürger aus diesen Ländern in Serbien nach wie 
vor Visafreiheit gilt.... In Österreich gab es im heurigen Jahr eine massive Zunahme der Asylanträge: Bis Ende 
September wurden laut einer gestern veröffentlichten Asylstatistik 71.885 Anträge gestellt, das sind fast 
dreimal so viele wie in den ersten 9  Monaten des Jahres 2021. Die meisten Anträge kommen von Menschen 
aus Afghanistan (rund 16.500) und Syrien (12.500). Danach kommen allerdings bereits Antragsteller aus Indien 
(11.500), Tunesien (knapp 8.900) und Pakistan (6.900), die keine Chance auf Asyl haben. Nicht in dieser 
Asylstatistik enthalten sind die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, von denen sich derzeit etwa 56.000 
Menschen in Österreich aufhalten. Sie fallen unter die EU-Richtlinie „temporärer Schutz“     + vgl dazu Daten bei 
https://data.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >>> 
 

b) https://taz.de/Innenministerin-zu-Migration-in-die-EU/!5889758/ Illegale Migration stoppen...  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/migration-westbalkan-101.html Die EU und die 

Westbalkanstaaten haben einen engeren Austausch in der Flüchtlingspolitik beschlossen. Nötig sei eine 
Angleichung der Visapolitik an EU-Regeln und eine effektive Sicherung der EU-Außengrenzen  

d) https://www.sueddeutsche.de/politik/westbalkan-fluchtroute-nancy-faeser-1.5678657  Die EU heißt Ukrainer 
willkommen, versucht andere Fluchtrouten aber zu schließen. Auch Bundesinnenministerin Faeser betont beim 
Treffen mit den Westbalkan-Staaten das Thema illegale Migration .... Bis Ende August kamen über die 
Balkanroute nach EU-Angaben mehr als 86 000 Menschen in die EU - dreimal so viele wie im selben 
Vorjahreszeitraum. Deshalb soll nun die EU-Grenzschutzagentur Frontex verstärkt in der Region Präsenz zeigen 

e) PODCAST https://www.diepresse.com/6204661/hohe-fluechtlingszahlen-falsches-spiel-in-serbien-und-ungarn  
 

f) https://www.deutschlandfunk.de/wuest-scholz-muss-mehr-europaeische-solidaritaet-bei-
fluechtlingsverteilung-einfordern-100.html 

g) https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchen-zuzug-aus-balkan-bereitet-stadt-sorgen-

id236711703.html  „Der Zuzug aus der Ukraine ist derzeit moderat“, sagt Sozialdezernentin Andrea Henze, die jedoch 
zugleich betont: „Aber wenn die Flüchtlingszahlen insgesamt weiter steigen, stoßen wir an unsere Grenzen.“ 
Und sie steigen bereits: Denn Henze betrachtet zurzeit „mit Sorge“, dass zusätzlich wieder vermehrt Menschen 
aus Balkan-Ländern wie Albanien, Kosovo, Nordmazedonien oder Serbien einen (in der Regel nicht von Erfolg 
gekrönten) Asylantrag in Gelsenkirchen stellen.... Nicht berücksichtigt sind dabei Menschen aus den 
südosteuropäischen EU-Ländern Rumänien oder Bulgarien, die über die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit nach 
Gelsenkirchen gelangen und deshalb auch nicht bei den Asylbehörden registriert werden.....  auf EU-Ebene 
haben sich die Innenminister zuletzt vielmehr kritisch über den wachsenden Migrationsstrom aus 
nichteuropäischen Ländern über die Westbalkanroute ausgetauscht, statt über Flüchtlinge aus dem Westbalkan 
selbst. Kern der Kritik ist dabei die Visapolitik Serbiens, das die visafreie Einreise aus jenen Staaten erlaubt, die 
den Kosovo nicht anerkennen. 

h) ( https://www.kurier.de/inhalt.krieg-in-der-ukraine-fuer-fluechtlinge-muessen-jetzt-wohnungen-her.f4f440f0-2fd8-

4cee-a871-9bf5b210554c.html  )   
i) https://www.krone.at/2836883  In Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwochabend eine 

Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Tags zuvor wurde 
eine Hakenkreuz-Schmiererei an dem Eingangsschild entdeckt  

 
j) https://kurier.at/chronik/burgenland/polizei-testete-unbemannten-hubschrauber-an-der-burgenlaendisch-

ungarischen-grenze/402190143  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/kiew-kuendigt-landesweite-stromabschaltungen-fuer-heute-an-eu-sucht-mittel-
gegen-explodierende/402188769   Die Länder, die die Ukraine mit Waffen versorgten, seien „Sponsoren des 
Terrorismus“, meinte Außenamtssprecherin Russlands Maria Sacharowa. Sie bekräftigt damit die scharfe Kritik der 
Moskauer Führung an der westlichen Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg  >> Übersicht 
mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
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2. https://www.diepresse.com/6199225/usa-iran-soll-russland-auf-der-krim-mit-militaerpersonal-unterstuetzt-haben 
>>> Überblick >> 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-us-regierung-iranische-militaers-halfen-russland-auf-der-
krim-bei-drohneneinsaetzen-18134628.html >> mit KARTE >  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiew-kuendigt-landesweite-stromabschaltungen-fuer-
donnerstag-an/402188763  und weiteres Vorrücken nach Cherson an der Südfront >> Lagebericht mit KARTE  (Angriffe 
auf Energieversorgungsinfrastruktir  durch Russland>> 

5. https://www.derstandard.at/story/2000140169805/putin-will-die-ukraine-frieren-sehen Moskau greift weiterhin 
gezielt Energieinfrastruktur in der Ukraine an. Dass die ukrainische Armee weiter in Richtung Cherson vorrückt, 
macht sogar das russische Staatsfernsehen nervös  
 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/cherson-ukraine-krieg-101.html  >> Übersicht >> 
7. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-20  >> KARTEN >> 

 
8. https://www.heute.at/s/us-experten-ukraine-gewinnt-krieg-bis-zum-sommer-100234479  "Ich bin zuversichtlich, dass 

die ukrainischen Streitkräfte die russischen vor Jahresende auf die Vorkriegs-Grenzen vom Februar zurückdrängen 
werden", so Hodges. "Und dass sie bis zur Mitte des Sommers 2023 die Halbinsel Krim wieder kontrollieren werden.".... 
Auch der österreichische Oberst Markus Reisner geht davon aus, dass die großen ukrainischen Gegenoffensiven in 
diesem Jahr zum Stillstand kommen werden. Die Ukrainer hätten ihre Offensiven bei Charkiw und Cherson taktisch klug 
umgesetzt. Jetzt gehe es von der Bewegung zurück in einen Stellungskrieg, so Reisner. Von einem absehbaren 
Kriegsende scheint der österreichische Oberst nicht auszugehen.,,, Die Frage sei, inwieweit die schiere Masse an 
Soldaten, die Russland zur Verfügung hat, mit ukrainischer Kampfmoral und westlichen Waffensystemen zu 

kompensieren sei. "Das wird in den kommenden Monaten für uns sichtbar werden". .... Auch Reisner unterstreicht die 
große Bedeutung der westlichen Waffenlieferungen und sagt mit Blick auf den Winter: Nicht der 
Verteidigungswille des ukrainischen Volkes werde diesen Krieg entscheiden, sondern die Resilienz, die 
Widerstandskraft, der Westeuropäer und ihr Wille, das ukrainische Volk zu unterstützen.... Mit Blick auf den 
Westen fährt der amerikanische Historiker Timothy Snyde fort: "Ein Nachgeben gegenüber einer nuklearen 
Erpressung würde den konventionellen Krieg in der Ukraine keineswegs beenden. Es würde indes einen künftigen 
Atomkrieg sehr viel wahrscheinlicher machen". Denn wenn man einem nuklearen Erpresser Zugeständnisse 
mache, lerne dieser, dass er mit dieser Art Drohung bekomme, was er wolle. Das werde in der Zukunft für weitere 
Krisenszenarien sorgen 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165660-Ohne-Strom-vor-dem-Winter.html  nach 
russischen Angriffen auf die Infrastruktur 

10. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/selenskyj-russen-bereiten-angriff-auf-staudamm-vor/533749424   Wenn 
Russland den Damm sprenge, würden mehr als 80 Siedlungen, einschließlich der Stadt Cherson, rasch überflutet. 
Hunderttausende Menschen wären betroffen, die Wasserversorgung großer Teile der Südukraine könnte zerstört 
werden. Außerdem würde ein derartiger russischer "Terrorangriff" dem Atomkraftwerk Saporischschja das Kühlwasser 
entziehen, da dieses aus dem Reservoir aus Kachowka stamme 

11. https://www.tagesspiegel.de/politik/experten-sehen-vorbereitungen-russland-konnte-ruckzug-mithilfe-eines-
false-flag-angriffs-tarnen-8776597.html   Russland plant womöglich, einen Angriff auf das Wasserkraftwerk 
Kachowka nahe Cherson der Ukraine unterzuschieben und so den Rückzug der seiner Truppen zu vertuschen. Zu 
dem Schluss kommen Analysten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). 
 

12. https://www.diepresse.com/6205449/russischer-experte-will-keine-fragen-zu-drohnen-alle-wissen-dass-die-
iranisch-sind … Er wusste offenbar nicht, dass sein Mikrofon schon an war. Ruslan Puchow ist kein unbekanntes 
Gesicht in den russischen Medien. Und so sollte er in der Sendung „Was das bedeutet“ des russischen Wirtschafts- 
und Nachrichtensenders RBK offenbar die Lage in der Ukraine analysieren - offiziell findet dort immer noch eine 
„militärische Spezialoperation“ statt - und kein Krieg. Doch zuletzt, seit der Annexion der ostukrainischen Gebiete 
und der Teilmobilmachung, ist das Thema generell mehr in den Fokus der Medien gerückt. ... Offenbar weiß der 
russische Verteidigungsanalytiker nicht, dass er schon auf Sendung ist und wendet sich an die beiden 
Moderatoren: "Fragen Sie einfach nicht zu viel über diese iranischen Drohnen. Wir alle wissen, dass sie iranisch 
sind, aber die Behörden wollen es nicht zugeben".. .      

13. https://iz.ru/1413357/2022-10-20/postpred-ukrainy-pri-oon-pereshel-na-lichnye-oskorbleniia-
rossiiskikh-diplomatov     >> russ. Propagandakrieg >  ... Der Ständiger Vertreter der Ukraine bei 
den UN Serhiy Kislitsa wechselte zu persönlichen Beleidigungen russischer Diplomaten. Am 20. 
Oktober veröffentlichte Kislitsa einen beleidigenden Kommentar auf seinem Twitter.  Am Tag 
zuvor fanden in New York geschlossene Konsultationen des UN-Sicherheitsrates statt, bei 
denen die Frage der mutmaßlich vom Iran nach Russland exportierten unbemannten 
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Luftfahrzeuge (UAVs) zum Einsatz in der Ukraine erörtert wurde. Kiew forderte UN-Experten 
auf, die Ukraine zu besuchen, um diese Tatsache zu bestätigen. Der erste stellvertretende 
Vertreter der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, Dmitri Polyanski, bezeichnete 
diese Anschuldigungen als eine weitere Runde der Desinformation und des Drucks auf 
Russland und sagte, dass Moskau seine Zusammenarbeit mit dem UN-Sekretariat überdenken 
werde, wenn es sich an der von Kiew geforderten „Untersuchung“ beteilige. 
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14. https://kurier.at/politik/ausland/drohnen-lieferung-eu-verhaengt-sanktionen-gegen-den-iran/402189222  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165601-Wie-aus-iranischen-Drohnen-russische-

werden.html  
16. https://www.derstandard.at/story/2000140151202/wie-kommen-oesterreichische-motoren-in-die-drohnen-die-

auf-die   Laut ukrainischen Behörden werden die Geräte von Motoren der oberösterreichischen Firma Rotax 
angetrieben. Sie seien "ausschließlich für die zivile Nutzung hergestellt", so Rotax  
 

17. https://www.tagesschau.de/kotin-atomkraftwerke-ukraine-101.html  Putin will unser Energiesystem zerstören  
18. https://www.derstandard.at/story/2000140048090/partners-in-crime Russland bombardiert erbarmungslos zivile 

Ziele in der Ukraine. Reiner Terror, um die Niederlagen an der Front "auszugleichen". Womit bombardiert Russland 
die ukrainischen Städte? Unter anderem mit iranischen Drohnen. Zwei ganz üble Regime stützen sich gegenseitig. 
Putins Armee hat bereits Schwierigkeiten, High-tech-Raketen einzusetzen (auch wegen der Sanktionen fehlt es an 
Bestandteilen). Da helfen die Mullahs in Teheran doch gerne aus mit ihren sogenannten Kamikaze-Drohnen (die sich aufs 
Ziel stürzen). Die iranische Regierung dementiert zwar, dass sie Drohnen "für den Ukraine-Krieg" geliefert habe, aber die 
iranische Regierung sagt auch, dass die landesweiten Massenproteste von jungen Frauen gegen das Kopftuch und die 
bösen, frömmelnden alten Männer, die es ihnen aufzwingen, "vom Ausland" gesteuert seien  

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/russlands-energieterror-trifft-ukraines-stromversorgung-18402028.html  Wladimir 
Putin ordnete die erneuten massiven Angriffe an, nachdem es am 8. Oktober eine Explosion an der Krim-Brücke 
gegeben hatte. Das Bauwerk verbindet Russland und die 2014 annektierte Halbinsel im Schwarzen Meer - und ist 
für Moskau sowohl strategisch als auch symbolisch wichtig. Putin macht für die folgenschwere Detonation den 
ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich und sprach von einem „Terroranschlag“ gegen russisches 
Staatsgebiet. Der SBU hat eine Beteiligung allerdings nie bestätigt. Die jetzigen russischen Angriffe sind laut Kreml-
Darstellung Vergeltungsschläge für den Vorfall auf der Krim-Brücke und für andere Attacken auf Objekte kritischer 
russischer Infrastruktur, die Moskau Kiew vorwirft. Viele internationale Militärbeobachter gehen allerdings davon 
aus, dass die derzeitige heftige Angriffswelle Russlands gegen die Ukraine langfristiger geplant gewesen sein muss 
... Im März wurde zudem das ukrainische Elektrizitätsnetz - ebenso wie das der benachbarten Republik Moldau - 
mit dem der EU verbunden. Dadurch können EU-Staaten der Ukraine kurzfristig Strom liefern 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/russland-sanktionen-wirken-wenn-auch-sehr-unterschiedlich/402189159  Die 
Sanktionen gegen Russland wirken, aber sehr unterschiedlich je nach Branche, sagt Beata Javorcik, Chefökonomin 
bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBRD. So sei die Industrie im Schnitt zwar "nur" um 
vier Prozent geschrumpft, Branchen, die auf importierte Vorprodukte angewiesen sind, haben aber zehn Prozent 
verloren. "Das deutet darauf hin, dass Russland einen Teil der importierten Güter nicht ersetzen kann". Außerdem 
entfalten sie ihre volle Wirkung erst mittelfristig 
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-eu-gipfel-sucht-weiter-nach-massnahmen-gegen-
energiekrise/402188766 

22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gipfel-ueberblick-101.html  Zentrales Thema des heute 
beginnenden EU-Gipfels ist der Weg aus der Energiekrise. Daneben gibt es aber noch weitere große Baustellen wie 
Unterstützung für die Ukraine und der Schutz der kritischen Infrastruktur  

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/in-der-energiedebatte-auf-dem-eu-gipfel-ist-deutschland-in-der-
defensive-18401921.html  

24. https://www.diepresse.com/6205576/ein-eu-gipfel-im-zeichen-der-suche-nach-einer-energiepreis-strategie   
Deutschland ist vor allem wegen seines 200-Milliarden-Programms zur Abfederung der hohen Energiepreise in der 
Kritik, das von anderen Mitgliedstaaten als Wettbewerbsverzerrung gesehen wird. Scholz verteidigte das deutsche 
Vorgehen am Donnerstag erneut und verwies darauf, dass andere Staaten wie Frankreich ähnlich handelten. 
Deutschland steht auch in der Kritik, weil es einen europäischen Gaspreisdeckel ablehnt, den die Mehrheit der EU-
Staaten fordert. Frankreich unterstützt einen solchen Preisdeckel, insbesondere für Gas, das für die 
Stromproduktion genutzt wird. Scholz (D) erteilte einem europäischen Gaspreisdeckel erneut eine Absage .... Der 
ungarische Regierungschef Viktor Orbán beschwerte sich vor dem EU-Gipfel über seine EU-Kollegen: "Da sagten sie 
mir, das russische Gas sei schlecht, man solle es nicht mehr kaufen. Doch niemand sagte uns, wie das russische Gas 
ersetzen werden kann" 
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https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-eu-gipfel-sucht-weiter-nach-massnahmen-gegen-energiekrise/402188766
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gipfel-ueberblick-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/in-der-energiedebatte-auf-dem-eu-gipfel-ist-deutschland-in-der-defensive-18401921.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/in-der-energiedebatte-auf-dem-eu-gipfel-ist-deutschland-in-der-defensive-18401921.html
https://www.diepresse.com/6205576/ein-eu-gipfel-im-zeichen-der-suche-nach-einer-energiepreis-strategie


  

25. https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-uber-energie-und-rustungspolitik-deshalb-knirscht-es-zwischen-berlin-
und-paris-8778619.html  
 

26. https://www.tagesspiegel.de/meinung/wie-der-ukrainekrieg-die-eu-erschuttert-vom-deutsch-franzosischen-
motor-der-eu-ist-nicht-viel-ubrig-8777458.html  In Frankreich wird das bedauert, in Deutschland kaum 
wahrgenommen. Die Ampelkoalition muss die Kooperation mit Paris suchen – die EU braucht diese Doppelachse. 
>>> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 

27. https://www.derstandard.at/story/2000140167177/das-fuehrungsduo-der-eu-schlingert   In Paris hält man sich 
umgekehrt darüber auf, dass Kanzler Olaf Scholz sein Investitionspaket über 200 Milliarden Euro – den 
sogenannten Doppelwumms – nicht mit Macron abgesprochen habe... Der Doppelwumms ist nur ein 
transrheinisches Problem unter vielen. Macron war, wie die Zeitung "Le Monde" vor wenigen Tagen titelte, 
geradezu "wütend" über Scholz, weil dieser mit 14 EU-Partnern einen Raketenabwehrschirm gegenüber Russland 
aufziehe, ohne dass sich Frankreich beteiligen könne – oder wolle, wie es in Berlin heißt... Ebenso gravierend sind 
die energiepolitischen Unterschiede: Frankreich setzt seit einem Jahr wieder vermehrt auf Atomenergie, 
Deutschland sucht sich im Gegenteil mühsam davon zu lösen. In Sachen Gaspreisdeckelung sind Macron und 
Scholz ebenfalls uneins, was seinerseits strukturelle Gründe hat: In Paris scheut man vor interventionistischen 
Eingriffen in die Marktpreise viel weniger zurück als in Deutschland. Für Streit sorgt auch die Pyrenäenpipeline 
Midcat, die Gas aus Nordafrika via Spanien bis nach Deutschland und Osteuropa leiten soll. Bei diesem Projekt 
muss sich Frankreich den Vorwurf einer Solotour gefallen lassen. Der spanische Premierminister Pedro Sánchez 
und sein portugiesischer Kollege Antónia Costa forderten Paris am Donnerstag erneut auf, dem deutschen Wunsch 
nach einer Gasleitung aus Südeuropa stattzugeben. Der französische Präsident sperrt sich aber gegen den Transfer 
durch sein Land.  
 

28. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-gipfel-in-bruessel-streit-um-china-18401875.html  
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-und-der-hamburger-hafen-die-chinesische-falle-18401961.html  
30. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/kanzleramt-china-hamburg-hafen-101.html   Eine solche 

Konfrontation ist selten: Obwohl alle Fachministerien den Einstieg von Chinesen beim Hamburger Hafen ablehnen, 
will ihn das Kanzleramt nach Informationen von NDR und WDR offenbar ermöglichen 

31. https://www.tagesschau.de/inland/cosco-china-hafen-reaktionen-101.html Keine Abhängigkeiten schaffen! 
32. https://taz.de/Der-Hamburger-Hafen-und-China/!5885937/   Die Abhängigkeit von undemokratischen Staaten ist 

fatal. Kanzler Scholz sollte deshalb den Teilverkauf des Hamburger Hafens an China ablehnen 
 

   C O R O N A K R I S E   Do 20. Okt. 2022      >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.diepresse.com/6205522/9596-neuinfektionen-und-2380-spitalspatienten  >>  vgl. dazu Daten bei  
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 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.heute.at/s/oesterreich-corona-regeln-verlaengert-so-gehts-mit-der-maske-weiter-100234286  Die FFP2-
Maskenpflicht in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen, sowie Arztpraxen bleibt somit weiter gültig. Ausgeweitet wird 
sie aber nicht. Für Innenräume wird die Maske nur empfohlen, "Heute" berichtete.  >>>  mit DIAGRAMMEN >> 

3. https://www.diepresse.com/6204821/corona-massnahmen-verlaengert-keine-aenderung-bei-maskenpflicht 
 

4. (https://www.diepresse.com/6204557/mangelware-antibiotika-wie-gefaehrlich-ist-der-engpass )  Rund 400 
Medikamente sind zurzeit in Österreich nicht lieferbar. Vor allem bei Breitband- und Penicillin-basierten Antibiotika 
herrscht gerade ein Engpass. Gleichzeitig meldet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Mitte Oktober mehr 
als 300.000 Krankenstände.... Es gäbe gerade viele destabilisierende Ereignisse – Pandemie, Ukraine-Krieg, 
Energiekrise. Das mache es sehr schwierig, Entwicklungen in der Pharmaindustrie vorauszusagen. Auch die aktuelle 
Grippewelle trage zu einer Verschärfung der Lage bei. Sie hat heuer bereits verfrüht begonnen... Außerdem leiden 
heuer sehr viel mehr Menschen an einem grippalen Infekt als im Vorjahr. Rund 15.000 Personen mehr sind zurzeit 
erkrankt. Das liege vor allem daran, dass in den vergangenen zwei Jahren das Risiko einer Übertragung durch die 
geltenden Corona-Maßnahmen und reduzierte Kontakte stark gesunken ist. Zudem habe unser Immunsystem durch 
den mangelnden Kontakt mit diversen Erregern kaum die Möglichkeit gehabt, eine Abwehr aufzubauen... Ein 
Problem sei Mursch-Edlmayr zufolge auch, dass die Mittel monopolistisch und großteils in Billiglohnländern 
hergestellt werden. Fällt da eine Maschine in einer Fabrik aus, hat das weitreichende Konsequenzen für die 
gesamte Lieferkette. Man müsse deshalb versuchen, die Pharmastandorte in Europa zu halten und 

Rohstoffunabhängigkeit zu erlangen .. 
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5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/fpoe-nur-noch-knapp-hinter-spoe/533731765 ... Sonntagsfrage ... SP  27%     
FP 25    VP  22   N  10  G 10 %  ... MFG 2 % 
 

6. https://www.diepresse.com/6205328/geldvermoegen-in-oesterreichs-haushalten-sinkt-erstmals-seit-der-
finanzkrise  

7. https://www.derstandard.at/story/2000140164892/haushalte-werden-aermer-geldvermoegen-erstmals-seit-
finanzkrise-ge   Österreichs Bevölkerung wird im heurigen Jahresverlauf also ärmer, denn auch die jüngste 
Entwicklung an den Bösen deutet auf keine Besserung beim Geldvermögen hin.  

8. https://www.heute.at/s/fix-in-diesem-monat-gibt-es-den-naechsten-500-euro-bonus-100234440  Mit den Stimmen 
von ÖVP und Grünen gab am Donnerstag der Bundesrat grünes Licht, auch im kommenden Jahr einen 
Teuerungsausgleich für Bezieher kleiner und mittlerer Pensionen auszuzahlen. Pensionist mit Bezügen über 5.670 
Euro müssen hingegen Abstriche bei der Inflationsabgeltung hinnehmen. Des Weiteren fixierte die Länderkammer, 
neben dem Pflegegeld nun auch weitere Sozial- und Familienleistungen wie die Familienbeihilfe, das 
Kinderbetreuungsgeld und die Studienbeihilfe jährlich an die Inflationsrate anzupassen  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165646-Aufgeheizte-Stimmung.html  bei den 
Kollektivvertragsverhandlungen 
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000140132377/inflation-im-september-bei-10-5-prozent-aber-stimmt-das  
Die Teuerung in Österreich ist auf den höchsten Wert seit 70 Jahren gestiegen. Dabei wird die offizielle Inflation 
stets zu tief ausgewiesen, sagt ein Experte.... Die Teuerung hänge von der Zusammensetzung, Gewichtung und 
Berechnung des jeweiligen Warenkorbs ab, der zur Inflationsmessung herangezogen wird. Und genau da setzt seine 
Kritik an – und seine Folgerung, dass der Preisauftrieb generell zu niedrig ausgewiesen wird ...weil .... >> mit 
DIAGRAMM > 
 

11. https://www.diepresse.com/6205216/verdacht-auf-preisabsprachen-wettbewerbshueter-filzen-pelletshaendler 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/wie-viel-gas-gehoert-oesterreich-gewessler-veroeffentlicht-dashboard/402190086  
Wie entwickelt sich der Gasverbrauch in Österreich? Wie ist es um den Füllstand der Gasspeicher bestellt? Und wem 
gehört das in Österreich lagernde Gas? Fragen wie diese sollen nun transparent und aktuell auf einem neuen 
Dashboard des Klimaschutzministeriums ausgewiesen werden. Die Angaben werden laut Ministerium täglich bis 
monatlich unter dem Link energie.gv.at aktualisiert 

13. https://www.diepresse.com/6205451/polster-fuer-den-winter-oesterreichs-gasspeicher-zu-87-prozent-gefuellt... 
nur rund 60 % davon gehören österreichischen Speicherkunden oder dem österreichischen Staat. Das sind derzeit 
47,89 Terawattstunden (TWh). ... In der Heizperiode von Oktober bis Ende März verbraucht Österreich im Schnitt 63 
TWh, im Gesamtjahr rund 95 TWh,  >> Mit GRAPHIK >> 

14. https://www.heute.at/s/wiener-kassiert-schock-rechnung-1500-im-monat-fuer-gas-100234300  
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2165512-Es-wird-noch-schlimmer-werden.html  Die 

Industrie ist von den guten alten Zeiten weit entfernt. Auch dem Konsum weht ein eisiger Wind entgegen 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-muss-gasverbrauch-um-ein-drittel-reduzieren/402188814  
 

17. https://www.diepresse.com/6205304/schweiz-meldet-rekordumsatz-mit-stromexporten  
 

18. https://www.diepresse.com/6205160/wegen-der-lieferengpaesse-in-china-werden-chips-nun-im-untergrund-
gehandelt 
 

 
 

19. Oktober 2022    
 

a) https://de.euronews.com/2022/10/19/fluechtlinge-in-oesterreich-muessen-in-zelten-schlafen   Täglich 
kommen bis zu 300 Menschen über die Grenze aus Ungarn... Nach Angaben der Behörden würden nun auch 
viele Bürger*innen  (Anm.: durchwegs junge Männer ! sic!) aus Indien, Marokko und Tunesien einen Asylantrag 
stellen, da sie in Österreich kaum Chancen auf ein Bleiberecht hätten... "Es kommen sehr viele Flüchtlinge an 
der Grenze in Nickelsdorf an, aber Gott sei Dank sehr wenige in den Ort herein", sagt der Bürgermeister 

b) https://kurier.at/politik/inland/weitere-zelte-folgen-donnerstag-diesmal-im-westen/402188238    >> + vergl. dazu 
die Leserpostings > 
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https://kurier.at/politik/inland/weitere-zelte-folgen-donnerstag-diesmal-im-westen/402188238


  

c) https://www.krone.at/2836431 auch in Westösterreich werden jetzt Zelte aufgestellt... >> vergl. dazu die 

Leserpostings >> >>  mit KARTOGRAMM „Flüchtlingszahlen“ Bundesländer >>  
d) https://www.krone.at/2836729  Der Bund macht Druck und will ab Donnerstag auch in Tirol Zelte für die 

Unterbringung von Flüchtlingen aufbauen. In Tirol sorgt diese Ankündigung für Unverständnis und Ärger.... 
Tirols Noch-Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) zeigt sich wenig erfreut über das Vorgehen des Bundes. 
Nicht nachvollziehbar und nicht richtig sei dieser Kurs.  ... Nicht informiert wurde offenbar auch der Absamer 
Bürgermeister Manfred Schafferer (SPÖ), der im Gespräch mit der APA verärgert betonte 

e) https://www.heute.at/s/neuer-asylplan-sieht-auch-mindestsicherung-vor-100233790  ... Laut der 
Menschenrechtsorganisation verfüge Österreich über genug Kapazitäten,... Außerdem heißt es: "Subsidiär 
Schutzberechtigte zurück ins Sozialhilfesystem". Diese durften bis vor wenigen Jahren bedarfsorientierte 
Mindestsicherung beziehen und sollen nach der Forderung zurück ins Sozialhilfesystem. 

 
f) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/erzgebirge-nachrichten/bundespolizei-schnappt-illegal-

eingereiste-im-erzgebirge-fluechtlingswelle-ebbt-nicht-ab-2641933  Die Syrer im Alter zwischen 14 und 38 Jahren 
gaben an, durch Schleuser über die Türkei, Serbien, Ungarn und Tschechien nach Deutschland gereist zu sein. 
Bundespolizei-Chef Heiko Teggatz schlägt angesichts des Flüchtlingsstroms Alarm. Gegenüber der "Bild" fordert 
er stationäre Kontrollen an den Grenzen nach Polen und Tschechien Ein weiteres Problem: Die 
Sammelunterkünfte platzen aktuell aus allen Nähten. Erst kürzlich warnte der Chemnitzer Oberbürgermeister 
Sven Schulze (50, SPD) vor Kapazitätsgrenzen. 

g) https://news.feed-reader.net/ots/5348236/bpoli-weil-abgelaufene-und-gefaelschte/  Der syrische 
Staatsangehörige war mit einem Fernbus aus der Schweiz nach Deutschland eingereist... Er wurde durch die 
Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben und ein zweijähriges Einreise-/Aufenthaltsverbot für 
Deutschland erlassen  

h) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/baden-wuerttemberg/fluechtlinge--ulm-erwaegt-belegung-von-
sporthallen-und-containern-32829530.html  an der  Kapazitätsgrenze angelangt ...  

i) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/thueringen/migration--minister--erstaufnahmeeinrichtung-in-suhl-
ist-an-der-grenze-32829078.html  Neben ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die dort meist nur wenige Tage 
verbringen, leben auf dem Areal beispielsweise auch Asylbewerber aus Afghanistan und Syrien.  

j) https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/landkreis-ebersberg-grosse-spendenaktion-fuer-seenotrettung-
91860511.html  „Unser Ziel ist es, 5.000 Euro für die Organisation „Sea Eye“ zu sammeln. 5.000 Euro, das sind 
die Kosten für einen Tag Rettungsmission auf See.“  >>  vgl. dazu https://derstandard.at/2000082091102/Was-
aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht >> 

k) https://www.stern.de/politik/ukraine-fluechtlinge--droht-uns-eine-neue-migrationskrise---32825550.html Mehr als 
eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine: "Die Lage ist angespannter als 2015" ...."Was die 
Unterbringungsmöglichkeiten in vielen Städten angeht, ist die Lage angespannter als in den Jahren 2015 und 
2016. Wir bekommen zunehmend die Rückmeldung von unseren Mitgliedern, dass vor Ort kein 
Wohnungsmarkt mehr vorhanden sei." Viele Städte müssten sich bereits mit der Frage beschäftigen, ob sie 
Geflüchtete in Turnhallen, Bürgerhäusern oder Messen unterbringen, so Zimmermann weiter 

l) https://www.welt.de/wirtschaft/article241666823/Fluechtlinge-Beschaeftigungsquote-von-Ukrainern-bis-Juli-
bei-etwa-15-Prozent.html  in Deutschland  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   19. 10. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-griff-zu-iranischen-drohnen-bankrott-des-kremls/402187413  >> 
Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/einsatz-von-drohnen-bankrott-des-kremls  >>> Übersicht >> 
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russische-militaerfuehrung-laut-london-zunehmend-

dysfunktional-18134628.html 
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241664851/Ukraine-News-Finnland-baut-Zaun-an-Grenze-zu-

Russland.html 
5. Liveticker 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-238-of-the-

invasion  
7. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-19  > mit KARTEN >>  

 
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-ukraine-zieht-vor-cherson-zehntausende-soldaten-

zusammen-18397721.html  Nach russischen Angaben hat die ukrainische Armee zur Befreiung besetzter Gebiete 
Zehntausende Soldaten zusammengezogen. Daher ziehen sich die russischen Besatzungsbehörden nach eigenen 
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Angaben vollständig aus der Gebietshauptstadt Cherson zurück... russischen Sender Rossija 24: „Ab heute werden 
alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer 
(des Dnipro, von Norden aus betrachtet) verlegt“  >>  mit KARTE >> 

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article241668375/Ukraine-Grossangriff-erwartet-Russische-Besatzer-rufen-
zur-Evakuierung-in-Cherson-auf.html  Sogar der neue russische Oberbefehlshaber stuft die Lage für seine Truppen 
als „schwierig“ ein: 

10. https://www.heute.at/s/putin-zittert-russland-erwartet-sturm-auf-cherson-100234008  
11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-cherson-offensive-101.html 
12. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-russische-besatzer-evakuieren-zivilisten-in-cherson/402187683 Im von 

Moskau annektierten Gebiet Cherson haben ukrainische Streitkräfte laut den russischen Besatzern mit 
Rückeroberungsversuchen begonnen. Die Ukrainer seien in Richtung der Orte Nowa Kamjanka und Beryslaw in die 
Offensive gegangen >>> mit KARTE > 

13. https://kurier.at/politik/ausland/putin-verhaengt-kriegsrecht-in-annektierten-ukrainischen-gebieten/402188094  Mit 
der Entscheidung gehen erweiterte Machtbefugnisse für die Besatzungsverwaltungen in den vier Gebieten 
einher. Außerdem können Bewohner nun zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen oder an Reisen gehindert 
werden. Möglich sind dem Dekret zufolge jetzt auch offiziell die Einführung von Militärzensur oder das Abhören 
privater Telefongespräche.... Putin hatte Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja Ende September nach 
mehreren Scheinreferenden völkerrechtswidrig annektieren lassen. International wird der Schritt nicht anerkannt 

14. https://www.derstandard.at/story/2000140130649/putin-verhaengt-kriegsrecht-in-annektierten-gebieten  
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-griff-zu-iranischen-drohnen-bankrott-des-kremls/402187410   "Der 
russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml", 
sagte er in seiner Videoansprache am Abend. Moskau habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militärisch-
industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich müsse es auf "ziemlich einfache Drohnen und Raketen" aus 
Teheran setzen.... Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauart vom Typ 
Schahed-136 auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Dabei bestreiten sowohl 
Moskau wie Teheran ein Rüstungsgeschäft mit den Drohnen. Ein iranischer Außenamtssprecher sagte am 
Dienstag, man sei bereit, die "unbegründeten" Vorwürfe im Gespräch mit Kiew auszuräumen... "New York Times" 
berichtete indes, dass der Iran eigene Ausbildner auf die annektierte russische Halbinsel Krim geschickt hat, um 
dort russische Truppen mit der Drohnenflotte zu helfen... Dem Bericht zufolge gehören die Ausbildner dem Korps 
der Islamischen Revolutionsgarden an, einem Teil des iranischen Militärs, der von den USA als terroristische 
Organisation eingestuft wird. 

16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/shahed-drohne-iran-russland-101.html  
17. https://kurier.at/politik/ausland/israel-bietet-ukraine-fruehwarnsystem-bei-luftangriffen-an/402188580  Ein 

Militärexperte der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth schrieb am Mittwoch, Israel werde der Ukraine das Raketen-
abwehrsystem Iron Dome aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stellen. "Erstens haben wir selbst nicht 
genug", schrieb er. Außerdem müssten israelische Soldaten mit der entsprechenden Expertise die Abwehrbatterien 
betätigen. Denkbar sei lediglich die Lieferung von Frühwarnsystemen, wie sie bei Raketenangriffen auf Israel eingesetzt 
werden und wie sie nun angeboten wurden 
  

18. https://www.heute.at/s/ukrainer-bereiten-sich-auf-einen-brutalen-winter-vor-100234013    Russland hat in der 
Ukraine gezielt Kraftwerke bombardiert und lahmgelegt. Vielen Menschen droht nun ein Winter ohne Strom, Gas 
und Heizung 

19. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/ukraines-coming-winter-looks-colder-after-russia-targets-
energy-supply  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000140128877/neben-gas-wird-auch-strom-zunehmend-knapp-in-europa   
... dass die EU-Kommission bei den am Dienstag präsentierten Vorschlägen zur Verbesserung der Preissituation 
relativ vage geblieben ist. Das iberische Modell, bei dem der Gaspreis (teure Gaskraftwerke bestimmen gemäß 
Einheitspreisverfahren, wie viel der Strom im Großhandel insgesamt kostet) für die Stromerzeugung staatlich 
festgelegt und die Differenz zum Gas-Einkaufspreis den Kraftwerksbetreibern ersetzt wird, fand nicht einmal 
Erwähnung 

21. https://www.diepresse.com/6204673/spanischer-gasversorger-pipelinebau-nach-frankreich-binnen-eines-jahres-
moeglich ... Frankreich aber blockiert 

22. https://www.derstandard.at/story/2000140129558/ungarns-orban-konsultiert-das-volk-zu-eu-sanktionen  Plakate 
..., die eine Bombe mit der Aufschrift "Sanktionen" zeigen. Dazu steht der Text: "Die Brüsseler Sanktionen ruinieren 
uns!".... Ernsthafte Kritik an Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin ist aber in den Orbán-Medien nicht 
zu finden. Vielmehr verbreiten diese zunehmend prorussische Narrative, wie etwa, dass der Westen an der 
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Eskalation schuld sei oder dass es Russland trotz Sanktionen nicht schlechter gehe und es militärisch nicht zu 
besiegen sei 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165518-Osteuropa-steht-das-Schlimmste-
noch-bevor.html 2022 wächst dort das BIP noch ...danach....  
 

24. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-der-werksverkauf-in-russland-ist-schmerzhaft-
18396168.html  

 

   C O R O N A K R I S E   Mi 19. Okt. 2022      >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-prognose-rueckgang-bei-covid-spitalspatienten-wird-erwartet/402187971  
in Österreich >>  vgl. dazu. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

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

2. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/masken-innenraeume-studien-ffp2-101.html  was für sie und was 
gegen sie spricht....Deutschland  
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000140063063/ermittlungen-wegen-eu-impfstoffkaeufen-was-bisher-
bekannt-ist  

4. https://www.theguardian.com/global-development/2022/oct/19/who-forced-to-ration-vaccine-as-cholera-cases-
surge-worldwide  Health officials halve dose to eke out ‘extremely limited’ supply amid unprecedented rise in 
outbreaks 
 

5. https://www.diepresse.com/6204731/105-prozent-inflation-klettert-im-september-auf-70-jahreshoch  ... VPI 10,5 
%... Mikrowarenkorb auf 11,5 ....>> mit Diagramm > 

6. https://www.derstandard.at/story/2000140098902/treibstoffe-und-haushaltsenergie-inflation-im-september-bei-
10-5-prozent  Damit wurde der höchste Wert seit 1952 erreicht. Die Kosten für einen Wocheneinkauf erhöhten sich 
im September um 16,1 Prozent  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165448-Zeichen-stehen-auf-
Arbeitskampf.html  Lohnforderungen bei den Kollektivvertargsverhandlungen >> 
 

8. https://www.diepresse.com/6204569/wenn-die-zentralbank-den-staat-finanziert 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165517-Industrie-fordert-

Strommarktreform.html   E-Wirtschaft will statt Gewinnabschöpfung eine Preisgrenze beim Stromhandel..... 
Derzeit gilt am liberalisierten Strommarkt die Merit Order. Diese sorgt zwar dafür, dass zuerst erneuerbare 
Energieträger mit nahezu keinen Grenzkosten ans Netz gehen, aber eben auch, dass der Strompreis vom teuersten 
zugeschalteten Kraftwerk bestimmt wird, und das ist derzeit Gas. Knill fordert einen Fixpreis am Markt. Die teuren 
Erzeuger wie Öl, Gas und Kohle müssten gekappt werden. Ähnliches fordert auch die Interessensvertrung der 
heimischen Energiewirtschaft, Österreichs Energie. Sie schlägt anstatt des geplanten Abschöpfens von 
Übergewinnen bei einem Großhandelspreis ab 180 Euro pro Megawattstunde, wie das die EU-Kommission 
vorgeschlagen hat, eine Art Preisobergrenze für den Stromhandel an den europäischen Börsen vor.... Fossile 
Betreiber, die höhere Gas- oder Ölbeschaffungskosten haben, sollen finanziell entschädigt werden. "So sinkt zwar 
der Marktpreis und damit die Inflation, aber es kommt zu keinem unerwünschten Nachfrageüberschuss", sagte 
Robert Slovacek von der E-Wirtschaft am Dienstag vor Journalisten. Beziffert wird die Kompensation, je nach 
konkreter Ausgestaltung und Marktpreis, mit 200 Milliarden Euro. Zahlen müssten das die EU-Länder 
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article241666839/Stromnetzgebuehren-steigen-2023-durchschnittlich-um-20-
Prozent.html  in Deutschland  

11. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/strompreis-netznutzungsentgelt-gebuehren-verivox-101.html  
 

 
 
 

18. Oktober 2022    
 

a) https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/die-fluechtlinge-sind-putins-kriegsmittel;art383,3728588  es 
braucht eine EU-weite Lösung 

b) https://www.derstandard.at/story/2000140043893/seitenteile-ohne-tuerln-europas-trend-zum-zaunbau-setzt-
sich-fort  
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c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165322-Karner-haelt-Zelte-in-weiteren-

Bundeslaendern-fuer-wahrscheinlich.html  
d) https://www.heute.at/s/minister-warnt-noch-mehr-zelte-koennten-kommen-100233816  
e) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung/fix-karner-will-noch-mehr-zelte-fuer-asylwerber-

aufstellen/533497767  
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165355-Oberoesterreichs-SPOe-kritisiert-

Erleichterung-fuer-Grossquartiere.html  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165383-Auch-Bundesgebaeude-am-

Semmering-ist-uebervoll-mit-Fluechtlingen.html  
h) https://kurier.at/politik/inland/fluechtlingskoordinator-achrainer-drueberfahren-ist-nie-eine-loesung/402187371  
i) ( https://www.diepresse.com/6204559/weitere-fluechtlingszelte-moeglich   >>> mit GRAPHIK 
j) ( https://www.diepresse.com/6204061/warum-es-wieder-zelte-wie-2015-gibt ) 
k) https://www.diepresse.com/6204279/ruecktrittsforderung-landesparteien-erhoehen-bei-asyl-druck-auf-karner  
l) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/60-fluechtlinge-in-hotel-mit-pool-untergebracht/533484469  

 
m) https://www.diepresse.com/6204347/faeser-lobt-in-fluechtlingsfrage-wien-und-prag-und-kritisiert-die-

slowakei 
n) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-niederfinow-stuebgen-dringt-auf-begrenzung-von-

fluechtlingszahl-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221018-99-173994  
 

o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165329-Athen-empfiehlt-Tuerkei-Rueckkehr-zu-
EU-Fluechtlingsdeal.html  Griechenlands Migrationsminister Nitas Mitarakis sieht den Vorfall am Grenzfluss 
Evros als Chance für die Türkei, anstatt "aggressiv zu antworten" zu dem mit der EU 2016 getroffenen 
Migrationsabkommen zurückzukehren.... Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte am Montag einen Vorfall 
von Freitag bestätigt, bei dem 92 Migranten nackt über den Grenzfluss Evros von der Türkei nach Griechenland 
getrieben worden sein sollen. Griechenland habe den Vorfall und auch jenen im August "klar verurteilt" und 
werde mit dem Vorsitzenden der UNO-Generalversammlung nächste Woche darüber sprechen, sagte der 
griechische Migrationsminister.... Zu dem Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei gehörten die 
Abwendung von illegalen Abreisen und die Rücknahme von abgewiesenen Flüchtlingen 

p) https://www.derstandard.at/story/2000140081265/athen-empfiehlt-tuerkei-rueckkehr-zu-eu-fluechtlingsdeal   

>> vgl. Dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   > 

q) https://www.theguardian.com/global-development/2022/oct/18/global-population-growth-8-billion-unfdp-
united-nations-warning-alarmism  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   18. 10. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erneut-luftangriffe-auf-kiew-russischer-kampfjet-stuerzt-in-
wohngebiet/402185778 >> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.diepresse.com/6199225/nato-sagt-lieferung-von-abwehrsystemen-zu >> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-ukraine-erhaelt-zwei-milliarden-euro-an-eu-finanzhilfe-

18134628.html  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241647441/Ukraine-Krieg-Laut-Selenskyj-30-Prozent-aller-

Elektrizitaetswerke-in-einer-Woche-zerstoert.html  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-237-of-the-

invasion  
6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-18 > mit KARTEN >  

 
7. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-erneut-luftangriffe-auf-kiew/402185787  jedes dritte Kraftwerk schon 

zerstört 
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article241647441/Ukraine-Krieg-Laut-Selenskyj-30-Prozent-aller-

Elektrizitaetswerke-in-einer-Woche-zerstoert.html  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165371-Russland-nimmt-erneut-Kraftwerke-und-

Wasserversorgung-ins-Visier.html  Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden binnen einer 
Woche 30 Prozent der Energieanlagen zerstört.... Nach Ansicht britischer Militärexperten sind die russischen 
Angriffe auf die Energieinfrastruktur und zivile Ziele eine unmittelbare Reaktion auf die jüngsten Rückschläge auf 
dem Schlachtfeld. 
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10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/angriffe-energieversorgung-101.html gezielte Angriffe  
11. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/ukraine-says-30-of-its-power-plants-destroyed-in-last-eight-

days  
 

12. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/das-sind-putins-neue-kamikaze-drohnen/533519058 
13. https://taz.de/Iranische-Kamikazedrohnen/!5889246/  
14. https://www.derstandard.at/story/2000140064199/wie-funktionieren-die-kamikaze-drohnen-die-russland-

einsetzt  
15. https://www.welt.de/politik/ausland/video241651349/Ukraine-Krieg-Militaerexperte-Kather-erklaert-wie-man-

Drohnen-bekaempfen-kann.html  
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/ziel-erreicht-moskau-beendet-mobilisierung/402185835  
17. https://www.heute.at/s/ueber-100-ukrainerinnen-bei-austausch-freigelassen-100233761 

 
18. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/kreml-annektierte-gebiete-werden-mit-atomwaffen-verteidigt/533494015  

"Diese Gebiete sind unveräußerliche Teile der Russischen Föderation", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 
Dienstag vor Journalisten. "Für ihre Sicherheit ist auf dem gleichen Niveau gesorgt wie für das übrige russische 
Territorium", antwortete Peskow auf die Frage, ob die annektierten Gebiete unter dem atomaren Schutzschirm 
stünden 

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-grosse-mehrheit-fuerchtet-russischen-atomschlag-18393402.html  
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/balten-zweifeln-an-deutschem-beistand-konnen-wir-wirklich-den-deutschen-

trauen-8765590.html  
 

21. https://www.diepresse.com/6204353/nord-stream-lecks-video-zeigt-ausmass-der-zerstoerung  
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-video-zeigt-das-ausmass-der-zerstoerung-der-gaspipeline-

18395293.html  
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241655419/Ostsee-Video-zeigt-Ausmass-der-Zerstoerung-an-

Nord-Stream-1.html  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165381-Eine-Frage-des-
Gaspreisdeckels.html 

25. https://www.diepresse.com/6204364/edtstadler-klares-nein-zu-preisdeckel-fuer-russland-gas   Österreich 
fürchtet im Falle eins Preisdeckels für Importe aus Russland um die Versorgungssicherheit. Man würde „schlicht 
und ergreifend kein Gas mehr aus Russland bekommen“, befürchtet EU-Ministerin Edtstadler. 

26. https://www.derstandard.at/story/2000140091595/eu-energiepolitik-der-traum-vom-gaspreisdeckel-ist-geplatzt 
27. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-von-der-leyen-gas-preisdeckel-strukturfonds-gaskraftwerke-1.5677380  

worüber die EU streitet 
28. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-gaspreis-103.html  gemeinsamer Einkauf ? 
29. https://www.tagesschau.de/kommentar/gaspreise-eu-101.html  Kritik...er greift zu kurz für das Problem   
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/gruene-atomkraft-machtwort-reaktionen-1.5677382  
31. https://www.tagesspiegel.de/politik/vorschlage-der-eu-kommission-zur-senkung-der-energiepreise-eu-lander-

sollen-gemeinsam-gas-einkaufen-8768041.html  
 

32. https://www.diepresse.com/6204271/dutzende-schiffe-mit-fluessigerdgas-stauen-sich-vor-spanischer-kueste  
33. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-gaskrise-dutzende-schiffe-mit-fluessiggas-koennen-nicht-anlegen/402186159  
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article241649959/Fluessiggas-Dutzende-Schiffe-mit-LNG-stecken-vor-Spaniens-

Kuesten-im-Stau.html  
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000140061610/europas-eisenbahnunternehmen-fordern-finanzielle-hilfen-
von-der-eu  Der Strompreis habe sich im Durchschnitt verdreifacht, der Ruf nach einer Strompreisobergrenze wird 
lauter  

 

   C O R O N A K R I S E   Di 18. Okt. 2022    >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/8970-corona-neuinfektionen/402186939  >>mit DIAGRAMMEN u.a. & KARTE >   
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 

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

2. https://www.diepresse.com/6204547/8970-neuinfektionen-deutlich-unter-sieben-tage-schnitt  
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3. https://www.tagesspiegel.de/berlin/maskenpflicht-in-berlin-kommt-wohl-ab-29-oktober-wir-treffen-kommende-
woche-auf-jeden-fall-einen-beschluss-8765308.html  
 

4. https://www.diepresse.com/6204285/308000-personen-auf-jobsuche-kurzarbeit-auf-niedrigem-niveau  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165300-308.273-Personen-aktuell-auf-

Jobsuche.html   "Die Entwicklung am Arbeitsmarkt entspricht damit der üblichen Entwicklung zum Ende der 
Sommersaison", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Die Arbeitslosigkeit liege - inklusive der Menschen in 
Schulung - weiter unter den Werten der vergangenen drei Jahre, auch die Kurzarbeits-Voranmeldungen bewegten 
sich nach wie vor mit 6.382 Personen auf relativ niedrigem Niveau. 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165367-Jeder-Vierte-sucht-einen-neuen-
Job.html  

7. https://www.diepresse.com/6202958/selbst-green-jobs-bleiben-unbesetzt   Je technischer es werde, desto 
schwerer sei es, junge Menschen – und ganz speziell Frauen – für Green Jobs zu begeistern, ergab die Umfrage.... 
Bei aller Begeisterung für erneuerbare Energien sei es nicht trivial, junge Menschen für Green Jobs zu begeistern 
und in die rund 140 Mitgliedsbetriebe in der E-Wirtschaft zu lotsen. Mit etwa 20.000 Mitarbeitenden produzieren 
sie circa 90 Prozent des österreichischen Stroms – und davon stammen rund 75 Prozent aus erneuerbaren 
Quellen.... Daher suche man in den unterschiedlichsten Berufsgruppen: allen voran im Bereich Elektro- und 
Anlagentechnik (die Zahl der Absolventen war zuletzt rückläufig), ebenso im IT- und Cybersecurity-Umfeld (zuletzt wurde 
in Deutschland Energieinfrastruktur der Bahn gehackt), aber auch in der Lohnverrechnung 

 
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-gewerkschaft-fordert-10-prozent-mehr-gehalt;art15,3729101  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165323-Kein-gemeinsamer-Nenner.html  bei 

den Kollektivvertragsverhandlungen un d den Lohnforderungen  
10. https://www.diepresse.com/6204258/handel-zeigt-sich-vor-weihnachtsgeschaeft-so-pessimistisch-wie-noch-nie  

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165382-In-200.000-Faellen-ist-der-

Klimabonus-noch-per-Post-unterwegs.html  
12. https://www.heute.at/s/geruecht-um-klimabonus-ende-jetzt-spricht-ministerium-100233795  
13. https://www.diepresse.com/6204436/vki-klagt-wien-energie-wegen-tarifumstellung 

 
14. faz.net/aktuell/wirtschaft/das-kanzler-machtwort-im-atomstreit-ist-ein-eiertanz-18396151.html Deutschland 
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/machtwort-von-olaf-scholz-so-sieht-der-atomausstieg-2-0-aus-18396202.html 
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241645867/AKW-Industrie-stellt-Atomausstieg-im-April-in-

Frage.html  
17. https://taz.de/AKW-Emsland-soll-am-Netz-bleiben/!5885844/  
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/akw-weiterbetrieb-folgen-101.html  

 
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/streiks-ausgeweitet-frankreich-soll-stillstehen;art391,3729098 

 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165205-Auch-Euro-Schwaeche-befeuert-

Inflation.html  Heuer hat Europas Währung zum Dollar bereits um 14 Prozent abgewertet. Das macht Energie-
Importe noch teurer... Dass der Euro gerade heuer besonders schwächelt, hat aus der Sicht von Ökonomen mehrere 
handfeste Gründe. So leiden Europas Volkswirtschaften viel stärker unter dem Ukraine-Krieg als etwa die USA - 
unter anderem auch deshalb, weil es wesentlich engere wirtschaftliche Beziehungen zu Russland gab und die 
Sanktionen gegen Moskau somit deutlich spürbarer sind. Zudem macht den Europäern - im Gegensatz zu den USA - 
die starke Abhängigkeit von russischem Gas, die sich in geradezu explodierenden Preisen niedergeschlagen hat, zu 
schaffen. Was den Außenwert des Euro ebenfalls schwächt, ist das deutlich höhere Tempo bei den 
Leitzinserhöhungen in den USA.. ... und wegen des Abstands zum Zinsniveau im Euroraum immer mehr Geld in die 
USA fließt. Veranlagungen in der amerikanischen Währung gelten daher als attraktiver. Darum wird der Dollar an 
den Devisenmärkten verstärkt nachgefragt, was ihn aufwertet, den Euro aber gleichzeitig abwertet  .... Dass die 
europäische Währung im laufenden Jahr relativ stark unter die Räder gekommen ist, hat dem Vernehmen nach 
aber auch mit gezielten Spekulationen großer Hedgefonds zu tun, die nach Russlands Invasion in der Ukraine 
Wetten darauf abschlossen, dass der Euro unter die Parität zum Dollar fällt. Auch der schillernde US-Investor 
George Soros, der einst - in den 1990er Jahren - erfolgreich gegen das britische Pfund gewettet hatte, soll dabei 
mitgemischt haben >>> mit DIAGRAMM  Dollaparitäten seit 2002>>> 
 

21. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/inflation-warum-sie-in-den-usa-sinkt-und-in-deutschland-steigt-
18384279.html ...unterschiedliche Wurzeln der jeweiligen Inflation....USA  ....Auf der einen Seite kann Amerika 
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mehr Energie im eigenen Land erzeugen.   Öl, aber vor allem Gas muss weniger importiert werden, das schützt 
etwas vor Preiserhöhungen. Auf der anderen Seite soll die Inflation in den Vereinigten Staaten von Anfang an 
einen anderen Charakter gehabt haben und stärker auf Nachfrage-Effekten beruhen, während es hierzulande vor 
allem die Angebotsseite ist, die zu den Preissteigerungen beigetragen hat. Nicht nur, aber besonders stark. Der 
starke Dollar hat wohl auch über die Importpreise die Inflation in Amerika eher gemildert, die in Europa zusätzlich 
verschärft..... Erstens sei in Europa die Energie der Kerntreiber der Inflation. Die Preise für Strom, Gas und 
Kraftstoff machten im Euroraum 60 Prozent der Inflationstreiber aus. „In Amerika ist es die Hälfte davon.“ 
Zweitens seien die Löhne in Amerika deutlich stärker gestiegen. Der Lohnanstieg liege dort bei 5 bis 7 Prozent, im 
Euroraum hätten die Tariflöhne bislang weniger zugelegt. Auch hinsichtlich der Frage, ob die Inflation eher vom 
Angebot oder der Nachfrage getrieben werde, gebe es Unterschiede. „Unsere Inflation ist stark 
angebotsgetrieben“, sagte Lagarde. Angebotsengpässe und Störungen der Lieferketten hätten die Preise steigen 
lassen. „In Amerika ist die Inflation stärker nachfragegetrieben.“....   Außerdem habe die amerikanische Notenbank 
Federal Reserve dezidierter auf die Inflation reagiert als die Europäische Zentralbank, sagt Wieland, so dass man 
eine erste Reaktion der Inflationserwartungen auf den Notenbankkurs in den Vereinigten Staaten wohl sehen 
könne. „International agierende energieintensive Unternehmen sind übrigens dabei, Produktion nach 
Möglichkeit nach Nordamerika zu verlagern“, sagt Wieland: „Dies wird zunehmend auch neue Investitionen 
betreffen.“  >>> mit DIAGRAMMEN >> 
 

22. https://taz.de/Freedom-on-the-Net-Report/!5885807/   Das Internet wird immer unfreier--- Der Kampf um 
Informationsfreiheit wird international härter. Das stellt der diesjährige „Freedom on the Net“-Report fest. 

  
 
 
 

17. Oktober 2022    
 

a) https://orf.at/stories/3290088/ die ersten 25 Zelte stehen....  in Österreich aufgestellz 
b) https://www.diepresse.com/6203751/asyl-25-zelte-stehen-bereits-weitere-koennten-folgen in St. Georgen…  
c) https://www.heute.at/s/scharfe-kritik-an-zelten-kann-nicht-die-loesung-sein-100233610  
d) https://kurier.at/politik/inland/wut-gegen-fluechtlings-zelte-gemeinde-sperrt-autobahnauffahrt/402184914  
e) https://www.heute.at/s/protest-gegen-zelte-gemeinde-sperrt-autobahn-auffahrt-100233580 
f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/waldhaeusl-keine-asyl-zelte-und-zusaetzliche-

quartiere-in-noe/533398141 
g) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/erste-oevp-politikerin-fordert-kompletten-asyl-stopp/533387642  
h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/totalversagen-grosse-aufregung-ueber-asyl-zelte;art385,3728692  

erste Forderungen nach Komplettstop der illegalen Grenzübertritte 
i) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/asyl-zelte-karner-hat-grosses-verstaendnis-fuer-manchen-

aerger;art385,3728808 ... aber ... 
 

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165256-Managementkrise-in-Asyl-
Koordination.html  .... "Die verstärkten Grenzkontrollen sind mitkausal für die gestiegenen Asylanträge." Das 
Problem ist ein Europäisches: In Österreich werden mehr Personen aufgegriffen, weil andere Länder nicht 
kontrollieren .... Der Innenminister könne nur auf Dialog und eine Zusammenarbeit mit den Ländern setzen, 
entgegnete das Innenministerium der Kritik an Karner. Früher gab es zwar ein Durchsetzungsrecht des 
Ministers, auf das sich unter anderem die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper berufen hat, das sei 2018 aber 
ausgelaufen. Das oberste Ziel sei es, dass keine Personen obdachlos sind, so das Ministerium weiter, das dafür 
auch weitere Zelte aufstellen könnte.  Wohncontainer, die 2015 angeschafft worden sind, seien keine Option, 
da es hier ein Bewilligungsverfahren brauche, bei dem die Gemeinden "auf dem längeren Ast" sitzen würden  
>> mit GRAPHIK der Anzahl Personen in der Grundversorgung (zu Jahresbeginn...2022 waren das  30.200 noch... 
September fast 90.000)  

k) https://www.diepresse.com/6203873/asylunterkuenfte-wien-an-der-spitze-kaernten-als-schlusslicht 
 

l) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/vertreibung-waffe-101.html   Zur hybriden Kriegsführung zählt 
die NATO seit Kurzem auch Migration und Flucht. Welche Rolle spielt der Faktor angesichts zerstörter 
Infrastruktur und Angriffe auf Zivilisten beim Krieg in der Ukraine?  

m) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bekannt-durch-tv-protest-russische-journalistin-nach-
europa-geflohen;art391,3728648  
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GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   17. 10. 22     
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-unicef-kriegsfolgen-stuerzen-vier-millionen-kinder-in-armut-
eu-minister-wollen/402184365   >>> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://www.diepresse.com/6199225/russland-spricht-von-massivem-angriff-auf-ukrainische-energieinfrastruktur 
>>> Übersicht >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-getreide-exporte-aus-der-ukraine-fast-wieder-auf-
vorkiegsniveau-18134628.html   >>< mit KARTE >>> (diese gesichert >>) 

4. https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-montag-185.html  Getreideexporte fast auf 
Vorkriegsniveau 

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen 
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article241627243/Ukraine-Krieg-BND-Chef-geht-auch-im-kommenden-Jahr-

von-Fortsetzung-des-Krieges-aus.html  >>> mit KARTE > 
 

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/belarus-bewaffnet-den-zivilschutz-abermals-explosionen-in-kiew-
18392294.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  >> mit KARTE >> 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165145-Erneut-Explosionen-in-Kiew-und-anderen-
Regionen.html > mit KARTE >  

9. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kiew-133.html Drohnen und Raketen gegen zivile Ziele  
10. https://orf.at/stories/3290106/  viele Dörfer nach Raketenangriffen ohne Strom  
11. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kiews-buergermeister-klitschko-explosionen-in-

zentrum/402184380  Mehrere Städte in der Ukraine wurden mit russischen Raketen beschossen. In der Hauptstadt 
kamen iranische Drohnen zum Einsatz..... Die Nachschubprobleme der russischen Truppen im Süden der Ukraine 
haben sich nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes infolge der Explosion auf der Krim-Brücke am 8. 
Oktober verschärft  >>> mit KARTE >> 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/17/russia-targets-ukraines-energy-grid-as-winter-approaches  
What are kamikaze drones and why is Russia using them in Ukraine? 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article241585949/Tschechiens-Aussenminister-Wenn-Russland-geschlagen-
ist-zieht-es-sich-zurueck.html  Die Außenminister der EU-Staaten beraten über die Unterstützung der Ukraine. Jan 
Lipavsky aus Tschechien fordert mehr Waffenlieferungen. Im Gespräch mit WELT warnt er davor, sich von Putins 
Atomdrohungen einschüchtern zu lassen  

14. https://www.welt.de/politik/ausland/video241623219/Live-Krieg-in-der-Ukraine-Nachschubprobleme-der-Russen-
im-Sueden.html  
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241626893/Anne-Will-zur-Ukraine-Dieser-Krieg-dauert-nicht-
acht-Monate-er-dauert-acht-Jahre.html 

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-bildet-bis-zu-15000-ukrainische-soldaten-aus;art391,3728731  
Österreich bleibt neutral... 
 

17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kritische-infrastruktur-in-deutschland-ist-erschreckend-verwundbar-
18388101.html  Bahnverkehr, Telekommunikation, Stromversorgung: Die kritische Infrastruktur in Deutschland ist 
erschreckend verwundbar. Wie kann das sein?  
 

18. https://www.diepresse.com/6203576/europa-hofft-auf-einen-milden-winter 
19. https://www.diepresse.com/6203702/preis-fuer-europaeisches-erdgas-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-juni  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165245-EU-Kommission-will-

Gaspreisdeckel-fuer-Notfaelle-vorschlagen.html  
 

21. https://www.diepresse.com/6203635/die-eu-sucht-nach-beweisen-fuer-kriegsbeteiligung-des-irans-in-der-ukraine  
22. https://orf.at/stories/3290084/  EU sucht Beweise für Verwicklung des Iran in den Ukrainekrieg  >> + vgl. dazu 

früher https://www.welt.de/politik/ausland/article240753325/Ukraine-News-Iran-liefert-laut-Pentagon-erste-
Kampfdrohnen-an-Russland.html 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2165234-Neue-Gefahr-aus-Teheran.html  neben 
Drohnen könnte der Iran auch bald Raketen an Russland liefern 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165250-Chinas-Macht-hat-erheblich-zugenommen.html 
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165102-Xi-Jinping-droht-Taiwan-auf-Parteitag-mit-

Militaereinsatz.html   
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2165102-Xi-Jinping-droht-Taiwan-auf-Parteitag-mit-Militaereinsatz.html


  

26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/apple-verzichtet-auf-chinesische-chips-von-yangtze-
18393698.html  

 

   C O R O N A K R I S E   Mo 17. Okt. 2022     >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://www.diepresse.com/6203974/6297-neuinfektionen-sieben-tages-inzidenz-sinkt-unter-1000  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2165228-6.297-Neuinfektionen-Corona-Welle-

ebbt-ab.html 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infektionen-weiter-ruecklaeufig-oberoesterreich-mit-

hoechster-inzidenz;art58,3728700   >>> Mit DATEN und KARTEN >> 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2165197-Wie-Corona-und-Sterberate-

zusammenhingen.html  
 

5. https://www.tagesschau.de/inland/krankenkasse-umfrage-krank-zur-arbeit-101.html fast jeder 10, 
Coronainfizierte geht zur Arbeit .... Deutschland  
 

6. https://www.diepresse.com/6203816/leistung-muss-sich-lohnen-iv-fordert-entlastung-fuer-arbeitswillige 
7. https://www.derstandard.at/story/2000140054041/industrie-will-leistungswillige-zu-mehrarbeit-motivieren  
8. https://www.diepresse.com/6204075/metaller-verhandlungen-unterbrochen-industrie-bietet-41-prozent  +4,1 %  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165262-Metaller-KV-Unterbrechung-in-2.-

Runde-Industrie-bietet-41-Prozent.html  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165203-Experte-Arbeitgeber-haben-bei-KV-

Verhandlungen-keinen-Zeitdruck.html   >>> siehe dann 4.11.22 >>> 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165220-Handyrechnung-wird-teurer.html  
weil an VPI gebunden...der die Inflation widerspiegelt 

12. https://www.diepresse.com/6203539/haushalte-spueren-teuerung-stark  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2165000-Bank-gibt-Kunden-Atempause-bei-

Krediten.html  
14. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/banken-als-verstaerker-schwerer-krisen-kritik-am-staatseinfluss-18385986.html 

 
 
 

16. Oktober 2022    

a) https://kurier.at/politik/inland/asylwerber-im-burgenland-die-zustaende-
sind-unvorstellbar/402183864    400 Asylwerber übertreten pro Tag die 
burgenländische Grenze, hinterlassen Müll in den Wäldern. Über 55.000 
waren es in diesem Jahr bereits.....Festgenommene Schlepper füllen 
indes die Justizanstalten...  Zentral ist für ihn die Polizeiarbeit an der 
serbisch-ungarischen Grenze. Eine Änderung des Visa-Regimes in Serbien 
würde Österreich helfen, denn derzeit etwa kämen Inder und Tunesier 
mit dem Flugzeug Visa-frei nach Serbien, meinte der 
Landespolizeidirektor 

 

b) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/heuer-schon-mehr-fluechtlinge-als-von-2017-bis-2021-
zusammen/533277570  

c) https://www.heute.at/s/totalversagen-doskozil-spoe-geht-auf-regierung-los-100233459  Asyl-Ansturm im 
Burgenland – "Bevölkerung verzweifelt"... wo pro Woche 3.000 bis 4.000 Menschen illegal ins Land kämen >>> 
auch bei https://www.krone.at/2833811 Grenzgemeinde schreit auf...  

d) https://www.deutschlandfunk.de/situation-balkanroute-fluechtlinge-100.html  Die Anzahl der Flüchtenden, 
die versuchen, über die Balkanroute in die EU zu gelangen, steigt wieder. Doch wer genau nutzt diesen 
Korridor? Welche Sonderrolle spielt Serbien dabei? Und: Ist die Flüchtlingssituation mit der von 2015 
vergleichbar? 
 

e) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/totalversagen-laender-aufstand-gegen-fluechtlings-zelte/533313049   
Die SPÖ Burgenland und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil würden seit Monaten auf die schwierige 
Situation an der burgenländischen Grenze hinweisen, wo pro Woche 3.000 bis 4.000 Menschen illegal ins Land 
kämen, so Fürst. Die Zahlen erinnerten an die Rekordjahre 2015 und 2016, die Anzahl der Quartiere habe sich 
seit damals mehr als verdoppelt. Die Kapazitäten im Bundesland seien ausgeschöpft 
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f) https://orf.at/stories/3289980/  Weiter Aufregung über Zelte für Asylwerber... Die Aufregung über die von 
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geplante Unterbringung von Geflüchteten in Zelten reißt nicht ab  >> 
Artikel gesichert via waybackmachine >> 

g) https://www.diepresse.com/6203240/widerstand-gegen-zelte-fuer-asylwerber-auch-vorarlberg-und-tirol-
dagegen  

h) https://www.derstandard.at/story/2000140023190/heftiger-widerstand-gegen-fluechtlingszelte-in-den-
laendern  

i) https://www.krone.at/2833621 Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein in St. Georgen im Attergau in 
Öberösterreich gibt es nach der Entscheidung, 100 weitere Asylwerber in Thalham einzuquartieren, massive 
Kritik. Bevölkerung und Lokalpolitik fühlen sich von der Entscheidung der Bundesregierung überrollt, Proteste 
sind geplant  

j) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/6203056/AsylQuartiere_Das-System-ist-an-der-Grenze-der-
Belastbarkeit  Die Zelt-Unterkünfte sind eine Art „Wartezone“. Die Flüchtlinge werden hier erstbefragt und 
warten auf einen freien Platz in einem Bundesquartier. Bei den hier untergebrachten Asylwerbern soll es sich 
überwiegend um Menschen handeln, die keine hohe Bleibewahrscheinlichkeit in Österreich haben. Viele von 
ihnen kommen aus Indien.  

k) https://www.diepresse.com/6203465/mann-misshandelt-frau-stundenlang-in-innsbrucker-wohnung >>> und 
hier die dort fehlenden Informationen > https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/mann-misshandelte-
frau-stundenlang-in-innsbrucker-wohnung/533288966  > 
 

l) https://kurier.at/politik/ausland/ein-monat-proteste-im-iran-ueber-100-tote-und-eine-vage-zusage/402184140  
m) https://www.diepresse.com/6203255/frau-an-hintern-gegriffen-irans-polizei-in-erklaerungsnot  

 
n) https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/heil-fluechtlinge-ukraine-101.html Deutscher Minister 

verteidigt Vorteile für Ukraineflüchtlinge  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   16. 10. 22    
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-terroranschlag-auf-militaergelaende-moskau-verschleppt-
kinder/402183795  >>> Übersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>  

2. https://www.diepresse.com/6199225/weitere-russische-angriffe-auf-zivile-ziele-im-sueden-der-urkaine >> 
Übersicht > 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-baerbock-luftabwehr-wichtiger-als-deutsche-panzer-
18134628.html  >>< mit KARTE > 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article241618029/Ukraine-News-Ukraine-setzt-hohes-Kopfgeld-auf-Ex-
Separatistenfuehrer-aus.html  >>< mit KARTE >>>   s.u. >> 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-am-schwierigsten-ist-die-lage-in-bachmut/402183837  >> Lagebericht >> 
6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-16  >> mit KARTEN > 
7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schwere-kaempfe-mit-raketenangriffen-in-der-

ukraine;art391,3728229  

8. https://www.krone.at/2834183   Der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott glaubt, dass die russischen 

Streitkräfte ihre Raketenangriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine weiter fortsetzen werden. Moskau wolle 
dadurch einerseits die Ukraine unter Druck setzen, anderseits aber auch die Europäische Union, indem man darauf 
setze, dass diese Angriffe eine neue Flüchtlingswelle auslösen  

9. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/selenskyj-am-schwierigsten-ist-die-lage-in-bachmut/533304898  
10. https://www.tagesspiegel.de/politik/gegenoffensive-in-donezk-und-luhansk-selenskyj-spricht-von-sehr-

schwieriger-situation-in-der-ostukraine-8757508.html  Der ukrainische Präsident schätzt die Lage um Bachmut, wo 
Russland vorrückt, am schwierigsten ein >>> mit KARTE (auch eine interaktive des Verlaufs seit Februar...) 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/16/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-235-of-the-
invasion 

12. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-october-16 > mit KARTEN >  
13. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/16/we-dont-sleep-well-russians-strike-at-2am-4am-and-6am-

says-zaporizhzhia-governor  
 

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/belarus-bereitet-sich-auf-krieg-vor;art391,3728366  
15. https://orf.at/stories/3289970/   Russland kommt nach britischen Angaben wegen seines Vorgehens beim 

Angriffskrieg gegen die Ukraine bei der Produktion von Munition nicht mehr hinterher. „Die russische 
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Verteidigungsindustrie ist vermutlich nicht in der Lage, fortschrittliche Munition in dem Maße zu produzieren, in 
dem sie verbraucht wird“  

16. https://www.krone.at/2833916  Ein abgefangenes Telefonat zeigt nun, wie die Russen ihre Vereidigung gegen die 
immer wieder anstürmenden Ukrainer organisieren: Die einzelnen Verteidigungslinien werden unterschiedlich 
bemannt - je nach Verzichtbarkeit: An vorderster Front und damit am nächsten zu den anstürmenden Ukrainern 
stehen Sträflinge, von denen Tausende in den letzten Monaten unter Aussicht auf Straffreiheit angeworben 
wurden. „Dahinter“, so der Anrufer, dessen Telefonat abgefangen wurde, „stehen wir, die mobilisierten 
Reservisten.“ Erst dahinter würden sich die regulären Berufstruppen befinden.... Die Idee dahinter erklärt sich 
ebenfalls aus dem Telefonat: Die Reservisten in der zweiten Reihe hätten auch die Aufgabe, fliehende Sträflinge 
aus der ersten Reihe zu erschießen. Ebenso „bewacht“ die dritte Reihe an Berufssoldaten die zweite. „Es ist 
unmöglich, davonzulaufen. Wir werden sonst von den eigenen Leuten erschossen“, so der Anrufer 
 

17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-krim-wird-bis-zum-sommer-befreit-sagt-ex-general-
18388533.html   Der ehemalige US-General Ben Hodges hält eine Befreiung der von Russland besetzten Halbinsel Krim 
bis zum Sommer kommenden Jahres für möglich. „Wenn ich mir die Situation anschaue, dann sehe ich, dass die Lage der 
Russen mit jeder Woche schlechter wird. Man sagt, Krieg sei ein Test des Willens und der Logistik – und in beiden 
Punkten ist die Ukraine weit überlegen“, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Army in Europa der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“.... Auf die Frage: „Wie kann dieser Krieg enden“ antwortete der frühere Drei-Sterne-General: „Die 
Russen müssen verlieren – sonst versuchen sie es in zwei oder drei Jahren wieder.“ Hodges listete auf, was er unter 
„verlieren“ versteht: „Erstens die Befreiung aller besetzten Gebiete und Wiederherstellung der ukrainischen 
Souveränität, inklusive Donezk, Luhansk und natürlich auch der Krim. Zweitens die Rückkehr der gut eine Million 
Ukrainer, die seit dem Beginn des Krieges verschleppt und deportiert worden sind. Und dann eigentlich noch die 
Verfolgung von Kriegsverbrechen und die Zahlung von Reparationen, aber das wäre sicher erst der dritte Schritt.“  
 

18. https://www.krone.at/2833945  Der ehemalige US-General Ben Hodges hält eine Befreiung der von Russland 
besetzten Halbinsel Krim bis zum Sommer kommenden Jahres für möglich .... Aus Sicht von Hodges hat die 
russische Führung unter Präsident Wladimir Putin nur noch die „eine Hoffnung“, dass der Westen in seiner 
Unterstützung für die Ukraine nachlässt. „Also tun sie alles, um den Krieg zu verlängern und im Westen Angst und 
Unsicherheit zu verbreiten. Dazu sind ihnen alle Mittel recht: die jungen Männer, die jetzt als Kanonenfutter 
einberufen werden, ebenso wie Anschläge auf die Infrastruktur im Westen“, 
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000140021477/un-sonderbeauftragte-russland-setzt-vergewaltigungen-als-
kriegswaffe-ein  

20. https://orf.at/stories/3290000/    Russland setzt die Deportationen von Ukrainern und Ukrainerinnen in den von 
Moskau besetzten Gebieten nach Einschätzung unabhängiger Fachleute fort. Die russischen Behörden hätten offen 
zugegeben, Kinder aus den besetzten Gebieten zur Adoption an russische Familien auf eine Weise zu vermitteln, 
die einen Verstoß gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes darstellen könnte 

21. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/16/propaganda-russia-ukraine-war-crimes-accountability  
As cases of war crimes pile up against Russia, can peddlers of hate be held to account?  

22. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/oct/16/putin-diplomats-terror-ukraine-expel-peace-
embassies-russia  Diplomacy isn’t working and Putin doesn’t want peace. Western countries should close their 
embassies and send Russia’s envoys packing  
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2165028-Was-die-EU-Gasbeschaffung-
bringt.html  

24. https://kurier.at/politik/ausland/eu-bereitet-schritte-fuer-gemeinsamen-gaseinkauf-vor/402184068 >> anm.: 
nach 8 Monaten !  
 

25. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/china-praesident-xi-jinping-droht-taiwan-mit-krieg/533280079  China strebe 
eine friedliche "Vereinigung" an, "aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben" 

26. https://www.derstandard.at/story/2000140024959/xi-jinping-schliesst-in-taiwan-frage-gewalt-nicht-aus  
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/china-experte-xi-jinping-ist-kein-betriebsunfall-der-geschichte-18391102.html  
28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-xi-personenkult-101.html  wie aus China Xina wurde... 

Zunehmend bestimme Ideologie auch die Politik, warnen Kritiker - das sei eine weltweite Gefahr  
29. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-parteitag-105.html  
30. https://taz.de/KP-Parteitag-in-China/!5885689/  Präsident Xi hat bei seiner Eröffnungsrede vor dem „schlimmsten 

Fall“ gewarnt. Spannend ist aber auch, was er in seiner 70-seitigen Rede aussparte .... Zudem sollten Politiker in 
Berlin und Brüssel aufmerksam hinhören, wenn Staatspräsident Xi Jinping von internationalen Unsicherheiten spricht. In 
seiner Rede sagte er: Die 1,4 Milliarden Chinesen sollen sich „auf den schlimmsten Fall“ vorbereiten und gegen 
„gefährliche Stürme“ wappnen. Xi Jinping nannte „globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen 
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worden sind“..... Ein paar Besonderheiten sind aber schon klar: Den Begriff „Sicherheit“ nannte Xi mehr als 40 Mal. Eine 
Auseinandersetzung mit der internationalen Kritik blieb hingegen ganz aus 

31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2165012-Die-Zeit-laeuft-gegen-China.html  Chinas relative 
Macht ist am Höhepunkt, doch künftig wird das Land massiv schrumpfen.... am Horizont wartet eine 
demografische Krise, deren Wucht und Folgen noch gar nicht absehbar sind. Um die Dimensionen deutlich zu 
machen: Von 1950 bis 2020 wuchs Chinas Bevölkerung von 544 Millionen auf 1,4 Milliarden an. Bis zum Jahr 2100 
wird die Bevölkerung dagegen auf 766 Millionen, zum Großteil ältere Menschen, absacken. Das bedeutet einen 
Verlust von 660 Millionen potenziellen Arbeitskräften, Eltern, Konsumenten, Wissenschaftern und Soldaten. Der 
ungeliebte Nachbar Indien wird dann bevölkerungstechnisch gut doppelt so groß sein - und jünger noch dazu. Auch 
der Erzrivale USA wird um +60 Millionen Menschen wachsen... Xi Jinpings dritte Amtsperiode an der Spitze Chinas 
wird zeigen, wie das Land mit der ungewohnten Perspektive sinkender relativer Macht umgehen wird. 

32. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/china-xi-jinping-parteitag/   Chinas oberster Machthaber, erklärt 
vor dem Nationalkongress der Kommunistischen Partei: Man werde nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu 
verbrennen, bevor nicht sicher sei, dass »saubere« Energien diese zuverlässig ersetzen könnten  >>  vgl. dazu KARTE 
in diesem Artikel:  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html 

33. https://www.theguardian.com/world/2022/oct/16/xi-jinping-vision-china-next-five-years-key-takeaways-from-
speech 
 

    C O R O N A K R I S E   So 16. Okt. 2022      >>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >>> 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-8667-neuinfektionen-und-2536-spitalspatienten/402184113  
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-weiterer-rueckgang-bei-spitalspatienten  >>> mit Daten >>  

 
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2165032-Corona-Pandemie-Sie-befinden-sich-

hier.html  Die Pandemie ist nicht vorbei, aber anders: Welche Risiken haben sich gelöst, geändert? Eine Standort-

Bestimmung.  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/kocher-weniger-budget-fuer-arbeitsmarkt-dafuer-reform-noch-heuer/402183789 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/oebb-erhoehen-ab-dezember-ticketpreise-in-der-2-klasse/402183957  
6. https://www.diepresse.com/6203482/zweite-klasse-tickets-bei-oebb-ab-dezember-im-schnitt-um-39-prozent-

teurer  
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/engpaesse-bei-computerchips-fuer-autos-halten-bis-2026-an/402184071   Der derzeit 
rückläufige Absatz bei Elektroautos hat nicht nur mit den hohen Strompreisen zu tun, es gibt noch einige andere 
Gründe. Etwa der eklatante Mangel an Lkw-Fahrern, die den Autohäusern die neuen Fahrzeuge liefern, aber auch 
fehlende Kabelbäume und Computerchips..... wächst der automobile Bedarf für Halbleiter bis 2030 um neun 
Prozent jährlich. Denn nicht nur der globale Autoabsatz lege zu (von aktuell 79 Millionen Autos auf 94 Mio. im Jahr 
2030), sondern auch die Menge an Halbleitern in Fahrzeugen steige signifikant (um sieben Prozent pro Jahr) 
aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos und Fahrassistenzsystemen. E-Autos benötigen mehr 
Chips, vor allem im Antriebsstrang.... Zugleich weisen die Autoren aber darauf hin, dass die Hälfte der künftigen 
Fertigungskapazitäten in China geplant sei, was erhebliche geopolitische, aber auch Risiken für die Hersteller 
darstelle ... (Lieferketten)... Die USA haben das Problem erkannt und wollen den Ausbau der Chip-Produktion im 
Land durch Subventionen beschleunigen.    
 

8. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/ein-paar-grad-weniger-wie-sich-das-auf-die-immobilie-auswirkt/402181023  
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241624997/Kritik-an-AKW-Beschluss-der-Gruenen-Fahrlaessig-
die-Energiekrise-zu-verschaerfen.html 

10. https://www.tagesschau.de/inland/akw-streit-103.html in Deutschland 
11. https://www.tagesspiegel.de/akw-streit-nur-ein-mosaikstein-die-energiekrise-und-die-sorge-vor-einer-

deindustrialisierung-8758879.html   ...der Stromverbrauch wird mit Blick auf den Weg hin zur E-Mobilität, einer 
klimaneutralen Wirtschaft und der Umstellung auf Wasserstoff enorm steigen. Allein die Chemieindustrie werde 2050 so 
viel Strom verbrauchen wie ganz Deutschland heute, sagt Scholz. Es ist ein Energiepuzzle zwischen der Krise heute und der 
Zukunft morgen, bisher passen viele Teile aber nicht zusammen ... Die Sorgen vor einer Deindustrialisierung wachsen , 
denn günstige Energie ist Schmierstoff für Wohlstand, Arbeitsplätze und Wachstum. Auch die Wirtschaft setzte wie die 
Politik auf billiges Gas aus Russland, baute die Abhängigkeit aus. Statt des billigen Pipelinegases wird nun für viel Geld 
zum Beispiel Flüssiggas per Tanker besorgt.... Ein Weg wäre mehr Flüssiggas, aber die Grünen stemmen sich gegen den 
Bau von allzu vielen Terminals an den Küsten. Gas-Fracking ist in Deutschland bisher nicht durchsetzbar.... Wie viel auf 
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dem Spiel steht, zeigt eine Zahl: Der Anteil der Industrie am Bruttosozialprodukt in Deutschland ist mit rund 20 Prozent 
doppelt so hoch wie in Frankreich. „Wenn wir in etwa zehn Jahren zurückblicken werden, könnten wir diese Zeit als 
Ausgangspunkt für eine beschleunigte Deindustrialisierung in Deutschland betrachten“, schreiben Ökonomen der 
Deutschen Bank. Fahrzeug- und Maschinenbau, Stahl-, Chemie- und Elektroindustrie sind das Rückgrat der Wirtschaft.... 
man beschreibt das große Grunddilemma so: „Für die Klimaziele 2030 sind die erforderlichen klimafreundlichen 
Technologien überwiegend bekannt, jedoch für Unternehmen und Verbraucher noch nicht wirtschaftlich und/oder noch 
nicht im industriellen Maßstab verfügbar.“ .... >>> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 

12. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/die-industrie-braucht-gunstige-energie-der-winter-wird-brutal-8754145.html 
Bereits 2019 rutschten wichtige Bereiche der Industrie in die Rezession. Dann kam Corona, dann der Krieg und die 
Energiekrise. „Die deutsche Industrie hat in den vergangenen Jahren schon Anteile am Welthandel verloren“, >>> 
gesichert > 

13. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/gruene-parteitag-kernkraft/ 
 

14. https://taz.de/Linke-Proteste-schwach-besucht/!5885758/  Linke Vereinigungen hatten zu Demonstrationen gegen 
steigende Energie- und Lebensmittelpreise in deutschen Städten aufgerufen. Der Zuspruch war mau. 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/plus241606495/Karte-des-Wohlstands-Diese-Regionen-sind-die-
ueberraschenden-Gewinner.html  in Deutschland ... 

16. https://www.welt.de/wissenschaft/article241623285/Sterblichkeit-Alarmierender-Trend-bei-Lebenserwartung-der-
Deutschen.html  

 
 
 

15. Oktober 2022    

             +  Karte Südfront >>                     

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   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 
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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 
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 
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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 
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   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 
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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 
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, 
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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 > 
 

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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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
https://taz.de/Historiker-ueber-Geschichte-der-Ukraine/!5881389/
https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krieg-kostet-laut-oecd-weltweit-29-billionen-euro/402159519
https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-Mit-diesen-Waffen-verteidigt-sich-die-Ukraine-article23611375.html
https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-Mit-diesen-Waffen-verteidigt-sich-die-Ukraine-article23611375.html
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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_2022_1H_T172_Migration.pdf


  

 
 

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 
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 

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/ 
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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   

 
 + 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 
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   
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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 >> 
 

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 
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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
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_2022_1H_T172_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


  

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. .... 
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 > 
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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....  

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
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


  

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 
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  >>>  

  
< 168_Aug_1.H <   <<   169_Aug_2.H <<  170_Sept_1.H  < 171_Sept._2.H  <<  <   172_Okt_1.H <<   
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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 

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
https://www.tagesschau.de/inland/energie-inflation-proteste-101.html
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_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html


  

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://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 

https://web.archive.org/web/20220801110722/https:/www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://web.archive.org/web/20220801110722/https:/www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2156479-Die-seltsame-deutsche-Russland-Liebe.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2022_1H_T166_Migration.pdf
https://www.n-tv.de/politik/Russische-Waffendepots-werden-zu-leichtem-Ziel-article23456773.html
https://www.heute.at/s/ukraine-100217433
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Westliche-Software-ist-Russlands-groesste-Schwaeche-article23463923.html
https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/!5864452/
https://taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/!5864452/


  

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’ 
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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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/


  

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 
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 >> 
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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 >> 
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https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-1
https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/
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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)  

________________________________________________________________________________________________ 
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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 
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 
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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 
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.washingtonpost.com/the-soviet-relics-that-would-sink-modern-day-russia/2012/09/01/732ae40e-f131-11e1-adc6-87dfa8eff430_story.html?itid=lk_inline_manual_18
https://www.washingtonpost.com/the-soviet-relics-that-would-sink-modern-day-russia/2012/09/01/732ae40e-f131-11e1-adc6-87dfa8eff430_story.html?itid=lk_inline_manual_18
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html
https://www.wiwo.de/my/politik/ausland/sanktionen-gegen-oligarchen-abramowitsch-darf-seine-villa-nicht-mal-mehr-putzen-lassen/28175318.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.manager-magazin.de/politik/laecheln-christine-a-85a84a84-0002-0001-0000-000081842657
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/thema/iwf/
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-ukraine-krieg-ohne-die-massive-praesenz-der-usa-stuende-laengst-ganz-europa-in-flammen-danke-joe-kolumne-a-4625c23f-2ca6-4a98-8552-664fa1a73ccc
https://web.archive.org/web/20220529155731/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/europas-zukunft-wir-sind-nicht-fuers-21-jahrhundert-geruestet-kolumne-a-c684d600-b18a-4ba4-9687-677e4af5c7da
https://web.archive.org/web/20220529155733/https:/www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-795737.html


  

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

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

 

https://www.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 
 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html  "Regime um Putin zunehmend 
faschistisch" 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-
des-Machtsystems-Putin.html  
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988   They are from the Soviet Union: How Putin's elite 
nomenklatura origins led to war 
  
  
 

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

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

https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance  chronolog. Übersichten > 
VIDEO-Kartenanimation   100 Tgae Krieg    https://vs-dl-

oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4 
 
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 

https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2022_2H_T157_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_1H_T158_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2022_2H_T159_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_1H_T160_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2022_2H_T161_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_1H_T162_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2022_1H_T164_Migration.pdf
https://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_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_2022_1H_T172_Migration.pdf
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
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2147371-Zwei-Quellen-und-zwei-Bestandteile-des-Machtsystems-Putin.html
https://theins.ru/en/opinion/maria-snegovaya/250988
https://www.tagesanzeiger.ch/der-ukraine-russland-konflikt-in-grafiken-890723979558
https://www.theguardian.com/world/series/russia-ukraine-war-at-a-glance
https://vs-dl-oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4
https://vs-dl-oe24.sf.apa.at/apavideoservice/oe24/20220609_66_644951_saintjavelin_4_1080.mp4
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html


  

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....  
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      15.  4. 22 
 

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

2. https://www.theguardian.com/world/ukraine >> 
3. https://www.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... >>  

https://web.archive.org/web/20220812100250/https:/www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html
https://www.theguardian.com/books/2022/aug/21/russia-ukraine-five-lessons-crimean-war-ted-widmer
https://www.theguardian.com/books/2022/aug/21/russia-ukraine-five-lessons-crimean-war-ted-widmer
https://www.boell.de/de/2022/04/29/putins-sieg-mitdenken-herausforderung-fuer-europa
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug
https://orf.at/stories/3260116/
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-aufmarsch-im-osten-17843248.html
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-april-15
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https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1093784702624feabe0751e.pdf
http://woltron.com/web/files/uploads/f-204156002762f9e627540ed.pdf
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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://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine_seit_2014  >>    

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/  
 

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

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

>> 

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

 

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

 
 

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

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

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

https://www.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, 
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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 
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 
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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 
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) 
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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 
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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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
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_2022_1H_T172_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.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 

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/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/19/intensivstation-in-antwerpen-dass-die-mehrheit-der-patienten-geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html
https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk
https://de.wikipedia.org/wiki/MaiLab
https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia
https://viertausendhertz.de/pandemia
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf


  

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 
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 

https://www.spiegel.de/thema/rechtspopulismus/
https://www.spiegel.de/thema/frankreich/
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://web.archive.org/web/20220128140348/https:/www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/zwei-jahre-corona-droht-ein-comeback-der-populisten-kolumne-a-931bd1db-ad35-4519-a07c-eb2f843794f8
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-verlustwut
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.rnd.de/politik/corona-querdenker-bewegung-der-corona-leugner-ist-radikal-einsam-XRH6GLOKLZEBZFTIPHDG3KEJCM.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/straftaten-in-sozialen-netzwerken-man-kann-telegram-nicht-abschalten/28053304.html
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog138/
https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-wissenschaftskommunikation-pandemie
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
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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.n-tv.de/wissen/Die-Masernimpfpflicht-ist-eine-Erfolgsgeschichte-article22955305.html?  Vor 
Corona hatte Deutschland auch schon eine Impfdebatte. Dabei ging es um die Masern. Die Diskussion endete 
schließlich mit einer Impfpflicht für Kinder sowie Menschen, die in Schulen, Kindergärten und medizinischen 
Einrichtungen arbeiten. Seitdem ist es um das Thema still geworden.  Das Masernschutzgesetz trat am 1. 
März 2020 in Kraft. Es sieht für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den 
Kindergarten vor, dass sie nachweisen müssen, gegen Masern geimpft zu sein. Das Gleiche gilt für Erzieher, 
Lehrer, Tagespflegepersonen und medizinisches Personal, das in Schulen, Kitas oder medizinischen 
Einrichtungen arbeitet und nach 1970 geboren ist. Auch Asylbewerber und Geflüchtete müssen vier Wochen 
nach Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft einen entsprechenden Impfschutz haben….. Dem Gesetz waren 
mehrere Jahre lang überraschende und folgenschwere Masernausbrüche vorausgegangen. 2015 lag die Zahl der in 
Deutschland gemeldeten Masernfälle dem RKI zufolge bei 2442 Fällen und übertraf damit noch das bisherige 
Rekordjahr 2006, als es 2308 Masernfälle gegeben hatte. Aber auch 2011 (1608) und 2013 (1770) kam es zu 
erheblichen Masernausbrüchen. Überwiegend trafen die Erkrankungen die Gruppe der 18- bis 44-jährigen, 
ungeimpften Personen. Aber auch Kleinkinder erkrankten. Ein ungeimpftes Kleinkind starb 2015 in Berlin…. Mögliche 
Komplikationen sind Mittelohr- und Lungenentzündungen oder eine Gehirnentzündung, die zum Tod führen kann. 
Masern lösen zudem eine länger anhaltende Immunschwäche aus, was die Anfälligkeit für andere Infektionen erhöht. 
Eine besonders extreme Nachwirkung von Masern ist die subakute sklerosierende Panenzephalitits (SSPE), die 
durchschnittlich erst sechs bis acht Jahre nach der Infektion auftritt und immer tödlich verläuft. Dokumentiert sind 
vier bis elf SSPE-Fälle pro 100.000 Masern-Erkrankungen. Besonders oft trifft es Kinder, die mit unter fünf Jahren an 

Masern erkranken   …. 2020 hatte das Gericht zwei Eilanträge gegen die Masernimpfpflicht abgelehnt. In der 
Hauptsache wurde aber noch keine Entscheidung gefällt. Im April dieses Jahres entschied der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dass eine Impfpflicht unter bestimmten Bedingungen rechtens sein 
kann. "Die Maßnahmen können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden", 

urteilte das Gericht. "Das Ziel muss sein, dass jedes Kind gegen schwere Krankheiten geschützt ist, durch 

Impfung oder durch Herdenimmunität", führte das Gericht weiter aus. Die Impfpflicht sei deshalb keine 
Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens). 

 

https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/  Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine 
angebliche Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von 
„denen da oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“ 
gleichgesetzt. Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel, 
die sich wie Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all 
diejenigen, die in der Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr 
antisemitisches Gedankengut 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html?  Ein Dorf in der Schweiz….. 
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig 
falsche Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst 
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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 ? 
 

E …  diverse Links zu Corona-Daten 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster 
nach den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   bzw auch https://tirolatlas.uibk.ac.at/topics/covid/index.html  

https://covid19-dashboard.ages.at/  
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  

https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/  !!!! 
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!! 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  

www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfahrungsbericht     Menschen in der Coronakrise 
 

https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/ auf https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/ > 
 
wie Fake-News gemacht werden   https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2021/07/30/die-

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. 

 
https://www.quarks.de/gesundheit/darum-infizieren-sich-manche-menschen-nicht-mit-corona/ 
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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
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_Oktober_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf


  

 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  >>> 

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
dazu Wirtschaft  2021: 

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

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://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf


  

2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur-boom-pandemien-historie-corona-101.html?  Wie Pandemien 
die Wirtschaft verändern    11.8.2021 

 
 
 Zusammenfassung vom Juli 2020  - ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-
how-covid-19-is-spreading-across-the-world  

 
Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
https://web.archive.org/web/20200323115103/https:/www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
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_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf


  

D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

 

>>> +   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  

 

:  
 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-
widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html 
GFK 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://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 

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2114180-Ein-Schutzschirm-fuer-die-Verfolgten-der-Welt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
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   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html  30.8.2015 !!! 
retrospektiv vom 3.9.2017  

https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 
2015 in der Kontroverse : 

https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  
Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-
1.4033214 28.6.18 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  
2016 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-
Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873  
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 
 

 
 

 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
https://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!) 
 
______ 

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf 
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog. 
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die 
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper 
in Seenot zu begeben. 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar 
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
 

 
 
 
 
 
 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
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


  

 

Klimaflüchtlinge ….                              
                    Klimaveränderungen      &    -schutz      74. Folge   
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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?  
  

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
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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. 

 
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 

.............................................................................. 
31.Oktober 2022 
https://www.diepresse.com/6209529/was-der-wahlsieg-von-lula-fuer-den-regenwald-bedeutet  Brasilien  
 
27.Oktober 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/eu-einigt-sich-auf-klimaneutrale-neuwagen-ab-2035-
18419485.html  ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zugelassen 
 
24.Okt 
https://www.heute.at/s/vw-laesst-festgeklebte-aktivisten-einfach-sitzen-100234949  
 
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 Stromkunden 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 verhindert, dass das Kohlekraftwerk Mellach 
als Reserve für winterliche Mangelsituationen reaktiviert wird. Zumindest theoretisch wäre das bei rechtzeitiger 
Beschlussfassung noch möglich gewesen. 
In Deutschland lassen sie drei zur Schließung bestimmte Kernkraftwerke weiterlaufen. Aber nur ein paar Monate. So, 
als wäre die Energiekrise am 16. März endgültig 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 Strombereich in der bisher 
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geplanten Form mausetot. Die war nämlich zumindest in Mitteleuropa ziemlich einfach (und bis vor Kurzem auch 
vielversprechend) konzipiert: 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 betreiben 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 Kohlekraftwerke 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, einfach nur Schwachsinn ist. Zumindest so lange, als man den sommerlichen 
Energieüberschuss mangels Speicherns 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 Vergangenheit 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 Umsetzung sollten aber 
Techniker das Ruder von den Ideologen übernehmen. Das Ganze soll schließlich auch funktionieren. Und nicht nach 
dem Muster der deutschen Energiewende alt ablaufen, die dem Land nach Investitionen von mehr als 500 Milliarden 
Euro noch immer eine der CO2-intensivsten Stromproduktionen Westeuropas mit massigem Einsatz von besonders 
klimaschädlicher Kohle beschert. 
Wenn es funktionieren soll, dann darf sich die Energiewende 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 Ausgleichenergie übernehmen – und bei 
Stromüberschuss dann, wie das schon jetzt geschieht, kurzfristig reihenweise Öko-Stromerzeuger statt der fossilen 
Meiler vom Netz genommen werden müssen. 
Mindestens ebenso schnell wie der PV- und Windstromausbau 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 Pumpspeicher die einzige auch kommerziell machbare 
großtechnische Möglichkeit der Stromspeicherung sind. Allerdings ist das Potenzial bisher nur zur Hälfte genutzt. Und 
bei neuen Projekten geht wegen umfassender 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 Stromverbrauchs wird es 
jedenfalls nicht geben. Im Gegenteil: Alle Szenarien sehen einen enormen Anstieg – etwa durch Wärmepumpen und E-
Autos – in den kommenden Jahren vor. Und „Degrowth“ oder „angebotsorientierte 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 
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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. 
 
19.Oktober 
https://www.stern.de/digital/technik/windkraft-ohne-stroboeffekt-und-groessenwahn----bewegungslose--turbine-
kann-haeuser-mit-strom-versorgen-32822248.html 
 
17.Oktober 2022 
https://www.diepresse.com/6203895/afrikas-flut-katastrophe-hunderte-tote-ackerflaechen-unbrauchbar 
 
16.Oktober 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/dreieinhalb-hektar-fotovoltaik-auf-huegel-in-der-buckligen-welt/402182343 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/nachteile-der-photovoltaik/   Dabei sieht es für die 
Solarenergienutzung in unseren Breitengraden nicht gut aus. Die Energiedichte der hiesigen Einstrahlung ist niedrig 
und wenn man die Energie am dringendsten braucht – bei Dunkelheit und bei niedrigen Temperaturen im Winter – 
schenkt uns die Sonne am wenigsten. Wir leben zwischen dem 47. und 55. Breitengrad, was dem südlichen bis 
mittleren Kanada entspricht. Im Sommer erreichen uns bei klarem Himmel bis zu 1.000 Watt Strahlungsleistung pro 
Quadratmeter bei aber durchschnittlich nur 990 Vollaststunden im Jahr (in Süddeutschland bis 1.300), was einer 
Verfügbarkeit beziehungsweise einem Jahresnutzungsgrad von 11,3 Prozent entspricht. Dies erklärt den riesigen 
Flächenbedarf, wenn man große Mengen Sonnenstrom aus Photovoltaik (PV) ernten will. Zudem ist dessen 
Einspeisung tagsüber schwankend, nachts fehlt sie völlig. Auch das gegenläufige jahreszeitliche Aufkommen erfordert 
ständiges und saisonal variables Backup. Im Winter, zu Zeiten hohen Energiebedarfs, liefert die PV am wenigsten, nur 
etwa 15 Prozent des Aufkommens im Mai oder September, den Monaten mit optimaler Stromproduktion. Saisonale 
Stromspeicher, die wir bräuchten, gibt es nicht....  Die aktuellen Diskussionen um den absehbaren Energiemangel 
drehen sich aus gutem Grund nicht um Wind- und Solaranlagen. Sie spielen keine Rolle für die Versorgungssicherheit. 
Vorteilhaft ist die private PV-Nutzung für Eigenheime, wenn die Randbedingungen wie Lage, Dachneigung und 
Verschattung günstig sind. Der für den Eigenbedarf erzeugte Strom ist inzwischen deutlich billiger als der 
Haushaltsstrom aus dem Netz. Zudem nehmen Dach-PV-Anlagen keine natürlichen Flächen in Anspruch, sie bedecken 
mit dem Dach eine andere technische Fläche, so dass die oben beschriebenen Wirkungen nicht in dieser Form 
auftreten...  > ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 
 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/elektroautos-strom-kosten-101.html  
https://www.heute.at/s/physiker-mit-ansage-e-autos-sind-nicht-vernuenftig-100232133   Um den gesamten 
Energieverbrauch Europas mit grüner Energie zu versorgen, bräuchte der Kontinent 36-mal so viele Windräder oder 
110-mal so viel Photovoltaikfläche wie heute – "das entspricht etwa der Fläche von Rumänien", rechnet Physiker 
Georg Brasseur von der TU Graz vor .... selbst wenn alle Klimaschutz-Vorhaben noch so konsequent umgesetzt 
werden, würde das nicht reichen, um die Treibhausgase ausreichend zu reduzieren. Und dann gibt es da noch riesige 
Stromfresser in der Welt: Blockchain-Technologien, die etwa so viel Energie wie ganz Italien verbrauchen? 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/erneuerbare-energien-windkraft-treibhausgas-sf6-101.html  
 
10.Oktober 2022 
https://www.diepresse.com/6200829/hitzewellen-werden-bald-ganze-regionen-unbewohnbar-machen 
https://www.tagesschau.de/wissen/klima/hitzewellen-weltregionen-101.html  
https://www.diepresse.com/6200747/jeder-zehnte-mensch-auf-der-welt-leidet-an-hunger   
 
7.Oktober 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/extreme-duerre-in-europa-alle-20-jahre-zu-
erwarten;art17,3723474  
 
6.Oktober 
https://www.derstandard.at/story/2000139747415/rekordschmelze-am-dachsteingletscherablaufdatum-nicht-
mehr-weit-weg  
https://www.sn.at/panorama/klimawandel/hallstaetter-gletscher-mit-negativ-rekord-in-2022-128015431  mit 
DIAGRAMM  
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https://www.sn.at/panorama/klimawandel/hallstaetter-gletscher-mit-negativ-rekord-in-2022-128015431
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
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_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2022_1H_T174_Migration.pdf


  

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.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 
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