
  

Zeitungs-LINKs  T. 171  September_2. H. 2022  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

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

 

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

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

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  

 

  < 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 < 158 März 1.H < 159_März 2.H < 160_Apr 1H < 161_Apr_2.H < 162_Mai_1.H <  

<  163_Mai_2.H  < 164_Juni 1.H <  165_Juni 2.H  < 166_Juli 1.H   <<  167_Juli_2.H  < 168_Aug_1.H  < 169_Aug_2.H   <  T 170 Sept 1.H als WORD <     >>    
 

K l i m a - flüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           72  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 >>  

 

< 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     <<<   >> 172_Okt_1.H >>   
 

                 

                  
   

30. September 2022    
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163442-Heuer-10.000-Menschen-von-NGO-Schiffen-im-
Mittelmeer-gerettet.html  +  vgl. dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
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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
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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
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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
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
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
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https://orf.at/stories/3287575/   NGO-Schiffe brachten 10.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien... Meloni 
hatte während des Wahlkampfes eine Verschärfung des Kampfes gegen die illegale Einwanderung angekündigt, sollte 
sie die Parlamentswahl gewinnen. Sie will sich für eine europäische Seeblockade vor den nordafrikanischen Küsten 
einsetzen, um die Abfahrt von Migrantenbooten zu verhindern  
 

https://taz.de/Russen-fliehen-nach-Georgien/!5883416/ 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   30. 9. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-putin-verleibt-sich-weitere-ukraine-gebiete-ein-gaslecks-als-
signal-moskaus-an/402164562   >>>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/selenskij-stellt-antrag-auf-beschleunigten-nato-beitritt  >>< Überblick >  
3. https://kurier.at/politik/ausland/25-tote-zivilisten-nach-russischem-raketenangriff-nahe-saporischschja/402164682    

„Gegen Mitternacht ist es der ukrainischen Truppen gelungen, Lyman faktisch einzukesseln“, teilte der 
nationalistische Militärblog „Rybar“ am Freitag mit >>> Lagebericht mit KARTE>  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/lyman-von-ukrainischen-kraeften-eingekreist-18355108.html > mit KARTE 
> 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-usa-verkuenden-wegen-annexion-weitere-sanktionen-
gegen-russland-18134628.html  

6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-219-of-the-
invasion  >> dazu DetailKARTEn bei https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-
september-29 
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russischen-truppen-mangelt-es-an-medizinischem-
material/402164862  Nach britischen Geheimdienst-Angaben sollen Reservisten einen eigenen Verbandkasten mitbringen 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/theres-no-doubt-its-a-war-horror-of-missile-strike-on-
ukrainian-convoy  

9. https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100057364/untergrundarmee-in-der-ukraine-wladimir-putins-
endgegner.html  
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russische-annexionen-in-der-ukraine-putins-kolonialismus-18355736.html 
In seiner Annexionsrede wirft Putin dem Westen Kolonialismus vor. Den praktiziert er in der Ukraine aber selbst 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-inszenierung-der-annexionen-wirkt-trist-18355721.html  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163412-Macht-und-Ohnmacht-im-Kreml.html  

Während die russischen Truppen in Lyman eingekesselt werden, besiegelt Wladimir Putin in Moskau die 
völkerrechtswidrige Annexion der vier besetzten ukrainischen Gebiete. Damit stehen die Zeichen erneut auf 
Eskalation  

13. https://www.diepresse.com/6196518/putins-hassrede-auf-den-westen-annexion-als-schutz-fuer-unser-volk   
Putin erklärt vier ukrainische Gebiete zu russischem Staatsgebiet. Er argumentiert mit der Selbstbestimmung der 
Menschen und der UNO-Charta. Und zeichnet ein Bild "des Westens" als das Grundübel der Menschheit..... Er 
forderte die Ukraine auf, umgehend jegliche militärischen Handlungen einzustellen und an den Verhandlungstisch 
zurückzukehren. .... Ein „Teil unseres Volkes“ habe mit eigenen Augen gesehen, was der Westen der ganzen 
Menschheit angetan habe. Der Westen habe seine Maske fallen lassen. Und der Westen wolle die russische Kultur 
und Entwicklung torpedieren, der Westen störe sich an der russischen Existenz. Und dann holte der russische 
Präsident zu einem langen Rundumschlag gegen den Westen aus - inklusive Exkurse über Kolonialisierung, Kriege 
aus vergangenen Jahrhunderten bis hin zu den zwei Atombombenabwürfen der USA über Japan als Präzedenzfall. 
Eine Argumentation zur Umdrehung der Tatsachen: Putin versucht damit, aus einem Angriffs- einen 
Verteidigungskrieg herbeizureden 

14. https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-bizarre-rede-liebe-zum-menschen-mitgefuhl-8703613.html  
15. https://iz.ru/1403841/2022-09-30/putin-nazval-den-vkhozhdeniia-novykh-territorii-v-sostav-

rf-istoricheskim   Putin nannte den Tag des Eintritts neuer Gebiete in die Russische Föderation 
historisch.... Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass Russland während der Gründung der UdSSR 
die Ukraine geschaffen und die historischen russischen Gebiete "zusammen mit der Bevölkerung, 
die niemand gefragt hat, wo, wie die Menschen leben wollen, wie sie die Zukunft gestalten 
wollen".... Und mit dem Zusammenbruch der UdSSR geschah dasselbe. Die Eliten entschieden alles 
unter sich, Millionen Normalbürger wurden nicht gefragt. Und erst jetzt hat nur das moderne 
Russland den Menschen, die in der Volksrepublik Lugansk, in Donezk, Zaporozhye, Cherson leben, 
das Wahlrecht gegeben. Die Menschen sind zum Referendum gekommen und haben diese Wahl 
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getroffen – um mit ihrer historischen Heimat, mit Russland, zusammen zu sein!“ fügte Putin hinzu. 
...(und im letzten Absatz) Kiew führt seit 2014 eine Militäroperation gegen die Bewohner des 
Donbass durch, die sich weigerten, die Ergebnisse des Staatsstreichs in der Ukraine 
anzuerkennen“ 

>>  oder:   
translate.google.com 

16. https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/30/vladimir-poutine-scelle-l-annexion-de-quatre-
territoires-d-ukraine-a-l-issue-d-un-discours-anti-occident_6143891_3210.html  Putins Rede zur Annexion  < mit KARTE > 

17. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/putin-annexation-speech-more-angry-taxi-driver-than-head-
of-state-ukraine > Analyse >>  Russian leader’s rambling speech focuses on western sins and leaves key Ukraine 
questions unanswered…. The annexation formalities were preceded by an angry, rambling speech that dwelled 
only briefly on either Ukraine or the four regions of which Russia now claims ownership. Instead, Putin railed at the 
west for a litany of sins, ranging from destabilising Russia in the 17th century to allowing gender reassignment 

surgery … “They don’t want us to be free, they want us to be a colony; they don’t want equal partnership, they 

want to steal from us,” he said 
18. https://www.heute.at/s/so-erklaert-putin-die-annexion-der-ostukraine-100230676  
19. https://www.welt.de/politik/ausland/article241355047/Putin-erklaert-Annexion-ukrainischer-Gebiete-an-

Russland-und-schimpft-ausgiebig-auf-die-USA.html 
20. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/annexionen-wladimir-putin-rede-drohungen  

 
21. https://www.derstandard.at/story/2000139590116/selenskyj-reagiert-auf-putins-annexionsversuch-mit-

eilantrag-auf-nato-beitritt 
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-generalsekretaer-jens-stoltenberg-hat-die-annexion-von-vier-

regionen-der-ukraine-durch-russland-verurteilt-dieser-landraub-ist-illegal-und-unrechtmaessig-erklaerte-
stoltenberg-am-freitag-auf-einer-pressekonferenz-in-bruessel-18356201.html  „Russland muss verstehen, dass ein 
Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.“ Zugleich warnte Stoltenberg 
Russland mit ernsthaften Konsequenzen, falls es Atomwaffen nutze. Dies sei Moskau deutlich mitgeteilt worden. 
Zugleich bekräftigte Stoltenberg, dass die NATO nicht Konfliktpartei sei.... Zur Ankündigung des ukrainischen 
Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, rasch einen Antrag auf eine zügige Aufnahme der Ukraine in die NATO stellen zu 
wollen, sagte Stoltenberg, solch eine Entscheidung „erfordere Einstimmigkeit“ >>< https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-
podcast-fuer-deutschland/militaerexpertin-klein-man-darf-nukleare-drohung-putins-nicht-linear-sehen-18351970.html  

23. https://www.welt.de/politik/ausland/article241360269/Baerbock-reagiert-zurueckhaltend-auf-ukrainischen-Nato-
Beitrittsantrag.html  

24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2163407-Russische-Anschlussreferenden-und-
ukrainischer-Volkswille.html  Analyse:  Abseits der völkerrechtlichen Kritik zeigen sozialwissenschaftliche 
Umfragen ein überraschendes Bild über Gruppenidentität und Staatsbekenntnis unter friedlichen Bedingungen.... 
Das in der UNO-Charta festgelegte Selbstbestimmungsrecht der Völker ist mit unserem Demokratie- und 
Freiheitsverständnis eng verbunden. Zur Feststellung des Willens der betroffenen Bevölkerung dienten und dienen 
häufig Referenden. Andererseits wurden Plebiszite auch oft von der gegebenenfalls involvierten Großmacht 
zwecks Scheinlegitimierung einer kaum verhohlenen Annexion inszeniert. Um ein Referendum als Ausdruck des 
Volkswillens anerkennen zu können, müssen daher bestimmte rechtliche und politische Mindeststandards gewahrt 
sein. Oder anders formuliert: Um ältere völkerrechtliche Prinzipien wie Staatensouveränität und -integrität zu 
übertrumpfen, muss der freie Volkswille klar und ungetrübt zum Ausdruck gebracht werden können.... Bei den von 
23. bis 27. September von Russland durchgeführten Referenden in den besetzten Teilen von vier 
Verwaltungsbezirken der Ukraine waren diese Grundforderungen nicht erfüllt.... Bis unmittelbar vor dem Krieg 
durchgeführte und publizierte sozialwissenschaftliche Meinungsumfragen des Kiewer Internationalen Instituts für 
Soziologie geben entsprechende Hinweise. Da die Umfragen seit mindestens 2008 regelmäßig durchgeführt 
wurden, können spontane Entwicklungen und langfristige Trends verlässlich wiedergegeben werden: geben ein 
sehr konstantes Bild: Die überwältigende Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung wollte, unbeschadet 
freundschaftlicher Gefühle gegenüber Russland, keinen Anschluss an dieses. Die Zustimmung zur Aussage "Die 
Ukraine und Russland müssen unabhängige Staaten sein" stieg von 2008 bis Februar 2022 von gerundet 78 auf 92 
Prozent. Lag der Anteil der Anschlussbefürworter 2008 noch bei 20 Prozent, sank er bis 2013 auf 10 Prozent und 
seit der Aggression Russlands gegen die Ukraine auf 5 Prozent. Soweit das Gesamtbild... So lag der Anteil der 
Anschlussbefürworter im Süden (Dnipro, Saporishshja, Mykolajiw, Odessa, Cherson) vor Kriegsbeginn im Februar 
2022 bei gerade einmal 8 Prozent und im Osten (Charkiw, Donezk und Luhansk, soweit unter ukrainischer 
Kontrolle) bei 11 Prozent   ... Über die von Russland seit 2014 kontrollierten Teile der Bezirke Donezk und Luhansk 
unter freien Bedingungen geben Umfragen des Kiewer Instituts aus dem April 2014 Aufschluss. Damals 
befürworteten 27,5 Prozent (Donezk gesamt) bis 30 Prozent (Luhansk gesamt) einen Anschluss an Russland, 
wohingegen die absolute Mehrheit von jeweils etwa 52 Prozent diesen ablehnte. Nicht einmal in Regionen mit 
deutlicher russischsprachiger Mehrheit gab es somit eine Mehrheit für einen Anschluss.... Die gegenüber der 
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Ukraine Loyalen bildeten selbst im Donbass die absolute Mehrheit, in den anderen betrachteten Regionen und 
gesamtstaatlich lagen sie zwischen 89 und 95 Prozent 
 

25. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/30/those-desiring-regime-change-in-russia-should-be-
careful-what-they-wish-for ..... Während eine demokratische Zukunft für Russland nicht ausgeschlossen werden 
kann, gilt dies auch nicht für eines oder mehrere dieser anderen Ergebnisse, von denen jedes gefährlich ist. Der 
Aufruhr im Irak und in Libyen ist eine Sache, anhaltende Instabilität und Blutvergießen in der einzigen anderen 
nuklearen Supermacht der Welt eine ganz andere. Ein Russland ohne Putin könnte einen monumentalen Wandel 
durchlaufen – aber nicht unbedingt von der erwarteten oder wünschenswerten Art 

26. https://www.faz.net/aktuell/politik/alexej-nawalnyj-ueber-ukraine-krieg-wie-putin-besiegt-werden-kann-
18354401.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Fasst man die wichtigsten Argumente der westlichen Führer zusammen, 
ergibt sich als Fazit: Russland (das heißt Putin) darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss ein 
unabhängiger und demokratischer Staat bleiben, der sich selbst verteidigen kann.... Meines Erachtens liegt das 
Problem dieser westlichen Taktik nicht in den vagen Formulierungen, sondern darin, dass sie eine Frage ignoriert: 
Wie wird Russland aussehen, wenn die erklärten Ziele dieser Strategie erreicht sind? Könnte es sein, dass die Welt 
es bei einer erfolgreichen Durchsetzung dieser taktischen Ziele am Ende mit einem noch aggressiveren Regime in 
Russland zu tun haben wird? Mit einem Land, das von Ressentiments und imperialistischen Illusionen gepeinigt 
wird, dessen von Sanktionen getroffene, aber immer noch riesige Volkswirtschaft im Zustand permanenter 
militärischer Mobilisierung steht und dessen Atomwaffen ihm bei internationalen Provokationen und Schachzügen 
jeder Größenordnung Straflosigkeit garantieren?  >> ganzer Artikel gesichert via waybackmachine >> 
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-kreml-angriff-auf-annektierte-gebiete-waere-angriff-auf-
russland/402165063   Der Kreml warnt vor ukrainischen Angriffen auf von Russland annektierte Gebiete. Das würde 
wie Angriffe auf Russland betrachtet, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Mit der Annexion (nach den 
Scheinabstimmungen >> s.u. >  )  der vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja 
würden auch die Teile "de jure" eingegliedert, die nicht von russischen Streitkräften kontrolliert werden. Präsident 
Wladimir Putin hat zuvor Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt  

28. https://orf.at/stories/3287563/   Rund sieben Monate nach dem Überfall auf die Ukraine hat der russische 
Präsident Wladimir Putin am Freitag in Moskau vier besetzte ukrainische Gebiete zu Teilen Russlands erklärt. 
Staats- und Regierungschefs westlicher Staaten erklärten unterdessen übereinstimmend, dass sie die Annexion 
„niemals“ anerkennen werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte unmittelbar nach Putins 
Rede unterdessen ein „beschleunigtes“ NATO-Beitrittsansuchen an  
 

29. https://www.diepresse.com/6196777/nord-stream-lecks-sprengladung-von-mehreren-100-kilo  > mehr s.u. >>  
30. https://www.derstandard.at/story/2000139589431/gasleck-thriller-am-grund-der-ostsee was für und was gegen 

Russland als Täter spricht....  
31. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/nordstream-1-und-2-gas-austritt-nato-usa Gasaustritt läßt nach  
32. https://www.theguardian.com/business/2022/sep/30/nord-stream-blasts-size-equal-to-large-amount-of-

explosive-un-told  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163466-Je-tiefer-die-Leitung-desto-schwieriger-die-

Verteidigung.html   Nach den Sabotageakten bei Nord Stream sorgt sich die EU, wie die Infrastruktur von Öl- und 
Gasliefereant Norwegen geschützt werden kann  
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/eu-einigt-sich-auf-gewinnabschoepfung-bei-energiefirmen/402164970  
35. https://orf.at/stories/3287547/   Künftig müssen Energieunternehmen einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat 

abgeben, hieß es vonseiten der tschechischen Ratspräsidentschaft. Noch keinen Beschluss gab es zu einem 
möglichen europäischen Gaspreisdeckel. .... Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Krieges Russlands gegen die 
Ukraine stark gestiegen ist, ist auch Strom teurer geworden. Das liegt daran, dass der Strompreis durch das 
teuerste Kraftwerk bestimmt wird, das zur Produktion eingeschaltet wird – derzeit sind das vor allem 
Gaskraftwerke (Merit-Order-Prinzip). Auch Produzenten von billigerem Strom – etwa aus Sonne, Wind, Atomkraft 
und Braunkohle – können diesen zu hohen Preisen verkaufen... Ihre Einnahmen sollen künftig bei 180 Euro pro 
Megawattstunde gedeckelt werden, wie Diplomaten bestätigten. Die Maßnahmen treffen nicht nur die 
Produzenten von billigem Strom aus erneuerbaren und anderen Quellen, sondern auch Öl-, Kohle- und 
Gasunternehmen sowie Raffinerien. Sie sollen eine Solidaritätsabgabe von mindestens 33 Prozent auf ihre 
Übergewinne zahlen ... Sanktionen müssten in der Europäischen Union mit Einstimmigkeit beschlossen werden, 
andernfalls reicht die Zustimmung von mindestens 15 Ländern mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung. 
Weiters pochte die Ministerin auf einen Vorschlag zur Entkoppelung des Strom- und Gaspreises. Auch wolle sie 
erneut einen gemeinsamen Gaseinkauf einfordern 
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36. https://www.derstandard.at/story/2000139570431/eu-einigt-sich-auf-gewinnabschoepfung-gegen-hohe-
energiepreise   Die Einnahmen dieser Unternehmen werden nun bis Ende Juni 2023 bei 180 Euro pro 
Megawattstunde gedeckelt. Allerdings haben die Staaten in der Umsetzung des Deckels mehr Flexibilität als 
ursprünglich vorgesehen. So können sie bei Bedarf eine niedrigere Einnahmengrenze für bestimmte Technologien 
einführen – oder eine höhere, falls die Kosten der Produzenten die Grenze von 180 Euro übersteigen. So könnte es 
unterschiedliche Deckel etwa für Produzenten von Strom aus Sonne oder Braunkohle geben .... Die Minister 
billigten zudem ein verpflichtendes Stromsparziel von fünf Prozent in Zeiten hoher Nachfrage. Dann kostet Strom 
besonders viel, da Gas zur Produktion genutzt werden muss. Die Staaten räumten sich allerdings auch hier mehr 
Freiraum dabei ein, diese Spitzenstunden zu bestimmen 

37. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/uk-isolated-as-eu-agrees-windfall-tax-on-energy-firms  
 

38. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/sanktionen-im-ukraine-krieg-koennten-schiffsversicherer-russlands-
oelexporte-sofort-stoppen/  >>> vgl. Dazu auch früher https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-europaeische-reeder-
russlands-energieexporte-am-laufen-halten/  

 
39. https://www.diepresse.com/6196544/raiffeisen-schreibt-wegen-russland-abschreibungen-tiefrote-zahlen 

 
40. (  https://www.diepresse.com/6196302/ein-ezb-blankoscheck-fuer-europas-populisten )     Beginnen wir mit der 

Geldpolitik: Die wird von der EZB ja seit Längerem für (eigentlich verbotene) Staatsfinanzierung missbraucht. Durch 
Manipulation der Marktzinsen per Staatsanleihenkäufen wird ein Umfeld geschaffen, das es Staaten sehr leicht 
macht, sich ohne große budgetäre Konsequenzen hoch zu verschulden.... Italien, das davon in den vergangenen 
Jahren besonders stark Gebrauch gemacht hat – das Land ist hoch verschuldet, die EZB finanziert praktisch das 
gesamte Defizit – hat unter Mario Draghi einen vorsichtigen fiskalischen Reformkurs eingeschlagen, den die EZB 
unter anderem mit einem neu geschaffenen Instrument, das die Zinsen für die Staatsschuld auch bei steigenden 
Leitzinsen niedrig halten sollte, unterstützen wollte. Wenn dieser Reformkurs endet, dann wird dieses neu 
geschaffene „Transmission Protection Instrument“ (TPI) allerdings zur budgetären Bombe: Es enthält nämlich das 
Versprechen, die Unterschiede in den Staatsanleihenzinsen der Eurozone (Spreads) unter allen Umständen niedrig 
zu halten.... Spannend wird es für Europa spätestens, wenn die Kabinettsliste der wohl kommenden 
Rechtsregierung feststeht – besonders die Besetzung des Finanzministeriums. Dann erst wird sich zeigen, ob der 
Euro wirklich vor einer Zerreißprobe steht ..... Zu einer solchen könnte es jedenfalls kommen, wenn in weiteren 
Ländern euroskeptische Parteien an die Macht kommen. Und dieses Szenario ist nicht so unwahrscheinlich. 
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 

 

   C O R O N A K R I S E   Fr 30. Sept. 2022    
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-12700-neue-faelle-und-aktuell-1490-covid-spitalspatienten/402165474 
Fälle  mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

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

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

2. https://kurier.at/politik/inland/mfg-bundesgeschaeftsfuehrer-gerhard-poettler-tritt-aus-partei-aus/402164745  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2163405-Winterurlaub-wird-heuer-deutlich-
mehr-kosten.html 

4. https://www.diepresse.com/6196465/erstmals-zweistellig-inflation-steigt-auf-105-prozent 
5. (https://www.diepresse.com/6196845/105-prozent-rekordinflation-bereits-vor-einfuehrung-der-co2-steuer )   Die 

monatliche Inflationsrate lag mit 10,2 %  hierzulande sogar über jener während der Ölkrisen der 1970er-Jahre, so 
die Statistiker (siehe Grafik). Das letzte Mal, dass in einem Monat Waren und Dienstleistungen noch stärker teurer 
wurden, war im Juli 1952 – damals lag die Teuerung bei 14,1 % .... Mehrere Energieversorger haben nämlich 
Anfang des Monats ihre Strom- und Gaspreise angehoben, das macht sich nun in der Statistik bemerkbar. 
Zweitwichtigster Preistreiber sind die Treibstoffpreise, die auf hohem Niveau verharren. Ebenfalls spürbare 
Preiserhöhungen gab es bei Nahrungsmitteln und in der Gastronomie.... Österreich ist mit dieser Entwicklung nicht 
allein.... In Österreich gilt zwar ab Dezember ebenfalls die Stromkostenbremse, durch die pro Haushalt 2900 
Kilowattstunden mit einem Preis von zehn Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden. Zuvor verteuert der Staat aber 
noch einmal Energie durch die Einführung der CO2-Steuer. Aufgrund dieser werden pro Tonne CO2 30 Euro fällig... 
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Im Endeffekt entfällt die CO2-Steuer somit auf den privaten Verbrauch von Treibstoffen, Heizöl und Gas. Ein Liter 
Diesel verteuert sich dadurch um rund neun Cent, ein Liter Benzin um etwa acht Cent. Im Jänner soll dann bereits 
die erste Erhöhung auf 35 Euro je Tonne CO2 erfolgen, .... Die Angestelltengewerkschaft GPA hat am Freitag einmal 
mehr eine Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes auf 0,60 Euro pro Kilometer gefordert. "Das amtliche Kilometergeld 
wurde seit 2008 nicht mehr erhöht und liegt seither bei 0,42 Euro pro Kilometer. Inzwischen sind die Verbraucherpreise 
um zirka 30 Prozent gestiegen, bis Ende 2022 ist mit 40 Prozent zu rechnen", erklärte dazu GPA-Vorsitzende 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2163350-Inflation-im-September-wohl-ueber-
10-Prozent.html  Schnellschätzung ergab höchsten Wert seit 70 Jahren - Teuerungsrate auch im Euroraum 
zweistellig. 

 1951: 5. Lohn-Preis-Abkommen  
 

7. https://www.heute.at/s/ab-12-uhr-teurer-jetzt-geht-tankstellen-auch-benzin-aus-100230705  
 

8. https://www.heute.at/s/warum-du-die-500-euro-nicht-mehr-aufs-konto-kriegst-100230594  Klimabonus 
9. https://www.heute.at/s/warum-viele-den-klimabonus-bei-post-nicht-erhalten-100230585  
10. https://www.heute.at/s/job-wechsel-wienerin-bekommt-keinen-500-bonus-100230690  
11. https://kurier.at/politik/inland/spoe-und-gewerkschaft-fordern-gaspreis-deckel/402165135  Die größte 

Oppositionspartei schlägt vor, Erdgas staatlich einzukaufen und gestützt - also unter dem Einkaufspreis - an 
Unternehmen, Haushalte und Gaskraftwerksbetreiber weiterzugeben. "Für Volkswirtschaften gibt es nichts teureres 
als hunderttausende Arbeitslose", sagte SPÖ-Chefin.... Die SPÖ fordert für Österreich neben einer Obergrenze für 
Gas auch einen Deckel für Benzin und Diesel sowie weiter eine Verschiebung der CO2-Bepreisung .... der ÖGB... "Die 
Ursache bekämpfen heißt, auf der europäischen Ebene die Merit-Order auszusetzen und eine Trennung von Gas- 
und Strommarkt durchzuführen." 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000139546528/stromkonzern-verbund-geht-bei-solarausbau-umweg-ueber-
spanien  
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241345859/Gaspreisdeckel-Robert-Habeck-zeigt-Grenzen-des-
Milliarden-Schirms-auf.html  
 

14. https://www.diepresse.com/6196440/chinas-wirtschaft-leidet-unter-coronamassnahmen  China verfolgt weiter 
seine Null-Covid-Politik, mit Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der offizielle Konjunkturbarometer zeigt zwar leicht 
nach oben, aber ein unabhängiger Frühindikator fiel überraschend stark. Auch die Stimmung im 
Dienstleistungsbereich verschlechterte sich 

15. https://www.derstandard.at/story/2000139544929/der-gewaltige-flurschaden-von-pekings-null-covid-politik  
 
 
 
                                  

29. September 2022    

a) https://taz.de/Mehr-Gefluechtete-in-Deutschland/!5880563/  Kommunen klagen über steigende 
Geflüchtetenzahlen, Turnhallen werden wieder umfunktioniert ...neben den UkrinerInnen .... Einen 

Anstieg gibt es indes bei Geflüchteten aus anderen Ländern: Gut 132.000 Menschen stellten in den ersten acht 
Monaten diesen Jahres einen Asylantrag in Deutschland – ein Anstieg um 18 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Und die Tendenz sei aktuell „deutlich steigend“, so das Bundesinnenministerium. Vor allem 
unerlaubte Einreisen in die EU über die Westbalkanstaaten hätten sich im Vergleich zum Vorjahr von 29.797 auf 
86.581 nahezu verdreifacht 

b) https://www.heute.at/s/finnland-will-grenze-fuer-russen-in-der-nacht-schliessen-100230414  
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c) https://www.derstandard.at/story/2000139537232/finnland-schliesst-ab-freitagmitternacht-grenze-fuer-
russische-touristen … und ....  

d) https://www.stern.de/gesellschaft/regional/sachsen/migrationsforschung--wenig-legale-zufluchtswege-fuer-
russische-fluechtlinge-32769370.html 

 
e) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/nach-eugh-urteil-ungarisches-asylverfahren-vor-reform-

a3980401.html  
f) https://www.tschechien.news/post/dominoeffekt-an-den-grenzen-%C3%B6sterreich-und-tschechien-

f%C3%BChren-wieder-personenkontrollen-ein  
g) https://www.diepresse.com/6196292/kontrollen-an-grenze-zur-slowakei-angelaufen  (durch Österreich und....)   

Tschechien nahm in der Nacht auf Donnerstag polizeiliche Kontrollen an der Grenze zur Slowakei auf. Schon in 
den ersten Stunden zeigten die Grenzkontrollen Wirkung. Ab Mitternacht bis 8.00 Uhr wurden an der gesamten 
tschechisch-slowakischen Grenze 120 Migranten und sieben Schlepper festgenommen,.... Der slowakische 
Innenminister Roman Mikulec und Polizeipräsident Stefan Hamran argumentierten am Donnerstag, das 
Migrationsproblem könne nicht mit Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums gelöst werden. Die 
Migranten, die in die Slowakei kämen, würden gar nicht dort bleiben wollen, sondern nach Deutschland 
weiterziehen, betonte Mikulec laut CTK. Vielmehr müsse eher die Schengen-Außengrenze zwischen Ungarn und 
Serbien verstärkt werden, forderte der Minister. Hamran sagte, dass Ungarn sich weigere, aus der Slowakei 
ausgewiesene Migranten zurückzunehmen, während die Slowakei ihrerseits bald voll sein würde, wenn 
Tschechien Menschen dorthin ausweisen würde. 

h) https://www.derstandard.at/story/2000139546963/frage-und-antwort-was-hinter-den-grenzkontrollen-zur-
slowakei-steckt    Es war eine Art Kettenreaktion. Am Montag verkündete Tschechien, seine Grenzen zur 
Slowakei wegen erhöhten Schleppervorkommens zu kontrollieren. Am Mittwoch zog Österreich nach 

i) https://www.krone.at/2819899   Schleppern und illegal einreisenden Personen wird nun auch an der 

Vorarlberger Grenze zur Schweiz der Kampf angesagt.  .... Vor allem Serbien lasse Menschen aus Ländern wie 

Indien, Pakistan oder Tunesien visafrei mit dem Flugzeug einreisen und anschließend mit Schleppern in die EU 
weiterziehen. Eine Aussicht auf einen positiven Asylbescheid haben sie allerdings nicht 

j) https://kurier.at/chronik/wien/attacke-am-bahnhof-meidling-polizei-sucht-nach-vier-schlaegern/402163551  
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2163263-Jedem-egal-ob-Arbeit-in-Schulen-

verrichtet-werden-kann.html  Protest der Pflichtschuldirektoren in Wien.... Besonders ungehalten ist die 
Vereinigung der Pflichtschuldirektorinnen und -direktoren über das Auffüllen von Klassen bis zur Höchstzahl von 25 
Schülen und den Hinweise, dass alle Fragen dazu an das Bildungsministerium zu richten seien. Denn gerade in Wien 
sei die Lage wegen hohen Anzahl von Schülern, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache sei und deren Elterrn aus 
"bildungsfernen Schichten" kämen, um einiges herausfordernder.... Es sei aber "nicht verständlich", dass von Seiten 
der Abteilung der Bildungsdirektion eine Schüleraufnahme erfolgen könne, obwohl nicht geklärt sei, wer 
erziehungsberechtigt sei; keine Daten der Erziehungsberechtigten aufgenommen würden und nicht geklärt sei, ob 
der Schüler Deutsch spreche oder einen Platz in einer Deutschförderklasse benötige. Diese Daten müssten jedoch in 
das vorgesehene System eingegeben werden. Dabei sei "oftmals nicht mehr als eine Mail-Adresse" vorhanden  

 
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2163292-Muslimbrueder-verbreiten-ein-

Opfernarrativ.html   Extremismusforscher Lorenzo Vidino über seine Rolle bei den Muslimbrüder-Ermittlungen 
und die Ziele der Organisation..... die Studie "Die Muslimbruderschaft in Österreich" des Extremismusforschers 
Lorenzo Vidino aus dem Jahr 2017. Vergangene Woche beschwerte sich der frühere Präsident der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft in Österreich Anas Schakfeh bei einer Pressekonferenz, dass ihm in der Studie 
fälschlicherweise eine Verbindung zur Muslimbruderschaft vorgehalten werde .... Wenn meine Arbeit fehlerhaft 
ist und ihnen Schaden zugefügt hat: Warum verklagen sie mich dann nicht? Es handelt sich nur um allgemeine 
Kritik, persönliche Angriffe und leere rechtliche Drohungen: Das ist für mich ziemlich enthüllend ... Ich sehe 
Islamismus als eine problematische Ideologie, die die Beziehungen zwischen einer größer werdenden 
muslimischen Gemeinschaft und europäischen Gesellschaften stört. Diese Beziehung wird eines der großen 
Themen dieser und der nächsten Generation sein. Falls viele Muslime die Ideologie und die Erzählungen der 
Muslimbrüder und Islamisten übernehmen: Dann wird es große Spannungen geben   Die Ziele der Bruderschaft 
im Westen sind klar anders als jene der Bruderschaft in der arabischen Welt. In einer Gesellschaft, in der 
Muslime eine Minderheit sind, versucht die Bruderschaft, ihre sozialen, politischen und religiösen Ansichten zu 
verbreiten und vom politischen Establishment als legitimer und moderater Vertreter der muslimischen 
Gemeinschaften wahrgenommen zu werden. Das ist sie aber nicht. Ihre Ansichten von Frauen- und 
Schwulenrechten bis hin zu ihrem Demokratieverständnis sind nicht mit dem westlichen Staatswesen 
kompatibel. Sie versuchen, ein Opfernarrativ unter Muslimen zu verbreiten, das Muslime von westlichen 
Gesellschaften entfremden soll ..... in Österreich werden manche Informationen aber sofort verworfen - etwa dann, 
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wenn sie von der Dokumentationsstelle für den politischen Islam kommen.... Einerseits gibt es schon lange eine 
Allianz zwischen islamistischen Akteuren und dem linken politischen Spektrum. Andererseits hat Sebastian Kurz den 
Kampf gegen Islamismus zu einem seiner Hauptanliegen gemacht und für seine politischen Zwecke benutzt, um der 
Linken zu schaden. Weil beide Seiten das Thema so stark politisiert haben, gibt es wohl in Österreich diese Dynamik 

.... Die Muslimbruderschaft ist schwieriger zu durchschauen, es gibt mehr Graubereiche. Ihre Mitglieder haben 
ein Bein in der einen Welt und eines in der anderen. In einem Moment schütteln sie mit westlichen Politikern 
Hände und sprechen über Integration, im nächsten Moment treten in ihren Moscheen Prediger auf, die das 
Töten von Juden und Schwulen propagieren. 

m) https://www.heute.at/s/vater-sauer-schweinefleisch-verbot-in-kindergarten-100230258  
 

n) https://www.derstandard.at/story/2000139539572/eu-kommission-verklagt-malta-wegen-goldener-paesse-
vor-eugh  

o) https://www.n-tv.de/politik/Lindholz-200-000-Asylantraege-das-wird-zu-viel-article23620351.html  Schon jetzt 
kommen einige Deutsche Bundesländer an ihre Grenzen beim Versuch, sowohl ukrainische Flüchtlinge als auch 
Asylsuchende aus Drittstaaten unterzubringen. Und die Zahl der Migranten auf der Balkanroute steigt weiter. 
Aus der CSU kommt deshalb nun der Ruf nach neuen Grenzkontrollen...  Zudem forderte Lindholz, auch die 
Grenzkontrollen zu Österreich zu verlängern. 

p) https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/land-rechnet-bis-zum-fruehjahr-mit-weiteren-70-000-
fluechtlingen-unterbringung-ukraine-91821326.html  

q) https://www.rtl.de/cms/polizei-entdeckt-16-eingeschleuste-migranten-b183b64a-2ce1-52b6-bd9d-d6a242f3a20a.html  
r) https://news.feed-reader.net/ots/5332871/bundespolizeidirektion-muenchen/   vier türkische Migranten bei 

Wetterfeld aufgegriffen.... Die Bundespolizisten schoben die Männer zurück nach Tschechien.  
 

s) https://www.derstandard.at/story/2000139522382/irans-praesident-raisi-stimmte-erstmals-versoehnliche-
toene-an … "Ich habe schon immer gesagt, dass wir unsere Toleranzschwelle bezüglich Kritik und auch 
Protesten erhöhen sollten", ...  (aber auch) ... Präsident Ebrahim Raisi bezeichnete die regierungskritischen 
Proteste als Verschwörung gegen die Führung des Landes. "Das sind Verschwörungen der Feinde gegen Irans 
Führung, weil sie sich von der Dominanz, dem Einfluss und Fortschritt des Systems bedroht fühlen", sagte er am 
Mittwoch  

t) https://www.sn.at/politik/weltpolitik/irans-praesident-bezeichnet-proteste-als-verschwoerung-127646764  Das 
Internet im Iran bleibt wegen der landesweiten Proteste weiter eingeschränkt. Die Beschränkungen seien wegen 
"Randale" angeordnet worden und blieben "solange wie notwendig auch bestehen", sagte 
Telekommunikationsminister...  Er sei über die wirtschaftlichen Folgen der Internetlimitierungen für die Online-
Dienstleistungen zwar informiert, "aber die Schuld liegt bei den Unruhestiftern", so der Minister laut 
Nachrichtenagentur ISNA. Außerdem gehörten einige der gesperrten Apps den USA und seien als 
Kommunikationsmittel zwischen den Demonstranten eingesetzt und deshalb gesperrt worden 

u) https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-crisis-update-september-29  >>>  
v) https://www.tagesspiegel.de/politik/gewalt-iranischer-sicherheitskrafte-schrottkugeln-und-metallgeschosse-

8702917.html  Was die aktuellen Proteste im Iran von früheren unterscheidet 
w) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/narendra-modis-bjp-bans-islamic-group-in-india-for-

terrorist-links 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   29. 9. 22      

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-bittet-scholz-um-raketenabwehrsystem-von-der-
leyen-schlaegt-neues/402163248 >>>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/russland-wird-morgen-vier-ukrainische-regionen-annektieren  >> Überblick 
>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-flucht-vor-mobilmachung-fuehrt-zu-brain-drain-in-russland-
18134628.html  >>> mit KARTE > 
 

4. 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, 
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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 > 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-218-of-the-
invasion  

6. 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  !!!   > 

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-annexion-beschuss .... mit Karte >   + dazu auch 
https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen >Kartenserie> 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-will-vier-ukrainische-regionen-am-freitag-
annektieren/402163776  

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putin-will-annexion-ukrainischer-gebiete-am-freitag-
verkuenden;art391,3719355  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/putin-krieg-in-der-ukraine-annexion-ukraine-1.5666455 
11. 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 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/29/putin-to-sign-treaty-annexing-territories-in-ukraine-kremlin-
says > mit KARTE >  

13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/29/putin-annexation-occupied-ukraine-critical-
moment-west   Vladimir Putin’s planned annexation of parts of Russian-occupied Ukraine, after sham referendums 
there, is at least as dangerous a moment in the war as the marathon televised spectacle that prefaced Russia’s 

invasion in February.  
14. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/29/the-guardian-view-on-russias-annexations-

escalation-on-escalation  
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-bittet-scholz-um-waffen-und-schaerfere-
sanktionen/402163242  

16. https://www.heute.at/s/dieses-ukrainische-gewehr-knackt-putins-panzer-100230370  
17. https://www.tagesspiegel.de/politik/verlegung-in-die-ukraine-russland-zieht-offenbar-streitkrafte-von-nato-

grenze-ab-8696017.html  … die einst vor den baltischen Ländern und vor Südfinnland stationiert waren, bis zu 80 
Prozent in die Ukraine abgezogen worden seien, .... sei die Verlegung von Bodentruppen für Russland notwendig 
gewesen, „weil es einen verzweifelten Mangel an ausgebildeten Soldaten gibt.“ Dies habe nichts mit einer NATO-
Bedrohung zu tun, „die es außer in der Rhetorik der russischen Führung nicht gibt“, so der Experte ... So habe 
Russland mittlerweile „fast alles auf die Ukraine geworfen, was sie hatten.“ 

18. https://www.derstandard.at/story/2000139528636/telefonate-russischer-soldaten-zeigen-chaos-in-armee-und-
indizien-fuer   Der "New York Times" liegen Aufnahmen von Telefongesprächen vor, die russische Soldaten im 

März während des Angriffs auf Kiew mit Freunden und Verwandten in Russland führten....   Als die russische Armee 

sich Ende März aus der Umgebung Kiews zurückzog, sprach die russische Propaganda von einer "Geste des guten 
Willens" an die Ukraine in den damals laufenden Friedensgesprächen. Schon da war klar, dass das nicht der Wahrheit 
entsprach und dass der Rückzug vielmehr die Folge einer militärischen Niederlage war – oder jedenfalls des nicht 
aufgegangenen Plans, Kiew in den ersten Kriegstagen handstreichartig zu übernehmen. Wenig später wurden im Kiewer 
Vorort Butscha hunderte Leichen von Zivilisten entdeckt, viele von ihnen gefesselt oder mit Spuren von Folter.... "Keiner 
hat uns gesagt, dass wir in den Krieg ziehen werden. Sie haben uns einen Tag vor dem Aufbruch gewarnt", sagt auch 
Sergei zu seiner Mutter. Und auch: "Mama, das war die dümmste Entscheidung, die unsere Regierung jemals getroffen 
hat." Seine Mutter berichtet ihm im Gegenzug über Fernsehinformationen, wonach die Operation "vollkommen nach Plan 
und nach Zeitplan" laufe. "Da irren sie sich völlig", antwortet der Soldat  ...  "Ich habe hier keinen einzigen Faschisten 
gesehen. (...) Wir sind hier angekommen, und die Leute haben normale Leben geführt, so wie in Russland. Und jetzt 
müssen sie im Keller ausharren." Die Antwort: "Sei nicht so einseitig, Serjoscha!..... Sergei berichtet seiner Freundin 
unterdessen von konkreten Befehlen zur Ermordung von Zivilisten. "Wir haben sie festgenommen und ausgezogen. Dann 
mussten wir eine Entscheidung treffen, ob wir sie gehen lassen. Wenn wir das tun, könnten sie unsere Position verraten. 
Daher wurde entschieden, sie im Wald zu erschießen." 
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19. https://www.derstandard.at/story/2000139507133/militaerexperte-servent-putin-koennte-das-kriegsrecht-
ausrufen   Die jüngsten taktischen Erfolge der Ukraine kommen nicht von ungefähr – die russische Militärplanung 
stammt noch aus dem 20. Jahrhundert ...  die Russen sind weit entfernt von der Koordination der ukrainischen 
Armee, bei der Heer und Luftwaffe, Infanterie und Artillerie, Logistik und Genie eng zusammenarbeiten. Das 
Einzige, was die Russen beherrschen, ist die Zerstörung ganzer Städte, mit dem Tod zahlloser Zivilisten. Die 
russischen Soldaten sind schlecht motiviert. Das gilt noch stärker für die Reservisten, die Putin nun einberuft .... 
Die Ukrainer können mit Rücksicht auf die Zivilisten nicht einfach eine Stadt wie Cherson bombardieren, wie das 
die Gegenseite tut. Wenn die Russen eine Stadt einnehmen wollen, zerstören sie sie einfach zu 80 oder 90 %, wie 
1996 in Grosny. Die Ukrainer visieren deshalb eher auf das russische Armeekorps in der Dnjepr-Schlaufe ... Im 
Herbst bremsen die nassen Böden die ukrainischen Offensivtruppen. Sie dürften deshalb im verbleibenden Jahr 
eher einen Partisanenkrieg hinter den russischen Linien aufziehen, mit gezielten Attacken auf Truppen, 
Treibstofflager und Material. Dazu kommen Nachteinsätze per Hubschrauber oder auch zu Fuß. In der Krim waren 
solche Operationen sehr wirksam. Im Winter, wenn die Böden hart sind, könnte Kiew dann neue Offensiven 
starten ...  Niemand weiß, was nach den Pseudoreferenden in der Ostukraine passieren wird; niemand könnte 
sagen, ob sich die Proteste gegen die Teilmobilisierung in Russland ausweiten werden. Selbst die Frage, wie isoliert 
Putin ist, lässt sich kaum beantworten, obschon die Unterstützung durch China, Indien und die Türkei beim 
Samarkand-Gipfel relativ flau schien 

20. https://www.tagesspiegel.de/politik/umfrage-zu-mobilmachung-fast-jeder-zweite-russe-verspurt-entsetzen-
8700022.html  ... Der Anteil derjenigen, die erklärten, Russlands Ende Februar begonnenen Krieg gegen die Ukraine zu 
unterstützen, sank unterdessen auf 72 Prozent und damit auf den bislang tiefsten Wert. Kurz nach Kriegsbeginn hatte er 
bei 80 Prozent gelegen 

21. https://www.krone.at/2819895  Die Sorge vieler Russen, von der Teilmobilisierung Putins betroffen zu sein und dadurch 
an der ukrainischen Front zu landen, ist groß. Während viele versuchen ins Ausland zu flüchten, hoffen manche, sich in 
ihren Wohnungen verschanzen zu können. Wie Videos von Überwachungskameras (siehe oben) in Russland zeigen, 
scheint letztere Strategie wohl mäßig erfolgreich zu sein - die Behörden brechen zum Teil nämlich einfach in die Gebäude 
ein.  

 
22. https://kurier.at/politik/ausland/schwedische-kuestenwache-meldet-viertes-leck-an-nord-stream-

pipelines/402163281  
23. https://www.diepresse.com/6196364/bericht-ermittler-vermuten-hochwirksame-sprengsaetze-bei-pipeline-

explosion  
24. www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/viertes-leck-an-nord-stream-pipelines-entdeckt;art17,3719218 Sabotage? 
25. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/laenderuebergreifende-ermittlung-zu-explosionen-in-pipelines-127679473  
26. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nord-stream-putin-spricht-von-terroranschlag-gegen-nord-stream-

8687140.html  
 

27. https://iz.ru/1403291/2022-09-29/putin-nazval-diversiei-i-terrorizmom-intcident-s-
gazoprovodami-severnyi-potok   >>> die russische Version >>   Putin nannte den Vorfall mit den 

Gaspipelines Nord Stream Sabotage und Terrorismus ... In einem Telefongespräch mit dem 
türkischen Staatschef Recep Erdogan gab der russische Präsident Wladimir Putin eine grundsätzliche 
Einschätzung des beispiellosen Sabotageakts, eines Akts des internationalen Terrorismus gegen die 
Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2. Dies wurde am 29. September im Kreml bekannt 
gegeben..... Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, forderte US-
Präsident Joe Biden auf, die Frage zu beantworten, ob seine im Februar ausgesprochene Drohung, die 
SP-2-Gaspipeline „zu beenden“, wahr geworden sei. Fox News-Moderator Tucker Carslon (Anm.: FN ist 

der Sender der Trump pusht), der sich auf dieselben Worte von Biden bezog, schlug vor, dass die 
Vereinigten Staaten hinter dem Vorfall stecken könnten. ....  
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28. >>  oder:   
translate.google.co
m 

29. https://taz.de/Pipeline-Lecks-in-der-Ostsee/!5884898/    Entgegen vieler Gerüchte haben die USA kein plausibles 

Motiv für einen Anschlag auf die Nord-Stream-Leitungen. Russland hingegen schon eher..... auch wenn Russlands 

Regierung und ihre Trolle im Internet nun das Gegenteil andeuten oder klar behaupten. ....   Die US--
Frackingbranche kann sich EU-Länder auch ohne Gewalt dauerhaft als Kunden sichern und Russland als 
Konkurrenten ausschalten 

30. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/115-tonnen-methan-ausgetreten-schaden-bei-nord-stream-1-und-2-
haben-erheblichen-einfluss-auf-das-klima-8698174.html  
 

31. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-europaeische-reeder-russlands-energieexporte-am-laufen-halten/  Seit 
der Invasion der Ukraine haben Tausende Schiffe europäischer Reeder Öl, Kohle und Gas aus russischen Häfen 
exportiert, darunter zahlreiche deutsche Reedereien. So unterstützen sie Putins Energieindustrie – und profitieren 
selbst..... Als Anfang Mai die Diplomaten der EU-Staaten in Brüssel zusammenkamen, um neue Sanktionen gegen 
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Russland zu planen, saßen auch Vertreter Griechenlands, Zyperns und Maltas am Tisch. Die fürchteten 
Wettbewerbsnachteile für ihre Schiffskonzerne, sollte lediglich die EU Öl-Exporte aus Russland verbieten. 
„Griechenland beklagte, es werde Zustimmung zu großem wirtschaftlichem Opfer verlangt, ohne Garantien, dass 
faire Wettbewerbsbedingungen aufrecht erhalten bleiben“, notierte ein Diplomat nach einer der 
Verhandlungsrunden in einem internen Vermerk, der „Investigate Europe“ vorliegt.... Ungeachtet mutmaßlicher 
russischer Kriegsverbrechen in den vergangenen Monaten, sorgte auch ein riesiges Netz europäischer Schiffe 
dafür, dass Russland sein Öl, seine Kohle und sein Gas weiter international absetzen konnte. Das ergab die 
Datenanalyse von „Investigate Europe“..... Zwischen Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar 
und Ende August wurden 184 Millionen DWT fossile Brennstoffe per Schiff aus Russland exportiert. Davon 
entfielen mehr als die Hälfte, 55 %, auf Schiffe europäischer Reeder, die in mindestens 1.513 Fällen russische 
Häfen verließen – beladen mit fossilen Brennstoffen.... Unter den europäischen Reeder trieben besonders die 
griechischen Handel mit Russland. Sie sind verantwortlich für mehr als ein Drittel aller Öl-, Kohle- und Gas-
Exporte, ihre Transporte hatten eine Gesamtkapazität von knapp 65 Millionen DWT. Deutsche Reeder ließen 
mindestens 177 Schiffe mit einer Kapazität von insgesamt 9,16 Millionen DWT fossile Brennstoffe transportieren. 
....  Es sind auch europäische Versicherungskonzerne, die das Geschäft der Reedereien ermöglichen. Ohne deren 
Policen wäre der Frachtverkehr mit Russland kaum möglich. Die Datenanalyse von Investigate Europe, Reporters 
United und des Tagesspiegels zeigt, dass fast alle Schiffversicherer Mitglied in der britischen International Group of 
P&I (IGPI) sind ..... Seit dem 10. August dieses Jahres gilt ein erstes Exportverbot für fossile Brennstoffe aus Russland. Ab 
diesem Tag gelten gelten Sanktionen für „Transaktionen zum Kauf, zur Einfuhr oder zur Beförderung in die Union von 
Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen“. Ungeachtet dessen verließ ein Transportschiff der Oldendorff-Reederei 
am 11. August 2022 den russischen Hafen Ust-Luga beladen mit 105.000 Tonnen Kohle. Darüber berichtete zuerst die 

„Welt am Sonntag“. Inzwischen prüft die Lübecker Staatsanwaltschaft einen Sanktionsver-stoß.>>> mit verschiedenen 
DIAGRAMMEN !!!  >>> ganzer  Artikel gessichert via wayback-machine > 
 

32. https://www.diepresse.com/6196348/eu-verstrickt-sich-in-streit-um-gashoechstpreis  > + s.u. >> 
33. https://www.diepresse.com/6195904/bruessel-will-eu-staaten-zum-teilen-von-gas-verpflichten 
34. https://www.derstandard.at/story/2000139547259/eu-einig-bei-strompreisbremse-bei-gas-nicht  
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163258-EU-Staaten-beschliessen-Massnahmen-

gegen-Energiekrise.html … wie entsteht der Strompreis…. Wie sieht der Vorschlag der Kommission aus... 
Gaspreisdeckel ? 
 

36. (  https://www.diepresse.com/6196357/wie-putin-russlands-wirtschaft-nun-selbst-ruiniert )    Die Börse ( sie 
sackte am Tag der Mobilmachungsverordnung um 11 % ab) ist das Eine. Die Realwirtschaft das Andere. Sie ist 
fortan überschattet von riesigen Verwerfungen gerade auf dem Arbeitsmarkt. „Es findet eine totale Destruktion 
statt... Das ganze Land beschäftigt sich mit der Teilmobilmachung und nicht mehr mit der Arbeit.“ .... 
Folgenschwerer ist da schon die Massenemigration. Allein das Faktum, dass sie sich die Ausreise leisten können, 
zeige, dass höherqualifizierte Leute gehen... Die Mobilmachung sei ein weiterer Schlag gegen den Hightech-Sektor 
und die Wissenschaft. Und generell gegen die Klein- und Mittelbetriebe, die vorwiegend im Dienstleistungssektor 
tätig seien, wie Natalja Zubarewitsch, Ökonomin der Moskauer Staatsuniversität (MGU), erklärt. Insbesondere auf 
die IT-Sparte, wo Russland – übrigens wie die Ukraine – ausgesprochen viele Fachkräfte hat.... Der neuen 
Emigrationswelle kommt eine Schlüsselrolle in der Abwärtsspirale zu. Da es sich um Hochqualifizierte handle, sei 
ihr Verlust für die Ökonomie höher zu bewerten als beim Durchschnitt, so Movchan. Rechne man hinzu, wie viele 
Arbeitsressourcen der Krieg im Inland binde, so würden der Wirtschaft nun drei Millionen Menschen abhanden 
kommen: „Das kostet zusätzliche fünf Prozent Wirtschaftswachstum“.... (Die Auswanderungswelle)... trifft 
Russland überdies in einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt ohnehin in seine schwierigste Phase seit dem Ende der 
Sowjetunion vor gut 30 Jahren eingetreten ist. Der Grund: Der Geburtenknick in der Armut und Brutalität der 
1990er Jahre .... Einer neuen Studie der HSE zufolge gehen dem Arbeitsmarkt bis 2030 1,9 Millionen Menschen 
verloren (im Negativszenario drei Millionen), vor allem Junge.... Wissen wandere ab und werde nicht 
weitergegeben, sagt ihr Kollege Oleg Buklemischew von der Moskauer Staatsuniversität: Langfristig werde das „der 
schrecklichste Schlag für die russische Wirtschaft“ 
 

37. https://www.derstandard.at/story/2000139364347/eu-bremst-georgiens-beitrittshoffnungen  
 

38. https://www.derstandard.at/story/2000139468791/es-brodelt-in-russlands-hinterhof    Während sich an 
Russlands Südflanke die Konfliktherde mehren, hadert das von Russland geführte Militärbündnis mit seiner 
Glaubwürdigkeit. Postsowjetische Staaten verlieren ihre Angst vor Moskau... Der Überfall auf die Ukraine 2014 mit 
der weiteren Eskalation im heurigen Februar 2022 ist aktuell der stärkste Beweis dafür, der Krieg gegen Georgien, 
wo man mithilfe russischer Truppen seit 2008 ein Fünftel des Landes illegal besetzt hält, ein weiteres.... "Dass sich 
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Aserbaidschan traut, nicht nur von russischen Friedenssoldaten kontrollierte Gebiete Bergkarabachs, sondern auch 
armenisches, völkerrechtlich völlig unumstrittenes Territorium anzugreifen, wäre nicht möglich, wenn nicht ein 
Großteil der russischen Truppen in der Ukraine gebunden wäre", sagt der Russland-Experte Gerhard Mangott von 
der Uni Innsbruck.... (früher in der UdSSR) galt es, ökonomische und soziale Überlegungen mit der Grenzziehung zu 
respektieren. Das führte dazu, dass viele Grenzen heute noch "einfach nicht nachvollziehbar" sind und nicht 
"entlang irgendwelcher natürlicher Barrieren oder der ethnischen Zusammensetzung" aufgebaut sind, sagt 
Mangott. Damals in der Sowjetunion war das alles kein Problem, solange es eben alles nur weiche Grenzen 
innerhalb eines großen Landes waren, die jederzeit problemlos überquert werden konnten. Nach dem 
Auseinanderbrechen der Sowjetunion sollte der ethnische Nationalismus dann aber ein Revival feiern, sodass die 
Grenzen im postsowjetischen Raum immer wieder infrage gestellt werden 
 

39. https://www.diepresse.com/6195959/chinas-ansehen-unter-xi-stark-verschlechtert  Auf das schlechte Image 
Chinas wirken sich demnach auch Ansichten aus, dass China nicht gut mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
umgegangen sei. Diese sind nach Angaben der Forscher aber nicht der einzige treibende Faktor. Die ersten Covid-
19-Infektionen waren Ende 2019 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan entdeckt worden, bevor sie sich auf der 
ganzen Welt ausbreiteten.... gebe es ein weit verbreitetes Gefühl, dass Chinas Macht auf der Weltbühne zunehme: 
"Neben seinem wachsenden Einfluss gibt es auch ein Gefühl, dass China eine größer werdende Gefahr ist." 

40. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chinas-ansehen-unter-xi-jinping-hat-sich-drastisch-verschlechtert-
18350585.html  

 
 

   C O R O N A K R I S E   Do 29. Sept. 2022      >>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a.    >> > 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000139537814/12-317corona-infektionen-am-donnerstag-gemeldet  >>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM >>    bzw vgl. dau auch https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >   +  
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>> 

2. https://www.diepresse.com/6196261/12317-neuinfektionen-und-1464-spitalspatienten-in-oesterreich 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/12317-neuinfektionen-corona-zahlen-weiterhin-hoch;art58,3719469  

höchste Inzidenz in Oberösterreiche >>>  vgl dazu Daten/Diagramme u KARTE >> 
 

4. https://www.heute.at/s/knapp-21000-aktive-corona-faelle-alleine-in-wien-100230497  
5. https://www.derstandard.at/story/2000139551592/wie-besorgt-muessen-wir-angesichts-der-steigenden-corona-

zahlen-sein  Erstmals seit Ende Juli hat die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wieder die 10.000er-
Marke überschritten. Am Mittwoch wurden rund 15.000 neue laborbestätigte Fälle gemeldet.... In dem 
Herbstszenario, das der Simulationsforscher Niki Popper und sein Team im Mai erstellt haben, wurde die 
Herbstwelle so, wie wir sie aktuell erleben, berechnet: "Nichts an der Dynamik ist überraschend",...wesentlich sei 
der Spitalsbelag.... 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2163285-Womit-im-Corona-Herbst-zu-rechnen-
ist.html  

7. https://www.heute.at/s/life-gesundheit-neue-corona-varianten-in-oesterreich-100230108 
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/erforscht-warum-uebergewichtige-schwerer-an-corona-erkranken/402163401  

 
9. https://kurier.at/wirtschaft/damoklesschwert-ueber-fertigung-von-antibiotika-in-tirol/402162957 

 
10. https://www.diepresse.com/6195929/der-staat-ist-nicht-der-weihnachtsmann  

11. https://www.heute.at/s/skandal-neuer-wirbel-um-auszahlung-von-500-bonus-100230512 ... "Dass unzählige 

Menschen den Klimabonus in Gutscheinen ausbezahlt bekommen, obwohl sie von FinanzOnline erfasst sind, wäre 
allein schon ein riesiger Skandal. Der Umstand, dass Ministerin Gewessler aber laut Medien für den 
Gutscheinversand auch noch sechs Millionen Steuergeld ausgibt und die Gutscheinfirma Sodexo nicht nur drei 
Millionen direkt vom Ministerium bekommt, sondern auch noch an jeder einzelnen Gutscheineinlösung mit drei 
Prozent beteiligt ist 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2163288-Inflation-laehmt-kommunale-
Bauprojekte.html  

13. https://www.heute.at/s/die-neue-preisliste-so-viel-kostet-tanken-in-zukunft-100230355  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/co2-steuer-um-wie-viel-der-sprit-jetzt-teurer-wird;art15,3719314  
15. https://www.heute.at/s/regierung-setzt-heizschwammerl-auf-schwarze-liste-100230261  
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16. https://www.derstandard.at/story/2000139549461/ausnahmen-fuer-energieintensive-betriebe-bei-co2-
bepreisung  >>> +  vgl. dazu auch Graphik bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2163108-13-
Milliarden-gegen-den-Energiekosten-Horror.html  

17. https://www.derstandard.at/story/2000139522408/alternative-zu-oel-und-gas-vorwiegend-wegen-
kostengruenden   Laut einer Umfrage des Beraters EY unter 1.000 Personen seien Klimaschutzgründe zweitrangig  

18. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/klimaschutz-bei-umstieg-auf-gas-oel-alternative-zweitrangig-127670449  
 

19. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/kein-hinweis-auf-sabotage-bei-raffinerie-unfall-in-schwechat-127691593 
 

20. https://www.diepresse.com/6196085/kocher-fordert-preisdeckel-auf-gas-fuer-stromerzeugung Zugleich müsse 
die Differenz zum Marktpreis vom Staat bezahlt werden, weil es sonst zu Versorgungsengpässen kommen könnte, 
sagte Kocher vor dem EU-Wettbewerbsrat in Brüssel....   Unterstützungen für Haushalte und Unternehmen, wie in 
Österreich beschlossen, seien nur eine Übergangslösung. Es müssten die Energiepreise generell gesenkt werden, 
wobei der Strom dabei der wichtigste Faktor sei. Das von ihm bevorzugte Modell würde die Strompreise stark nach 
unten bringen, ist Kocher überzeugt. Zugleich bliebe Gas für andere Anwendungen teuer, womit es auch weiter 
Preisanreize gäbe, Gas zu sparen. Das aktuelle Modell der Preisbildung für Strom (Merit Order) zu ändern, würde 
hingegen Markteingriffe brauchen, die wieder zu Versorgungsengpässen führen könnten. Deshalb würden Experten 
davon abraten 

21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kocher-fuer-preisdeckel-auf-gas-fuer-
stromerzeugung;art385,3719378  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2163308-Der-Preis-des-Dogmas.html   Es war eine der 
ersten Entscheidungen der neuen britischen Premierministerin Liz Truss, und sie war von grundvernünftigem 
britischem Pragmatismus inspiriert: Angesichts der Energiekrise hob die Regierung dieser Tage das bisher geltende 
Verbot, Erdgas mittels Fracking aus dem Boden zu pressen, mit sofortiger Wirkung auf .... Auch Österreich könnte 
nach Auskunft der Geologen mithilfe dieses Fracking 30 Jahre lang seinen Bedarf an Erdgas stillen, das in den 
Tiefen der Schieferschichten unterhalb der Republik nur darauf wartet, nach oben geholt zu werden. Auch die 
damit verbundenen Umweltprobleme dürften durch eine an der Montanuniversität Leoben entwickelten Methode 
behebbar sein ...  Doch im Gegensatz zum pragmatischen Großbritannien dürfte es bei uns zumindest in der 
überschaubaren Zukunft nichts werden mit dieser einheimischen Alternative zu Wladimir Putins Gas - und das ist 
ein vielleicht ebenso schwerer politischer Fehler wie seinerzeit die Entscheidung, sich auf Gedeih und Verderb 
Russland auszuliefern.... so hat zwar Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) jüngst erklärt, zumindest einschlägige 
Studien in Auftrag geben zu wollen, aber die Öko-Fundis haben sich sofort auf die Schienen in Richtung 
Gasautonomie gelegt. Fracking könne aufgrund der "notwendigen Vorlaufzeit von mehreren Jahren zur Lösung der 
aktuellen Krise keinen Beitrag leisten", hielt Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) wie absehbar die reine 
Lehre der grünen Religion hoch - gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und leider halt auch nix zum 
Heizen.... Die Konsequenzen sind nicht schwer abschätzbar: Wenn in Großbritannien die Haushalte und 
Unternehmen dereinst Gas aus eigener Produktion verlässlich beziehen werden, wird in Österreich noch immer 
evaluiert und werden Bedenken gewälzt werden. 
 

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaspreisbremse-oekonomin-ueber-den-200-milliarden-euro-fonds-
18351419.html  

24. https://www.welt.de/wirtschaft/article241327297/Energiekrise-Alles-was-Sie-ueber-das-neue-Energiepaket-der-
Bundesregierung-wissen-muessen.html   Deutschland 

25. https://www.deutschlandfunk.de/gaspreisdeckel-bedeutung-100.html  für die Konsumenten.. 
26. https://taz.de/Gaspreisdeckel-der-Ampel/!5880440/   Die staatliche Preisbremse in Deutschland kommt spät und ist 

teuer – sie ist aber bitter notwendig. Der gesellschaftliche Frieden steht auf dem Spiel 
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article241324091/Gas-Bruessel-warnt-vor-negativen-Folgen-eines-

Preisdeckels.html  
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/atombeschluss-von-habeck-ist-ein-symbol-deutscher-

selbstgefaelligkeit-18349218.html  die Argumente gegen den Weiterbetrieb der AKWs haben sich in Luft aufgelöst...in 
Deutschland... 

29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiekrise-was-bedeutet-der-reservebetrieb-von-atomkraftwerken-
18348257.html   
 

30. https://www.welt.de/wirtschaft/article241324241/Herbstgutachten-Institute-erwarten-Rezession-fuer-
Deutschland-schlimmstenfalls-acht-Prozent-Einbruch.html  

31. https://www.welt.de/wirtschaft/article241314849/Bei-steigenden-Energiepreisen-Vier-von-zehn-Unternehmen-
bangen-um-Existenz.html  bei Papier, Glas, Chemie,  Zement....  

32. https://www.diepresse.com/6196225/deutsche-inflation-steigt-auf-zehn-prozent  
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33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2163261-Inflation-springt-auf-10-
Prozent.html  

34. https://www.deutschlandfunk.de/inflation-warum-steigen-die-preise-100.html  Wie entsteht Inflation ... 
35. https://www.welt.de/wirtschaft/article241330127/Inflation-Hoechster-Wert-seit-70-Jahren-Anstieg-im-

September-auf-10-Prozent.html  
 
 
 

28. September 2022    

a) https://www.diepresse.com/6195847/neuer-migrationsdruck-ueber-die-slowakei   Die Asylzahlen steigen EU-
weit an, besonders auf der Balkanroute mehren sich die illegalen Aufgriffe. Wien und Prag wollen nun den 
Schlepperbanden zuvorkommen und führen ab sofort schwerpunktmäßige Kontrollen ein .... Von Jänner bis 
August 2022 wurden nach Angaben des Innenministeriums 56.149 Asylanträge gestellt. Im Vergleich mit dem 

Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Plus von 195 Prozent..... Sonst würden Menschen, die an der slowakischen 

Grenze zu Tschechien abgewiesen werden, den Weg über die West-Slowakei Richtung Niederösterreich 
nehmen ...  Oftmals reisen die Migranten über den Flughafen Belgrad in Serbien ein, wo etwa Inder, Tunesier 
oder Marokkaner Visafreiheit genießen. Von dort gelangen sie mithilfe von Schleppern über Ungarn nach 
Österreich oder in die Slowakei. An der Grenze Österreichs zu Ungarn – wo bekanntlich seit Jahren Kontrollen 
stattfinden – ist die Situation im Übrigen unverändert angespannt: Wöchentlich würden 2.000 bis 3.000 
Migranten aufgegriffen – also beinahe so viele wie im großen Fluchtjahr 2015  >> + vgl.  Daten bei :    
>>https://data.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope >> 

b) kurier.at/politik/inland/kontrollen-an-oesterreichisch-slowakischer-grenze-ab-mitternacht/402161895   Der Minis-
ter begründete den Schritt damit, dass damit auf mögliche Ausweichrouten der Schlepper reagiert werden soll 

c) https://www.derstandard.at/story/2000139483401/kontrollen-an-oesterreichisch-slowakischer-grenze-ab-
mitternacht  >> + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>   zB  „Was bringt das?  Grenzkontrollen führen nur 
dazu, dass NOCH mehr Asylanträge gestellt werden, denn niemand von den Zuwanderern wird sich zurückweisen lassen, 
wenn er nur das Zauberwort aussprechen muss.“ 

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2163154-Der-wacklige-Boden-der-
Grenzkontrollen.html  In Österreich wird nun an der Grenze zur Slowakei kontrolliert, dabei erklärte der EuGH 
bisherige Kontrollen als rechtswidrig....was  nach EU-Recht erlaubt ist.... Die Personenfreizügigkeit ist ein 
Grundrecht, daher dürfen Grenzkontrollen nur temporär und wohlbegründet eingeführt werden. Jene an der 
Grenze zur Slowakei gelten vorerst für zehn Tage, eine Verlängerung ist aber möglich und auch wahrscheinlich. 
Maximal dürfen sie sechs Monate bestehen. So sieht es der Schengener Kodex vor 

e) https://www.krone.at/2818732   Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) übte am Mittwoch im Gespräch mit 
der APA harsche Kritik am Innenminister. Dieser sei dafür verantwortlich, dass etwa auf den Wiener Bahnhöfen 
immer wieder zahlreiche Flüchtlinge stranden würden. Der Bund sei für die ersten Schritte des Asylverfahrens 
zuständig.  

 

f) https://www.derstandard.at/story/2000139519168/fast-400-aus-seenot-gerettete-menschen-in-sueditalien-
eingetroffen   >>> +  vgl. dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

g) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6457132/polizei-raumt-erneut-fluchtlingslager-
am-stadtrand-von-paris   

 
h) https://www.derstandard.at/story/2000139403286/unruhen-im-iran-der-krug-geht-zum-brunnen ...  Längst 

geht es nicht mehr nur um das Stück Stoff, von dem sich vor allem die modernen jungen Frauen in den Städten, 
aber auch ihre Mütter, denen es nach der Revolution 1979 aufgezwungen wurde, befreien wollen. Es ist auch 
kein religionskritischer Aufstand: Die Menschen wehren sich gegen eine Zwangsordnung, deren Vertreter 
religiös argumentieren. Der national-klerikale Gewaltstaat braucht die islamische Kleiderordnung, um sich 
immer wieder selbst zu bestätigen  >>> vgl. dazu 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241328309/Unterricht-Das-Kopftuch-als-Symbol-der-Befreiung-
Von-wegen.html   Der „School-Scout“-Verlag in Münster gibt Unterrichtsmaterial heraus, nach dem das Kopftuch als 
„ein Symbol der Befreiung der Frau“ gelten soll. 

i) ( https://www.diepresse.com/6195428/teheran-fuehrt-massive-attacken-im-nordirak-durch ...zur Ablenkung 
von den Protesten... 
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GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   28. 9. 22      
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article241303363/Ukraine-News-Russischen-Truppen-droht-Einkesselung-
bei-Lyman-in-der-Ostukraine.html ...von erfolgreichen ukrainischen Vorstößen nordöstlich und östlich der 
Kleinstadt Lyman.  >>> mit KARTE >> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/separatisten-chefs-in-luhansk-und-cherson-bitten-putin-um-annexion >> 
Überblick > 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-verweigert-von-mobilmachung-betroffenen-die-
reisepaesse-18134628.html >> mit KARTE > 

4. https://kurier.at/politik/ausland/verstaerkte-offensive-der-ukraine-im-nordosten-des-landes/402162729   Langsame 
Fortschritte auf mindestens zwei Achsen östlich der Linie der Flüsse Oskil und Siwerskyj Donez  >>> Lagebericht >  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/ukraine-nato-russia-nuclear-weapons-devastating-poland-
foreign-minister  
 

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mobilmachung-im-ukraine-krieg-flucht-aus-russland-und-vor-putin-
18349336.html  Kasachstan dürfte das Land sein, in das seit dem vergangenen Mittwoch, als Russlands Präsident 
Wladimir Putin die Mobilmachung verkündete, die meisten Russen ausgereist, faktisch geflohen sind. Die Grenze 
zwischen den beiden Ländern ist die längste Landgrenze der Erde, es gibt zahlreiche Übergänge. Russen können sie 
mit dem Pendant des Personalausweises überqueren, denn Kasachstan und Russland sind beide Mitglieder der 
Eurasischen Wirtschaftsunion. ... Schon seit den westlichen Sanktionen gegen russische Banken nach dem Überfall 
auf die Ukraine ist das südliche Nachbarland Ziel vieler Russen geworden, die eine Steuernummer beantragen und 
damit ein Konto eröffnen. Denn Kasachstan, das sich traditionell im Rahmen einer „Multivektorenpolitik“ mit allen 
Seiten gut stellen will, riskiert nicht, westlichen Sanktionen zu unterfallen und kann zudem als Tor nach Russland 

dienen... Auch bei den kasachischen Grenzern stießen die Russen auf Verständnis, berichtet Awerin. Viele der 

Grenzer fragten die Neuankömmlinge nach deren Sicht auf das „Putin-Regime“ – in dieser Wortwahl. Die Kritik am 
Krieg, die dabei durchscheint, dürfte Präsident Kassym-Schomart Tokajew teilen. Schon im Juni, als er bei Putins 
„Internationalem Wirtschaftsforum“ in Sankt Petersburg zu Gast war, bekräftigte Tokajew ..., dass Kasachstan die 
westlichen Sanktionen gegen Russland beachte, und schloss an der Seite Putins klar aus, die prorussischen 
„Volksrepubliken“ im Donbass anzuerkennen: Eine solche Praxis ergäbe „Chaos“ in der Welt. 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000139476619/in-charkiw-regiert-noch-immer-die-angst  vor Rückkehr der 
Russen  

8. https://kurier.at/politik/ausland/keine-ueberraschungen-bei-scheinreferenden-in-ostukraine/402161874   93 Prozent 
in Saporischschja, 87 Prozent in Cherson, sogar 98 Prozent in Luhansk und 99 Prozent in Donetsk. Geht es nach den 
russischen Besatzern, haben die Ukrainer mit großer Mehrheit für einen Beitritt zu Russland gestimmt.... In der 
Logik des Kreml ebnet die Abstimmung ebnet den Weg für Präsident Wladimir Putin, die vier Gebiete zu 
annektieren. Danach könnte Russland jeden ukrainischen Versuch, sie zurückzuerobern, als einen Angriff auf 
Russland selbst darstellen – und damit ist laut russischer Atomdoktrin auch der Einsatz von Atomwaffen am 
Tisch.... International freilich werden die Scheinreferenden nicht anerkannt. Die USA bereiten bereits eine 
entsprechende UNO-Resolution vor 

9. https://kurier.at/politik/ausland/leere-zettel-bewaffnete-wahlhelfer-so-liefen-die-scheinreferenden-ab/402161910    
Doch frei, fair und geheim dürfte die Wahl nicht gewesen sein, und mit demokratisch ablaufenden Abstimmungen 
kaum zu vergleichen... Bilder zeigen Wahlhelfer, die gemeinsam mit Kalaschnikows ausgestatteten russischen 
Soldaten von Haus zu Haus ziehen und an die Türen klopfen, und empfehlen, "für Russland" abzustimmen.... 
Russische Fernsehbilder zeigen zudem vollständig vermummte Soldaten, die an die Urnen schreiten. >>< gesichert via 

waybackmachine >> 
10. https://kurier.at/politik/ausland/luhansk-und-cherson-beantragen-eingliederung-in-russland/402162507    Die 

Anführer der pro-russischen Separatisten in den ukrainischen Regionen Luhansk und Cherson haben Kreml-Chef 
Wladimir Putin um die Annexion dieser Regionen gebeten..... "Wie auch im Falle der ukrainischen Krim bleiben die 
Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson souveräne Territorien der Ukraine", betonte hingegen Kiew 
am Mittwoch. Die Ukraine habe das volle Recht, ihre territoriale Integrität mit militärischen und diplomatischen 
Methoden wiederherzustellen. 

11. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-217-of-the-
invasion 

12. https://www.theguardian.com/business/2022/sep/28/gas-prices-rise-europe-fears-grow-russia-halt-supplies-
ukraine   Gas prices have risen on fears that Russia could halt supplies to Europe through Ukraine, adding to 
turmoil caused by damage to the Nord Stream pipelines under the Baltic Sea.  
 

https://www.welt.de/politik/ausland/article241303363/Ukraine-News-Russischen-Truppen-droht-Einkesselung-bei-Lyman-in-der-Ostukraine.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article241303363/Ukraine-News-Russischen-Truppen-droht-Einkesselung-bei-Lyman-in-der-Ostukraine.html
https://www.diepresse.com/6180518/separatisten-chefs-in-luhansk-und-cherson-bitten-putin-um-annexion
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-verweigert-von-mobilmachung-betroffenen-die-reisepaesse-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-russland-verweigert-von-mobilmachung-betroffenen-die-reisepaesse-18134628.html
https://kurier.at/politik/ausland/verstaerkte-offensive-der-ukraine-im-nordosten-des-landes/402162729
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/ukraine-nato-russia-nuclear-weapons-devastating-poland-foreign-minister
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/ukraine-nato-russia-nuclear-weapons-devastating-poland-foreign-minister
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mobilmachung-im-ukraine-krieg-flucht-aus-russland-und-vor-putin-18349336.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mobilmachung-im-ukraine-krieg-flucht-aus-russland-und-vor-putin-18349336.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/russland
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/kassym-schomart-tokajew
https://www.derstandard.at/story/2000139476619/in-charkiw-regiert-noch-immer-die-angst
https://kurier.at/politik/ausland/keine-ueberraschungen-bei-scheinreferenden-in-ostukraine/402161874
https://kurier.at/politik/ausland/leere-zettel-bewaffnete-wahlhelfer-so-liefen-die-scheinreferenden-ab/402161910
https://web.archive.org/web/20220928180831/https:/kurier.at/politik/ausland/leere-zettel-bewaffnete-wahlhelfer-so-liefen-die-scheinreferenden-ab/402161910
https://kurier.at/politik/ausland/luhansk-und-cherson-beantragen-eingliederung-in-russland/402162507
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-217-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-217-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/28/gas-prices-rise-europe-fears-grow-russia-halt-supplies-ukraine
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/28/gas-prices-rise-europe-fears-grow-russia-halt-supplies-ukraine
https://www.theguardian.com/world/ukraine


  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163181-Ein-neues-Eskalationsniveau.html  
Mobilmachung, Referenden zum Anschluss ukrainischer Gebiete und nun ein Streit um den Gastransit sowie 
mutmaßliche Sabotage bei Gaspipelines: Russland setzt völlig auf Konfrontation, die EU droht mit neuen 
Sanktionen. ...   Fällt neben Nord Stream auch der Transit durch die Ukraine tatsächlich aus, verschärft sich das 
Problem der Energieversorgung der EU-Länder. Bereits seit Mai strömt kein Gas mehr durch die Pipeline Sojus, 

auch Jamal ist außer Betrieb. >>> mit KARTE Pipelines >> 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2163145-EU-droht-Russland-mit-weiteren-
Sanktionen.html  
 

15. https://www.diepresse.com/6195521/eu-haelt-pipeline-sabotage-fuer-wahrscheinlich-kreml-widerspricht   
Insgesamt drei Lecks waren - nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag - sowohl in einer der Röhren 
von Nord Stream 2 wie auch in beiden Röhren der Nord-Stream-1-Pipeline entdeckt worden. Bereits am Dienstag 
war in Polen, Schweden, Dänemark und Russland ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für 
die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines als für denkbar gehalten worden. Auch aus Sicht 
deutscher Sicherheitskreise sprach vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts 
des Aufwands nur ein staatlicher Akteur infrage kommen, hieß es 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lecks-in-nord-stream-pipelines-fuehrten-zu-explosionen-in-
der-ostsee;art17,3718383  Sabotage-Verdacht .... führte zu gezielten  Lecks 

17. https://kurier.at/politik/ausland/nord-stream-pipelines-koennten-durch-salzwasser-unbrauchbar-werden/402162954  
18. ( https://kurier.at/politik/ausland/nord-stream-1-und-2-offenbar-irreparabel-beschaedigt/402163005 ) 

 

19. https://www.derstandard.at/story/2000139523833/raffinerie-schwechat-unfall-koennte-sabotage-gewesen-sein 
20.  https://www.heute.at/s/knalleffekt-auch-omv-unfall-koennte-sabotage-sein-100230366   im Juni .... 
21. https://kurier.at/wirtschaft/nach-nordstream-sabotage-sorge-um-gas-aus-ukrainischen-pipelines/402162093  
22. https://www.derstandard.at/story/2000139497876/deutscher-experte-sieht-russland-hinter-anschlag-auf-nord-

stream-pipelines  
23. (   https://www.diepresse.com/6195880/der-hybride-unterwasserkrieg  )   Es gibt kaum einen Schauplatz, wo sich 

mit weniger Aufwand größerer Schaden erzeugen lässt, als am Boden der Meere. Aber wenn nicht alles täuscht, 
dann wurde das Problem in der Öffentlichkeit unterschätzt. Zumindest bis Dienstag. Die Löcher in den Nord-
Stream-Pipelines, die gesprengten Rohre, werfen ein Schlaglicht auf die kritische Infrastruktur unter Wasser. Der 
Meeresgrund ist der vielleicht verletzlichste Ort der vernetzten Welt. Dort fließen Gas, Öl, Strom, Daten.  >>< siehe 
KARTE >> Die Abhängigkeiten sind groß. Und die Gefahren auch.... „Russland würde damit zeigen, dass es auch 
andere Pipelines oder Seekabel angreifen kann“, sagt Mauro Gilli, Experte am renommierten Center for Security 
Studies der ETH Zürich... die Explosionen fielen zusammen mit der Eröffnung der „Baltic Pipe“, die norwegisches 
Gas nach Polen liefern soll .... Die Internetkabel sind besonders verwundbar. Manchmal reicht ein unglücklich gesetzter 
Schiffsanker, um Datenverbindungen zu kappen. Denn die Lebensadern der vernetzten Welt sind dünn wie ein 
Gartenschlauch. Und sie liegen auf dem Boden der Meere. Es gibt zwar den verbreiteten Irrtum, dass Satelliten eine 
Schlüsselrolle spielen, aber für die Masse an Daten ist die Übertragung via Weltall teuer und ineffizient. Schätzungen 
zufolge werden jährlich mindestens 95 Prozent des Internetverkehrs über Seekabel abgewickelt. Daten für Videos, Chats, 
für Finanztransaktionen im Umfang von täglich zehn Billionen Euro rasen in Lichtgeschwindigkeit Richtung Ziel. Der US-
Dienst TeleGeography schätzt, dass es zurzeit weltweit 530 aktive oder geplante Seekabel gibt, deren Länge addiert 
dreimal bis zum Mond reichen würde 

24. https://www.heute.at/s/verwundbar-europa-ist-von-diesen-pipelines-abhaengig-100230371  > mit KARTE  (wie oben >>>)  
25. https://www.welt.de/wirtschaft/article241318019/Pipeline-Lecks-Die-Verwundbarkeit-wird-bleiben.html  

26. https://taz.de/Lecks-an-Nord-Stream-Pipelines/!5880367/  die wichtigsten Fragen u Antworten zum Pipelineleck...  
27. https://www.tagesspiegel.de/politik/sabotage-an-nord-stream-leitungen-was-fur-eine-false-flag-aktion-russlands-

spricht--und-was-dagegen-8693029.html  
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2163158-Die-Hintergruende-zur-Pipeline-

Zerstoerung.html  Wie kann so ein Akt durchgeführt werden? Was braucht man dafür?  

29. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/nord-stream-blasts-hybrid-war-eu-russia-sabotage Norway to make 
military visible at oil and gas installations as bloc rounds on Russia for suspected act of sabotage 
 

30. https://www.diepresse.com/6195846/von-der-leyen-schlaegt-neues-sanktionspaket-mit-oelpreisdeckel-vor  
31. https://kurier.at/politik/ausland/von-der-leyen-schlaegt-neues-eu-sanktionspaket-samt-oelpreisdeckel-

vor/402162909   Das Paket enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus 
Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von sieben Milliarden Euro, sagte Kommissionschefin.... 
Die EU selbst hat bereits beschlossen, dass ab dem 5. Dezember kein russisches Rohöl mehr über den Seeweg in 
die Europäische Union eingeführt werden darf. Darüber hinaus verständigte sich die G7-Gruppe wirtschaftsstarker 
Demokratien im Grundsatz auf eine Preisobergrenze für russisches Öl, die auch für Drittstaaten gelten soll. Ziel ist, 
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dass Russland weltweit weniger an seinem Öl verdient. So soll Russland dazu gezwungen werden, Öl künftig für 
einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen.... Den G7-Plänen zufolge soll der 
Seetransport von Erdölprodukten und Rohöl aus Russland weltweit nur noch möglich sein, wenn das Öl unter einem 
bestimmten Preis gekauft wurde. Ein konkretes Limit dafür gibt es bisher nicht. Funktionieren könnte dies, indem 
wichtige Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte an die Einhaltung der Regel geknüpft werden 

 
32. https://kurier.at/wirtschaft/neue-freunde-taliban-kaufen-den-russen-gas-sprit-und-weizen-ab/402162660  

 

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

1. https://www.diepresse.com/6195798/14389-neuinfektionen-fallzahlen-und-hospitalisierungen-steigen-massiv  >> 
dazu Diagramme, Bundesländer, Karten beihttps:/orf.at/corona >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   

https://www.diepresse.com/coronavirus   +  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000139504508/14-389-corona-neuinfektionen-am-mittwoch-gemeldet >> mit 
VerlaufsDIAGRAM >>  bzw https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit >>  
 

3. https://www.diepresse.com/6195643/prognosekonsortium-fallzahlen-werden-weiter-steigen Zurückzuführen sei 
das vor allem auf saisonale Effekte, mehr Kontakte zwischen den Menschen und fehlende Maßnahmen, wie 
Schultests und Quarantänepflicht.... Demnach werden für den letzten Prognosetag, den 12. Oktober, 1200 bis 1963 
infizierte Patientinnen und Patienten auf den heimischen Normalstationen erwartet 

4. https://www.heute.at/s/corona-experten-haben-dramatische-oesterreich-prognose-100230232  
5. https://www.diepresse.com/6195615/rauch-weiteres-alarmschlagen-bei-corona-nicht-notwendig   Auf Vorsicht 

und Durchimpfung sei jedoch weiter zu achten ... "Ich denke mal, dass Corona bei uns bleiben wird, aber sicher 
nicht in der Form, wie wir es 2022 kennengelernt haben", 

6. https://kurier.at/chronik/wien/ohne-maske-im-wiener-akh-6000-euro-geldstrafe/402160923 
7. https://www.diepresse.com/6195449/italien-lockert-ab-oktober-die-meisten-corona-restriktionen   In öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Arztpraxen, Spitälern und Seniorenheimen muss ab 1. Oktober keine Maske mehr getragen 
werden. 2G- und Impfpflicht im Gesundheitsbereich bleiben aufrecht 

8. https://www.diepresse.com/6195222/oktoberfest-covid-zahlen-in-muenchen-steigen-rasant  >>> Daten bei 
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ 
 

9. https://www.diepresse.com/6195867/sonder-nationalrat-zu-russland-sanktionen-und-asylzahlen  
 

10. https://www.heute.at/s/hunderte-wiener-stehen-stundenlang-fuer-klimabonus-an-100230240  beim Tausch der 
Gutscheine... 

11. https://www.heute.at/s/preis-explosion-kommt-heute-hat-die-teuerungs-liste-100230182  
12. https://www.derstandard.at/story/2000139517218/grossbaecker-mann-80-cent-fuer-eine-semmel-sind-nicht-

umsetzbar 
13. https://www.welt.de/wirtschaft/article241317793/Inflation-Hier-sparen-die-Deutschen-jetzt-am-meisten.html 

 
14. https://www.diepresse.com/6195713/13-milliarden-fuer-unternehmen-die-fakten-zum-energiekostenzuschuss   

>>> mit GRAPHIK >> 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2163108-13-Milliarden-gegen-den-

Energiekosten-Horror.html  mit GRAPHIKEN >> u.a. Energieverbrauch nach Sektoren...  
16. https://kurier.at/politik/inland/energiekostenzuschuss-fix-vier-foerderstufen-hilfen-zwischen-2000-und-50-

millionen-euro/402162207   Den Zuschuss erhalten energieintensive Unternehmen und gewerbliche Vereine. Er soll 
die aufgrund des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiekosten abfedern. Beschlossen wurde er eigentlich im Juni, mit 
einem Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro. Das Volumen wurde nun auf 1,3 Milliarden Euro erhöht. 

17. https://kurier.at/video/kurier-news/energie-hilfen-nur-ohne-leuchtreklame-und-heizschwammerl/402162765   Bis zu 
30 Prozent Mehrkosten sollen ersetzt werden 
 

18. https://www.heute.at/s/russland-droht-mit-komplettem-gas-stopp-nach-oesterreich-100230222 
 

19. https://www.diepresse.com/6195760/deutschland-ebnet-weg-fuer-mehrwertsteuersenkung-bei-gas  
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241303797/MPK-Laender-fordern-schnellen-Energiepreisdeckel-

fuer-Strom-Gas-und-Waerme.html  
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiekrise-was-bedeutet-der-reservebetrieb-von-atomkraftwerken-

18348257.html  
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27. September 2022    

a) https://www.diepresse.com/6195098/warum-aktuell-mehr-menschen-aus-indien-nach-oesterreich-migrieren    
Rund 400 Personen versuchen aktuell pro Tag die Grenze von Ungarn nach Österreich zu überqueren. Darunter 
findet sich die auffallend große Zahl einer bestimmten Personengruppe: Indische Staatsangehörige stellen 
momentan mit 25 bis 30 Prozent die größte Gruppe migrierten Personen. Sie werden mit falschen 
Versprechungen nach Europa gelockt... Es brodelt also in Punjab, religiöse oder politische Verfolgung wird von 
den Zugewanderten an der ungarischen Grenze aber nicht als Fluchtgrund genannt... Vielmehr nennen die 
indischen Neuankömmlinge die Suche nach Arbeit als Motiv.... Zunächst geht es mit dem Flugzeug nach 
Belgrad, die Visa-freie Einreise für indische Staatsangehörige nach Serbien ist bereits seit den 1960er-Jahren 
möglich. Seit neuestem sorgen dort vermehrt Schlepper – darunter auch Pakistani und Afghanen – für die 
Weiterreise und verkaufen ihre Dienste als Investition in ein besseres Leben ...um 7.000 Euro ... Dass sie 
abgelehnt werden können, wenn sie keine Fluchtgründe nennen können, wissen viele gar nicht     

b) https://burgenland.orf.at/stories/3175397/  warum Inder als Asylwerber einreisen.....  
c) https://www.derstandard.at/story/2000139449995/bis-zu-150-migranten-harrten-nachts-bei-wiener-

hauptbahnhof-aus  >>>  +  vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  etwa:   „Immer die gleichen 
Meldungen. Immer die gleichen Kommentare. Das Asylsystem und die damit zusammenhängenden korrekten 
Verfahrensabläufe sind längst gekippt, da ja nie gedacht zur Steuerung einer Massenzuwanderung. Und bei 400 (!)-
500 (!!) Ankünften pro Tag alleine im Burgenland...“ 

d) https://www.derstandard.at/story/2000139473996/ominoese-erzaehlungen-zum-prozessstart-im-fall-um-die-
getoetete-13 jährige.... >>> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  

 
e) https://www.tschechien.news/post/die-tschechische-polizei-beginnt-mit-kontrollen-an-27-

grenz%C3%BCberg%C3%A4ngen-zur-slowakei  Seit Anfang dieses Jahres hat die Polizei fast 12.000 Migranten 
auf tschechischem Territorium festgenommen  

f) https://www.n-tv.de/politik/Sea-Watch-entsendet-neues-Rettungsschiff-article23613247.html ins Mittelmeer >> + 
vgl. dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean > bzw Factsheet Italien für Sept. 2022 > 
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95804 >> 

 
g) https://www.welt.de/politik/ausland/article241296257/Nach-Tod-von-Mahsa-Amini-Tod-dem-Diktator-

Tausende-gehen-im-Iran-erneut-auf-die-Strasse.html 
h) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-proteste-147.html   
i) (https://www.diepresse.com/6194937/wo-bleiben-die-lichtermeere-fuer-mahsa-amini )  Schon erstaunlich, 

dass woke Kultur-Reinheitsfanatiker mehr Unwohlsein bei dreadgelockten Sängerinnen, rastabezopften 
Musikern und dem Fantasiehäuptling Winnetou empfinden als beim Tod einer jungen Iranerin. Seit Ayatollah 
Khomeinis Machtübernahme im Februar 1979 herrscht für Frauen ab dem neunten Lebensjahr im Mullah-Staat 
strengste Kleiderordnung. Allein im vergangenen Jahrzehnt wurden wegen „offenen sündhaften Auftretens“ und 
„Störung der öffentlichen Ordnung“ mehr als eine halbe Million Iranerinnen verhaftet, darunter die 
Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh, die 2019 zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt 
wurde... Nun wurde die 22-jährige iranische Kurdin Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei totgeprügelt, weil 
sie ihr Kopftuch „unislamisch“ trug... Tausende iranische Demonstranten riskieren seither ihr Leben für ein bisschen 
mehr (Religions-)Freiheit, Iranerinnen verbrennen ihre Kopftücher, scheren sich in der Öffentlichkeit die Haare. Und 
die Reaktion des Westen? „Als George Floyd erstickt wurde, gingen – zu Recht – Tausende auf die Straße, 
PolitikerInnen zeigten sich entsetzt. Wer geht in Deutschland für Mahsa auf die Straße?“, fragt die feministische 
„Emma“. Die ernüchternde Antwort lautet: wenige, sieht man von kleineren Demonstrationen unter anderem in 
München, Berlin, Graz und Wien ab.... Man sorgt sich offensichtlich mehr um korrekte genderfluide Pronomenwahl 
als darüber, dass laut Expertenschätzungen seit 1979 bis zu 6000 Schwule und Lesben im Iran hingerichtet wurden. 
Der argumentativen Einfachheit halber werden Islamismuskritiker und Kopftuchgegner (m/w/*) meist ins rechte 
Rassismuseck bugsiert. Vielleicht gibt es ja deshalb auch keine die Innenstädte lahmlegenden Protestmärsche... von 
Ministerinnen, Landeshauptfrauen, Oppositionspolitikerinnen oder auch von Carla Amina Baghajati, Frauen, die ja 
sonst auch zu jedem Fürzchen ihr Würzchen dazugeben?.... Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs (IGGÖ) 
und die Muslimische Jugend (MJÖ) schweigen zu Mahsa Aminis Tod. Vielleicht, weil ihre Lieblingswaffe, die 
Islamophobiekeule, diesmal gar so wirkungslos ist? Just in dem Jahr, in dem Sotoudeh und Aryani wegen ihrer 
Proteste gegen den Kopftuchzwang im Gefängnis landeten, empörten sich IGGÖ und MJÖ über das (mittlerweile zu 
Fall gebrachte) Kopftuchverbot für Volksschülerinnen. „Wir bringen kleinen Mädchen bei, dass Regierungen, 
LehrerInnen und Gesetze sich in ihre Kleidung und ihre körperlichen Grenzen einmischen dürfen: Ihr Körper ist nicht 
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ihrer allein. Ihr Körper ist nicht ihre Privatsphäre, sondern eine Staatsangelegenheit“: Ihre damalige 
Presseaussendung könnte die MJÖ glatt als Protestbrief an die islamischen Revolutionsführer recyceln 
 

j) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241328309/Unterricht-Das-Kopftuch-als-Symbol-der-

Befreiung-Von-wegen.html   Der „School-Scout“-Verlag in Münster gibt Unterrichtsmaterial heraus, 
nach dem das Kopftuch als „ein Symbol der Befreiung der Frau“ gelten soll. Natürlich steht es jeder Frau 

frei, solchen Unsinn zu glauben und danach zu handeln. Aber diese Lesart hat in Schulen hierzulande nichts zu 
suchen.... Dass Frauen in Deutschland das Kopftuch tragen dürfen, aber nicht müssen, ist Ausdruck der Freiheit. 
Dass sie es im Iran und in vielen anderen islamisch geprägten Gesellschaften tragen müssen, ist Ausdruck der 
Unterdrückung. In den „Arbeitsblättern“ liest man es anders: „In westlichen Kulturkreisen gilt das Kopftuch 
heute oftmals als Symbol der Unterdrückung der Frau, für die meisten arabisch geprägten Kulturen ist es im 
Gegensatz dazu ein Symbol der Befreiung der Frau.“ Um diesen Gegensatz zu überwinden, „müsste der 
statische Kulturbegriff infrage gestellt werden, der sich über Symbolisierungen von Herkunft, Abgrenzung oder 
Fremdheit definiert“...  Auf deutsch: Wenn aufgeklärte Frauen – gleich welcher Herkunft – das Kopftuch als 
Symbol des Patriarchats kritisieren, dann offenbaren sie einen „statischen Kulturbegriff“, der westlich geprägt 
ist und dringend „infrage gestellt“ werden muss. Besser könnten es die Schläger der Moralpolizei nicht 
ausdrücken, die iranische Frauen, die ihre Kopftücher symbolisch verbrennen, als Agentinnen einer 
amerikanisch-zionistischen Verschwörung hinstellen ... Nirgendwo sind Frauen männlicher Gewalt mehr 
ausgeliefert als dort, wo das Kopftuch den Frauen verordnet wird. Das anzuprangern ist nicht Ausdruck eines 
„statischen Kulturbegriffs“, sondern eines klaren Kopfs. 

 
k) https://www.diepresse.com/6195121/ukraine-fluechtlinge-bringen-deutsche-bevoelkerung-auf-rekordhoch  
l) https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/deutschland-bevoelkerungswachstum-101.html + GRAPHIK 
m) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merz-und-der-sozialtourismus-die-andere-zeitenwende-18346338.html    

Sozialtourismus hin oder her: Immer mehr Flüchtlinge kommen. Die Lösung kann nicht in der Erhöhung der 
Anziehungskraft Deutschlands liegen. Sonst ist das Land bald am Ende.... man muss schon blind für die 
Wirklichkeit sein, um zu verkennen, dass Deutschland nicht nur als wehrhafte Demokratie, nicht nur als Land 
der Energiewende und -knappheit, sondern auch als Sozialstaat mächtig unter Druck steht. Stolze 84 Millionen 
Menschen leben mittlerweile in Deutschland oder, sagen wir: sind hier registriert. Nicht nur kommt bald – ganz 
anders als früher – ein Erwerbstätiger auf einen Rentner. Das neue Bürgergeld legt Arbeitnehmern geradezu die 
Vermutung nahe, dass sich Arbeit nicht unbedingt lohnt 

n) https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fluechtlinge-ukraine-153.html   welche Leistungen bekommen 
ukrainische Geflüchtete, gibt es Belege für Missbrauch? .... Seit dem 1. Juni können sie aus der sogenannten 
Grundsicherung unterstützt werden und erhalten damit die gleichen Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger. Bezahlt 
werden neben Lebensunterhalt auch Miete und Heizkosten sowie die medizinische Versorgung. Voraussetzung ist, 
dass die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis bei der jeweiligen lokalen Ausländerbehörde beantragt haben.... 
Danach waren im August 546.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland in der Grundsicherung. Davon seien 
355.000 erwerbsfähig, 191.000 nicht erwerbsfähig, also beispielsweise Kinder. 

o) https://taz.de/Rechte-ukrainischer-Gefluechteter/!5883488/ ...aus Drittstaaten ... u deren Bleibechancen 
p) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-09/ukraine-fluechtlinge-friedrich-merz-sozialtourismus   

Es wird wieder Herbst in Deutschland und die Entwicklungen von 2015 scheinen sich zu wiederholen.  
q) https://www.tagesspiegel.de/berlin/die-branche-kann-ohne-migranten-nicht-uberleben-wie-berliner-hotels-

ukrainische-gefluchtete-umgarnen-8673985.html  
r) https://www.rtl.de/cms/kretschmann-bei-fluechtlingsaufnahme-an-kapazitaetsgrenze-e8b1b45f-0678-58d5-843e-

d4e5fa9629d5.html   Das Verständnis für Hilfe und Aufnahme wird weniger, wenn die Menschen den Gürtel enger 
schnallen müssen, sagte Lorek mit Blick auf Energiekrise, Inflation und den womöglich harten Winter... 
Zunehmend wird zudem Kritik aus den Kommunen und aus der CDU laut an den vergleichsweise hohen 
Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge. Es ist wichtig, dass die Menschen unterkommen, dass wir ihnen 
Schutz bieten, aber bei dem Leistungsniveau müssen wir uns überlegen, was realistisch ist und Sinn macht – 
auch im europäischen Kontext, sagte Lorek. Einen Pull-Effekt kann man nicht ausschließen. Laut Europäischer 
Registrierungsplattform seien 45 000 der in Deutschland angekommenen ukrainischen Geflüchteten bereits in 
einem anderen Land registriert gewesen >  + vgl. dazu https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 

s) https://news.feed-reader.net/ots/5331267/bundespolizeidirektion-muenchen/   Schlepper verhaftet.... Im 
Anschluss musste der mutmaßliche Schleuser nach Österreich zurück. Die Beamten lieferten zwei der Afghanen, die 
bereits in Kroatien als Asylbewerber registriert worden waren, nach der Richtervorführung in Zurückweisungshaft in 
die Abschiebehafteinrichtung Hof ein. Der dritte Afghane wurde nach Österreich zurückgewiesen  
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GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   27. 9. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/massiver-druckabfall-in-nord-stream-1-2/402160563  >> Entwicklungen rund um 
die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/teilergebnis-von-scheinreferendum-96-prozent-stimmten-angeblich-fuer-
russland  >> Übersicht >>  

3. https://www.tagesspiegel.de/politik/liveblog/liveblog-zur-ukraine-invasion-4309180.html >>  mit (auch interaktiver) 
KARTE >> 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-kuleba-scheinreferenden-keinen-einfluss-auf-
kampfgeschehen-18134628.html   >>>  mit KARTE >> u. Stand 27.9.22 gesichert via wayback-machine >> 

5. https://www.zeit.de/politik/2022-09/ukraine-ueberblick-russland-foederation-charkiw   >>> mit Karte >  
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article241284151/Ukraine-News-100-000-Russen-reisen-nach-

Teilmobilmachung-nach-Kasachstan.html  
 

7. https://www.diepresse.com/6195191/teilmobilmachung-100000-russen-reisten-nach-kasachstan-staus-zu-
georgien  Zehntausende Russen haben seit der Teilmobilmachung des russischen Militärs vor knapp einer Woche 
das Land verlassen. 

8. https://www.heute.at/s/anschlaege-panik-260000-buerger-fluechten-vor-putin-100229982  
9. https://www.tagesspiegel.de/politik/sie-spielen-mit-bewaffneten-menschen-putins-chefpropagandistin-furchtet-

aufstand-in-der-armee-8688271.html    Die russische Teilmobilisierung verläuft teilweise chaotisch. Putins treueste 
Unterstützer warnen nun vor Wut in der Truppe ...“ Sie sagten, dass es eine Teilmobilisierung geben würde, aber es 

stellt sich heraus, dass sie alle mitnehmen“.... „Alle haben Telefone und sie werden nicht schweigen. Wenn man 

ihnen kaputte Ausrüstungen in die Hand drückt, wenn sie keine Helme oder Schutzwesten haben, werden sie das 
nicht für sich behalten..... Dazu passen Berichte, wonach sich erste Rekruten der Teilmobilmachung bereits an der 
Front befinden sollen; ohne vorheriges Auffrischungstraining. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163041-Kreml-waelzt-Einberufungschaos-auf-lokale-
Behoerden-ab.html  

11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-teilmobilmachung-107.html auf dem Land werden alle 
eingezogen... die Wut der Menschen wächst ... 

12. https://www.n-tv.de/politik/Interview-mit-Irina-Scherbakowa-von-verbotener-Menschenrechtsgruppe-Memorial-
article23609056.html   Putin hat lange daran gearbeitet, seine Macht zu schützen. Ich glaube nicht, dass alle in seinem Umfeld 
mit dem Krieg einverstanden sind oder zufrieden mit seinem Verlauf. Aber sicher gibt es keine Bestrebungen, ihn 
abzusetzen. Trotzdem ist klar, dass die Macht nicht mehr so überzeugend wirkt wie noch vor ein paar Jahren. Je 
deutlicher wird, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, desto mehr wird Putins Macht bröckeln. Aber wann das 
passiert und auf welche Weise? Ich glaube, das ist noch ein sehr weiter Weg. 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article241295093/Fluechtende-Russen-Ich-will-meine-Brueder-und-
Schwestern-in-der-Ukraine-nicht-toeten.html  
 

14. 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 > 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/putin-koennte-annexion-der-besetzten-gebiete-am-freitag-ausrufen/402160965 
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-scheinreferendum-donezk-luhansk-1.5664751  Laut dem britischen 

Geheimdienst hatten russische Regierungsvertreter Vorgaben für die erfundene Wahlbeteiligung und 
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Zustimmungsrate in den Scheinreferenden gemacht, demnach müssen "mehr als 75 Prozent" Ja-
Stimmen herauskommen 

17. https://iz.ru/1401954/2022-09-27/iavka-izbiratelei-na-referendume-v-zaporozhskoi-oblasti-

sostavila-bolee-90    russische Version : Die Wahlbeteiligung beim Referendum in der Region 
Saporoschje lag bei über 90 % ..... 
    >>  T I P P:  für  Handy QR-Code u. dann automatische  Übersetzung nutzen >>  oder: translate.google.com  
 

 

18. https://orf.at/stories/3287173/   Scheinreferenden mit den erwarteten „Zahlen“....  
19.  https://www.heute.at/s/scheinreferenden-fast-100-fuer-anschluss-an-russland-100230131 
20. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/erste-ergebnisse-mehrheit-in-scheinreferenden-fuer-russland/531448173  
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschluss-der-besetzten-ukrainischen-gebiete-verzoegert-sich-

18346856.html  So sollte in der „Donezker Volksrepublik“ noch bis 20 Uhr „abgestimmt“ werden, doch schon rund vier 
Stunden vorher wurde eine „Zustimmung“ von „98,27 Prozent“ für einen Beitritt zu Russland gemeldet.... Nun 
scheint Moskau die Annexionen erst kommende Woche angehen zu wollen – vermutlich wegen des Unmuts über 
die Mobilmachung 

22. https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-jagt-kollaborateure-die-suche-nach-russlands-helfern-spaltet-
ukrainische-gemeinden-8689888.html  
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/europaeischer-erdgaspreis-steigt-in-richtung-200-euro/402161184   Der Preis für 
europäisches Erdgas ist am Dienstag deutlich gestiegen. Für Auftrieb sorgte, dass an den beiden Gasleitungen Nord 
Stream 1 und 2 mehrere Lecks entdeckt wurden >>  s.u. >> 

24. https://www.diepresse.com/6195082/drei-nord-stream-lecks-falls-es-sabotage-war-kommen-nur-staatliche-
akteure-infrage   >>>  dazu https://www.diepresse.com/6195199/chronologie-wie-es-zu-den-beiden-nord-stream-
gasleitungen-kam  

25. https://www.diepresse.com/6195082/drei-nord-stream-lecks-ukraine-macht-russland-verantwortlich   Das ist 
nichts anderes als ein von Russland geplanter Terrorakt und ein Aggressionsakt gegen die EU... Moskau wolle 
damit die wirtschaftliche Situation in Europa destabilisieren und "Panik vor dem Winter" erzeugen 

26. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schwedische-forscher-registrierten-explosionen-bei-nord-stream-
pipelines-vor-druckabfall-8687140.html    Es gebe keine Hinweise auf Erdbeben. Bjorn Lund vom Schwedischen 
Seismologischen Zentrum der Universität Uppsala sagte dem Sender SVT: „Es gibt keinen Zweifel, dass das 
Explosionen waren.“,,, Aufgrund des zeitlichen Ablaufs, der drei betroffenen Leitungen und der starken 
Druckverluste in Nord Stream 1 wird mit dem Schlimmsten gerechnet. „Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr 
her, das kein gezielter Anschlag ist“, sagte eine in die Bewertung durch die Bundesregierung und die 
Bundesbehörden eingeweihte Person. Weiter hieß es: „Alles spricht gegen einen Zufall.“.... Der russische 
Gasmonopolist Gazprom hatte die Lieferungen durch Nord Stream 1 Ende August schon eingestellt und dadurch 

die Gaspreise in Europa nach oben katapultiert. 
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-und-2-sabotage-an-gaspipelines-nicht-

ausgeschlossen-18343521.html   Die Vereinigten Staaten haben einem Medienbericht zufolge die Bundesregierung 

bereits vor Wochen vor möglichen Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt 
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/nord-stream-lecks-gefahren-101.html  u.a. für die Schifffahrt… 

 
29. https://www.diepresse.com/6195268/polen-daenemark-und-norwegen-eroeffnen-ostsee-pipeline-baltic-pipe  

Die Baltic Pipe ist ein rund 900 Kilometer langer Abzweig von der bereits bestehenden Trasse Europipe II, die von 
Norwegen durch die Nordsee nach Niedersachsen führt. Durch die Baltic Pipe kann künftig norwegisches Erdgas 
auch nach Osten transportiert werden. Die Leitung schließt westlich von Dänemark in der Nordsee an die 
bestehende Pipeline an, sie führt dann zum dänischen Festland und weiter durch die Ostsee nach Polen. 

30. https://www.welt.de/wirtschaft/article241292095/Baltic-Pipe-Die-Aera-der-russischen-Vorherrschaft-beim-
Thema-Gas-geht-zu-Ende.html  

 

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

1. https://www.derstandard.at/story/2000139463431/erstmals-wieder-ueber-10-000-neuinfektionen-binnen-24-
stunden-gemeldet   >>>   mit VerlaufsDIAGRAMM >>  

2. https://www.diepresse.com/6195365/ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich    Erstmals seit Ende Juli sind 
mehr als 10.000 - genau 10.449 - Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt über dem 
Durchschnitt der vergangenen sieben Tage von 8.058 Neuinfektionen pro Tag. Am Dienstag der Vorwoche waren es 
5.937 Infizierte. Das Pandemie-Geschehen bildet sich mittlerweile auch bei den Spitalspatienten ab. 1291 infizierte 
Spitalspatienten 
 

https://iz.ru/1401954/2022-09-27/iavka-izbiratelei-na-referendume-v-zaporozhskoi-oblasti-sostavila-bolee-90
https://iz.ru/1401954/2022-09-27/iavka-izbiratelei-na-referendume-v-zaporozhskoi-oblasti-sostavila-bolee-90
https://translate.google.com/?hl=de&tab=TT
https://orf.at/stories/3287173/
https://www.heute.at/s/scheinreferenden-fast-100-fuer-anschluss-an-russland-100230131
https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/erste-ergebnisse-mehrheit-in-scheinreferenden-fuer-russland/531448173
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschluss-der-besetzten-ukrainischen-gebiete-verzoegert-sich-18346856.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschluss-der-besetzten-ukrainischen-gebiete-verzoegert-sich-18346856.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-jagt-kollaborateure-die-suche-nach-russlands-helfern-spaltet-ukrainische-gemeinden-8689888.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-jagt-kollaborateure-die-suche-nach-russlands-helfern-spaltet-ukrainische-gemeinden-8689888.html
https://kurier.at/wirtschaft/europaeischer-erdgaspreis-steigt-in-richtung-200-euro/402161184
https://www.diepresse.com/6195082/drei-nord-stream-lecks-falls-es-sabotage-war-kommen-nur-staatliche-akteure-infrage
https://www.diepresse.com/6195082/drei-nord-stream-lecks-falls-es-sabotage-war-kommen-nur-staatliche-akteure-infrage
https://www.diepresse.com/6195199/chronologie-wie-es-zu-den-beiden-nord-stream-gasleitungen-kam
https://www.diepresse.com/6195199/chronologie-wie-es-zu-den-beiden-nord-stream-gasleitungen-kam
https://www.diepresse.com/6195082/drei-nord-stream-lecks-ukraine-macht-russland-verantwortlich
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schwedische-forscher-registrierten-explosionen-bei-nord-stream-pipelines-vor-druckabfall-8687140.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schwedische-forscher-registrierten-explosionen-bei-nord-stream-pipelines-vor-druckabfall-8687140.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-und-2-sabotage-an-gaspipelines-nicht-ausgeschlossen-18343521.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-1-und-2-sabotage-an-gaspipelines-nicht-ausgeschlossen-18343521.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/nord-stream-lecks-gefahren-101.html
https://www.diepresse.com/6195268/polen-daenemark-und-norwegen-eroeffnen-ostsee-pipeline-baltic-pipe
https://www.welt.de/wirtschaft/article241292095/Baltic-Pipe-Die-Aera-der-russischen-Vorherrschaft-beim-Thema-Gas-geht-zu-Ende.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article241292095/Baltic-Pipe-Die-Aera-der-russischen-Vorherrschaft-beim-Thema-Gas-geht-zu-Ende.html
https://www.derstandard.at/story/2000139463431/erstmals-wieder-ueber-10-000-neuinfektionen-binnen-24-stunden-gemeldet
https://www.derstandard.at/story/2000139463431/erstmals-wieder-ueber-10-000-neuinfektionen-binnen-24-stunden-gemeldet
https://www.diepresse.com/6195365/ueber-10000-neuinfektionen-in-oesterreich


  

3. https://kurier.at/politik/inland/corona-sonderbetreuungszeit-fuer-positive-kinder-wird-verlaengert/402160887  
4. (   https://www.diepresse.com/6194802/gefaelschte-covid-zertifikate-ermittlungen-gegen-fpoe-abgeordneten-

hafenecker  )    Der „Ibiza-U-Ausschuss" ging im Sommer 2021 mit einem größeren Covid-Cluster zu Ende, obwohl es im 
Parlament sogar eine Testpflicht gab. Mehrere Abgeordnete verschiedener Fraktionen und deren Mitarbeiter litten teils 
unter heftigen Symptomen. Grund dafür war vermutlich der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker, der nachträglich ein 
positives Testergebnis erhielt..... Zumindest wurden mehrere Hinweise darauf auf dem Handy des Ex-FPÖ-Abgeordneten 
Hans-Jörg Jenewein gefunden. Das wurde ihm im Zuge einer Razzia im Herbst vergangenen Jahres abgenommen 

5. https://www.derstandard.at/story/2000139456483/ermittlungen-gegen-fpoe-politiker-hafenecker-wegen-
gefaelschter-covid-zertifikate  
 

6. https://taz.de/Coronazahlen-vom-27-September-2022/!5884532/  in Deutschland   >> mit DIAGRAMMen > 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/millionenpleite-einer-firma-fuer-energiespeicherloesungen/402160761  
8. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-bei-salzer-papier-in-st-poelten/402161598  …Energiekosten zu hoch … 

 
9. (  https://www.diepresse.com/6194322/was-kann-man-mit-einer-kilowattstunde-im-haushalt-eigentlich-machen 

)   wie eine Kilowattstunde berechnet wird. Die Formel dazu lautet: Leistung (in Watt) x Zeit (in Stunden) = 
Stromverbrauch in Wattstunden (Wh). Teilt man das Ergebnis nun durch 1000, erhält man den Verbrauch in 
Kilowattstunden (kWh). Eine Möglichkeit, sich die Gleichung näherzubringen, ist folgendes Beispiel: Bei einem 
Ergometer oder Laufband die Leistung auf 100 Watt stellen und dann zehn Stunden darauf laufen oder Rad fahren. 
Dieser Energieaufwand wird benötigt, um 1000 Wattstunden beziehungsweise eine Kilowattstunde zu erzeugen. Im 
Haushalt könnte man damit zehn Mal einen Liter Wasser im Wasserkocher erhitzen.... Wie viel eine Kilowattstunde 
bei Haushaltsgeräten wirklich darstellt, sei aber nur schwer zu erfassen, sagt Michelle Veillard, Expertin von 
„klimaaktiv“ und „Topprodukte.at“ zur „Presse“. Dies hänge primär von der Energieeffizienz der Geräte sowie der 
persönlichen Nutzung ab. Das zeigt auch diese Berechnung am Beispiel eines Föhns: Die Leistung beträgt hier 
üblicherweise zwischen 1000 und 2000 Watt. Geht man von einer durchschnittlichen Nutzung von 15 Minuten aus, 
ließen sich bei 1000 Watt vier Mal die Haare trocknen, ehe eine Kilowattstunde verbraucht ist. Bei einer Leistung 
von 2000 Watt wären nur noch zwei Anwendungen zu je 15 Minuten möglich...  lassen sich in der Küche mit einer 
Kilowattstunde etwa 4 warme Mahlzeiten zubereiten oder 130 Scheiben Brot toasten. Im Wohn-, Schlaf- und 
Arbeitsbereich kann 7 Stunden lang ferngesehen oder ganze 200 Stunden lang unter einer effizienten Lichtquelle 
gelesen werden. Im Badezimmer kann man mit einer Kilowattstunde durchschnittlich zwei Mal bei 40 Grad Wäsche 
waschen, vier Minuten lang duschen (30 Liter Warmwasser) oder 15 Hemden bügeln   >>> dazu 
https://www.diepresse.com/6191463/was-kostet-mich-ein-tag-im-home-office    Ein Laptop mit Dockingstation, 
einem externen 32-Zoll-Monitor, gefolgt von einem Netzwerkdrucker. Dabei fehlen darf natürlich nicht der Router, 
der das gesamte Heim mit Internet versorgt. Im Fall der Autorin hängt auch noch ein Repeater am Strom, für eine 
durchgängig gute WLAN-Verbindung zu Hause. Zu guter Letzt sind meist noch zwei Handys im Dauereinsatz, eines 
privat und eines dienstlich. Diese müssen auch regelmäßig an den Strom. Aktuelle iPhones oder Topmodelle von 
Samsung und Xiaomi sind meist innerhalb einer Stunde wieder vollständig aufgeladen. Bei durchschnittlich 30 Watt 
pro Stunde und einem Strompreis von knapp 40 Cent Kilowattstunde belaufen sich die Kosten auf nur knapp vier 
Euro pro Jahr..... Bei einem Router kann von einem durchschnittlichen Verbrauch von 4 bis 12 Watt ausgegangen 
werden. Da dieser meist im Dauereinsatz ist, belaufen sich die Kosten auf 15 bis 35 Euro pro Jahr. Ähnlich auch der 
Verbrauch einer Dockingstation. Wirklich ans Eingemachte geht es bei den Druckern. Hier ist entscheidend, ob ein 
Laser- oder Tintenstrahldrucker zu Hause steht. Letzterer ist deutlich stromsparender und benötigt zwischen vier 
und 20 kWh, während ein Laserdrucker zwischen 36,4 und 104 kWh Strom zieht. Nur davon ausgehend, wenn er in 
Betrieb ist. Hängt er das gesamte restliche Jahr über im Stand-by erhöhen sich die Kosten auf bis zu 200 Euro pro 
Jahr.... Wie schon erwähnt, belaufen sich die Kosten für eine Dockingstation auf bis zu 35 Euro pro Jahr. Ein 
Repeater schlägt − je nach Modell − mit zehn bis 25 Euro pro Jahr zu Buche. Ein Laptop, der 8 Stunden am Tag im 
Einsatz ist, beläuft sich jährlich auf knapp 40 bis 50 Euro, ein Stand-PC kommt dreimal so teuer. Wird dessen hohe 
Leistung nicht zwingend für Videobearbeitung und Gaming benötigt, rentiert sich bei einer Neuanschaffung allemal 
ein Laptop.... Ein großer Posten in dieser Rechnung ist ein externer Monitor. Je größer und je höher die Auflösung, 
umso mehr Energie braucht dieser. Die Unterschiede liegen je nach Hersteller zwischen 30 und 50 Wh. Ein 28-Zoll-
Monitor mit 4K-Auflösung mit Energielabel „B“ kostet jährlich knapp 70 Euro. Somit belaufen sich die Stromkosten 
durch das Home-Office im Schnitt auf 200 bis 350 Euro pro Jahr. Vorausgesetzt, die Geräte laufen nicht 
durchgehend im Stand-by. Auch wenn moderne Geräte hier energiesparsamer sind, summiert sich der unnötige 
Verbrauch. Zudem halbiert es die Lebenszeit der Geräte   >>>>    https://www.diepresse.com/energiesparfragen  >>  
bzw  https://www.klimaaktiv.at/energiesparen.html  
 

10. https://www.heute.at/s/keine-500-euro-banken-geht-geld-fuer-klimabonus-aus-100229997 
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11. https://www.heute.at/s/jetzt-neue-chance-auf-150-euro-energie-gutschein-100229869  >>> dazu   
https://www.heute.at/s/150-euro-das-muss-man-fuer-den-neuen-gutschein-tun-100203851 >> 

12. https://www.heute.at/s/einigung-zu-energiekostenzuschuss-steht-kurz-bevor-100230133  >>< mit GRAPHIK > 
13. https://www.derstandard.at/story/2000139447667/wirtschaftskammer-und-industriellenvereinigung-fordern-

rasche-entlastung-fuer-betriebe-wegen-hoher  
 

14. https://www.diepresse.com/6195203/inflation-frisst-milliardenplus-in-oesterreichs-handel-auf  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162905-Heimischer-Online-Handel-

schwaechelt.html  
16. https://www.derstandard.at/story/2000139475130/marktforscher-zu-steigenden-preisen-jeder-knallt-selbst-

noch-was-drauf    Dass die Preise quer durch alle Wirtschaftsbereiche angesichts der Krise auf den Energiemärkten 
aus purer Not heraus steigen, bezweifelt er. Das Jahr 2022 werde dazu benutzt, die Wertschöpfung zu verbessern 
und Preiserhöhungen nachzuholen, die sich zuvor nicht durchsetzen ließen, ist Kreutzer überzeugt.... Die Preise in 
der Gastronomie zogen um neun Prozent an. Der Wareneinsatz mache aber nur die Hälfte ihrer Kosten aus, und 
dieser habe sich nicht um 18 Prozent verteuert. Für Kreutzer ebenso wenig nachvollziehbar ist teureres 
österreichisches Mehl. "Es gibt keinen Grund dafür, außer steigende Weltmarktpreise." 

17. https://www.derstandard.at/story/2000139438550/ezb-chefoekonom-lane-loehne-werden-mit-der-inflation-
nicht-schritt  halten können.... geringere Reallohnzuwächse .... 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/volksbegehren-halbe-million-oesterreicher-fuer-uneingeschraenkte-
bargeldzahlung/402160461  

19. https://www.heute.at/s/volksbegehren-binder-nun-soll-recht-auf-bargeld-in-verfassung-100229999  
 

20. https://kurier.at/politik/inland/fracking-in-oesterreich-oebag-soll-pruefen/402155676  zur österreichischen 
Gasförderung 
 

21. https://www.diepresse.com/6195439/habeck-stand-heute-winter-einsatz-von-deutschen-akw-notwendig   
gesteht der Grüne Wirtschaftsminister ein.... 

22. https://www.tagesspiegel.de/politik/eilmeldung-habeck-halt-akw-einsatz-bis-uber-das-jahresende-hinaus-fur-
notig-8690950.html  

23. https://www.faz.net/aktuell/politik/akw-bleiben-am-netz-habecks-salto-rueckwaerts-nach-vorne-18347194.html  
24. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-heftiger-kritik-ampel-koalition-kippt-offenbar-die-gasumlage-8689738.html  
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/heizen-gas-oel-holz-energiepreise-101.html...ca 500 Euro 
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a) (https://www.diepresse.com/6194812/spoe-fuerst-zu-asylkrise-maurer-verbreitet-maerchen )   Roland Fürst 
(SPÖ)  ärgert sich: „Über all jene, die die Situation relativieren und jene als Panikmacher etikettieren, die die 
Situation ansprechen.“ Im Konkreten meint der Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland diverse NGOs und 
die Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, die in einem Interview in der „Presse am Sonntag“  ( > s.u. > )in Abrede 
gestellt hatte, dass es eine Asylkrise in Österreich gebe, dies sei nur aufgebauscht, unter anderem von 
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Maurer verbreitet das Märchen, dass viele der 
Menschen, die über die Grenze kommen in andere EU-Länder weiterziehen“, so Fürst.... „Die Quartiere sind 
aber voll. Das Burgenland erfüllt die Asylquote mit 104 Prozent und hat mittlerweile so viele Menschen in der 
Grundversorgung wie 2015 und das Jahr ist noch nicht um. Aktuell gibt das Land 12 Millionen für die 
Grundversorgung aus, doppelt soviel wie budgetiert“. Die Bevölkerung nicht nur im Burgenland habe ein Recht 
darauf, dass man über diese Situation ehrlich reden darf und rasch Maßnahmen ableiten muss.... Mittlerweile 
vergehe keine Woche mehr, wo es nicht zu dramatischen Szenen an der burgenländischen Grenze kommt, wo 
Menschen sterben und Dutzende verletzt werden. „Die Justizanstalt Eisenstadt ist voll mit Schleppern, 
Österreich ist zum Hot-Spot der internationalen Schlepperkriminalität geworden.“ Wer das nicht verstehe 
mache die „Räuberleiter“ für die FPÖ. „ 

b) https://www.heute.at/s/asylzahlen-steigen-sachslehner-attackiert-erneut-gruene-100229815  
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https://www.diepresse.com/thema/sigrid-maurer?ref=article_a
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c) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/erzgebirge-nachrichten/illegale-einreise-polizei-schnappt-
mehrere-fluechtlinge-im-erzgebirge-2622610   ... die illegal über die deutsch-tschechische Grenze in den Freistaat 
eingereist waren 

d) https://news.feed-reader.net/ots/5329990/bundespolizeidirektion-muenchen/ .... aufgegriffen, nachdem sie zu 
Fuß die Grenze überquert hatten. Alle Personen waren am Tag zuvor (24. September) mit den Zügen aus Prag 
eingereist und zurückgeschoben worden ... Auch dieses Mal mussten die Migranten wieder nach Tschechien 

ausreisen. 
e) https://www.focus.de/politik/deutschland/cdu-chef-merz-prangert-sozialtourismus-ukrainischer-fluechtlinge-

an_id_154257144.html   Stattdessen werbe die Ampelregierung (SPD-Grüne-FDP)  nun darum, dass „jeder nach 
Deutschland kommen kann, der möchte“. Die Zahl der Migranten müsse nach Ansicht von Merz jedoch 
begrenzt werden. „Das löst Spannungen aus, die wir uns in dieser Situation gerne sparen würden“, so der CDU-
Chef 

f) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/protest-im-osten-gegen-gasmangel-teuerung-impfpflicht-
zuwanderung/   Viele Demonstranten haben das Vertrauen in die Medien, aber auch in die Regierenden 
offenbar gänzlich verloren, weil sie als Andersdenkende zu lange denunziert wurden.... Im Hintergrund geht es 
auch gegen die immer noch fortgeführten Pandemie-Maßnahmen, darunter die Impfpflicht für mehrere 
Berufsgruppen mit Präparaten von zweifelhafter Wirkung. Zuletzt mischt sich auch die aktuelle Lage an 
deutschen Grenzen und die erwartete Belastung des Gemeinwesens durch neue Migranten in den Protest 

g) https://www.mopo.de/hamburg/bedeutendes-potenzial-so-viele-firmen-gruenden-migranten-in-hamburg/  
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/hamburg/migranten-gruendeten-2021-drittel-unternehmen-37327848  
i) https://www.welt.de/wirtschaft/article241243371/Arbeitsmarkt-Immer-mehr-Azubis-ohne-deutschen-Pass.html   

Zum Start des aktuellen Ausbildungsjahres waren rund 182.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das sind 20 
Prozent mehr als im Vorjahresmonat.... Insgesamt hätten junge Migranten häufiger als Deutsche keinen 
allgemeinbildenden Schulabschluss, und seien stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. 

 
j) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/26/elon-musk-iran-women-mahsa-amini-feminists-

morality-police  ...Shutting down the internet is another brutal blow against women by the Iranian regime 
 

k) https://www.diepresse.com/6194882/pressestimmen-zur-wahl-die-italiener-sind-ein-kindervolk-auf-dem-
jahrmarkt 

l) https://www.stern.de/politik/ausland/italien--europa--fluechtlinge--deutschland--was-sind-die-ziele-von-
wahlsiegerin-georgia-meloni--32760104.html ... Den Zuzug von Migranten will Meloni deutlich einschränken. In 
diesem Thema sind sich die Rechten Italiens einig, in einem Aspekt gibt es sogar Unterstützung von Links: So 
soll das Dubliner Abkommen reformiert werden, das vorsieht, dass Flüchtlinge Asylantrag in jenem Land stellen 
müssen, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten. Weil das in der EU vor allem Mittelmeerländer wie 
Italien sind, sind sie auch besonders davon betroffen. Auf EU-Ebene bewegt sich bei dem Thema nicht viel 

m) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/giorgia-melonis-wahlsieg-in-italien-schwenk-nach-rechts-

18342719.html  
n) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-italien-melonis-triumph-ueber-die-alphatiere-18344264.html   
o) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-meloni-wahlsieg-101.html  
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162923-Meloni-auf-dem-Weg-ins-

Premiersamt.html  
q) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/presse-nach-der-italien-wahl-bedauern-und-falsche-vergleiche-

statt-analyse/ ...diese fehlten....  
r) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/melonis-sieg-und-die-tiefere-krise-der-demokratie-

in-der-eu/ ... Man verweigert offenkundig jeglichen Gedanken an die Botschaft, die die italienischen Wähler auch 
ihnen an diesem Wochenende gesandt haben. Barley oder von der Leyen haben kein einziges selbstkritisches Wort 
geäußert. Keine Spur von Verständnis für die Wähler Melonis oder der Schwedendemokraten, genauso wenig wie für 
die Wähler der PiS in Polen oder Orbáns In Ungarn.... Ein Staatenbund, dessen führende Politikerin schon vorab mit 
„Werkzeugen“ droht, wenn die Wähler eines Mitgliedslandes anders wählen, als sie will, und in dem solche auf 
demokratisch einwandfreien Wahlen vermutlich hervorgehende Regierungen schon als „undemokratisch“ beschimpft 
werden, bevor sie gebildet sind, steuert womöglich auf eine grundlegende Krise zu. ... (denn) Das Scheitern der bisher 
regierenden politischen Kraft kann vom Souverän (das ist das Volk und nicht die EU-Administration) mit deren 
Abwahl und der Wahl einer ganz anderen politischen Kraft an die Macht (auf Zeit!) geahndet werden... Die Idee, dass 
die Bürger als Wähler das Recht haben, die Politik und auch die grundsätzlichen Vorstellungen der Regierenden 
abzulehnen und ganz andere Politiker mit stark abweichenden Vorstellungen in die Regierung zu wählen, scheint im 
Westen nicht mehr selbstverständlich zu sein. Wer Wahlsieger „antidemokratisch“ nennt, weil sie seine eigenen 
politischen Entwicklungswünsche nicht teilen, verfügt offensichtlich über einen Demokratie-Begriff, der keine 
wirkliche Vielfalt akzeptiert  
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s) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/26/we-need-to-unite-against-this-nationalism-italians-air-
fears-after-victory-for-populist-right  

t) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2163052-Georgia-Meloni-ist-zumindest-
berechenbar.html  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   26. 9. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-putin-blufft-nicht-mit-atomdrohungen-ueber-700-festnahmen-in-
russland/402159267   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/kreml-raeumt-verstoesse-gegen-mobilmachung-ein-selenskij-spricht-von-
weiteren-massengraebern   >>>  Übersicht >>  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article241263781/Ukraine-News-Mehr-als-100-Festnahmen-in-Region-
Dagestan.html  

4. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/26/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-215-of-the-
invasion  
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article241274373/Atombombe-in-der-Ukraine-Wie-ein-russischer-
Nuklearschlag-ablaufen-koennte.html   Taktische Bomben sind für eine begrenzte Wirkung auf dem Schlachtfeld 
ausgelegt, im Gegensatz zu strategischen Atomwaffen, die ganze Regionen auslöschen können 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-lyman-donbass-1.5664117  Nach der erfolgreichen Offensive im 
Nordosten peilen Kiews Truppen die nächsten Ziele im Donbass an ..... Das Ziel dieses nächsten Vorstoßes: Lyman, 
vor dem Krieg gerade einmal 20 000 Einwohner, gelegen etwa auf halber Strecke zwischen Charkiw nahe der 
russischen Grenze und dem bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten beherrschten Luhansk...ein wichtiger 
Verkehrsknoten für den russischen Nachschub >>> vgl.  Karten  bei 
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-september-25  

7. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-viele-russische-rekruten-nur-schlecht-ausgebildet/402159474   Der 
Mangel an Ausbildern und der überstürzte Ablauf der Teilmobilmachung deute darauf hin, dass viele Soldaten 
ohne ausreichende Vorbereitung an die Front geschickt würden. Dies mache hohe Verluste wahrscheinlich 

8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-prigoschin-bekennt-sich-zu-soeldnergruppe-wagner-
18343426.html  
 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-putin-blufft-nicht-mit-atomdrohungen-18342568.html Die von 
Kremlchef Wladimir Putin in Russland angeordnete Teilmobilmachung trifft laut dem ukrainischen Präsidenten 
Wolodymyr Selenskyj ethnische Minderheiten besonders hart. „Wir sehen, dass Menschen, besonders in 
Dagestan, angefangen haben, um ihr Leben zu kämpfen“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht. Er 
bezog sich dabei auf heftige Proteste, die Stunden zuvor in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik 
Dagestan im Kaukasus ausgebrochen waren ...  Dagestan gehört zu den Regionen Russlands, aus denen 
Beobachtern zufolge besonders viele Männer eingezogen werden. Aktivisten beklagen, dass Angehörige ethnischer 
Minderheiten besonders stark von der Mobilmachung betroffen sind und sprechen deshalb teils sogar von 
„ethnischen Säuberungen“. Auch in den Regionen Jakutien und Burjatien in Sibirien sind die Anti-Mobilisierungs-
Proteste besonders groß 

10. https://www.tagesspiegel.de/politik/putins-ubersturzte-teilmobilmachung-unausgebildete-rekruten-schon-jetzt-
an-der-front-8683903.html  

11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-mobilmachung-grenze-101.html  Der Kreml hat erstmals 
Verstöße bei der Teilmobilmachung in Russland eingeräumt. Viele Russen verlassen unterdessen das Land, um 
einer Einberufung zu entgehen  

12. https://www.tagesspiegel.de/politik/ethnischen-sauberungen-putin-schickt-fur-teilmobilmachung-vor-allem-
minderheiten-an-die-front-8683309.html .... Laut dagestanischen Medien war der Protest eine Reaktion darauf, dass 
aus dem Dorf 110 Männer in den Krieg gegen die Ukraine gezwungen wurden 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162931-Keine-EU-Loesung-fuer-Umgang-mit-
russischen-Kriegsdienstverweigerern.html  

14. https://taz.de/Austausch-von-Kriegsgefangenen/!5880165/  Russland hat ukrainische Kriegsgefangene 
ausgetauscht, die in Mariopol gekämpft und als Helden gefeiert werden. Das ist eine bemerkenswerte Wende  

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-zwei-weitere-massengraeber-in-isjum-
entdeckt;art391,3717422  
 

16. https://www.tagesschau.de/ausland/ukraine-scheinreferenden-reaktionen-101.html  
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17. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-scheinreferenden-anschluss-russland-annexion ...gehen zu 
ende... Es wird erwartet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Gebiete bereits am Freitag in die Russische 
Föderation aufnehmen könnte.   

18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-scheinreferenden-101.html  völkerrechtliche Substanz haben 
die Abstimmungen nicht, betonen Experten  

19. https://www.tagesspiegel.de/politik/deutscher-beobachtete-scheinreferenden-manager-nach-reise-in-den-
donbass-freigestellt-8685583.html  Der Geschäftsführer eines hessischen Energieversorgers lobte vor Ort die 
Scheinreferenden. Das kostete ihn den Job. In russischen Staatsmedien wurden die Aussagen des „Beobachters aus 
Deutschland“ zur Legitimierung des Scheinreferendums verwendet  >> s.u. >> 

20. https://www.hessenschau.de/politik/scheinreferenden-in-ukraine-wahlbeobachter-verliert-energiemanager-
job,scheinreferenden-nordhessen-energie-100.html  
 

21. VIDEO/AUDIO   https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-persoenlich/prof-ulrich-schmid-russla-a-
2898288.html   In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit Ulrich Schmid, Professor für Kultur und 
Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen, über die Hintergründe der Teilmobilmachung Russlands, die 
Ziele Wladimir Putins, die Rolle der Oligarchen und über Putins Rückhalt in der Bevölkerung.... Schmidt bezweifelt, 
dass Putin 2024 noch einmal kandidieren werde. Der russische Präsident sei auf „internationalem Parkett zu einer 
toxischen Figur“ geworden und könne sich zudem „innenpolitisch nur durch massive Repression an der Macht 
halten“. Es sei vorstellbar, dass ein „loyaler Technokrat“ Putin nachfolgen könne 
 

22. 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 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/ukraine-krieg-kostet-laut-oecd-weltweit-29-billionen-euro/402159519 > mit GRAPHIK > 
24. https://www.diepresse.com/6194708/oecd-prognose-kaum-noch-wachstum-in-europa  Europa stagniert.... ein 

Negativszenario könnte etwa dann eintreten, wenn der Winter besonders kalt wird, die Euroländer ihren 
Gasverbrauch aber nicht reduzieren. Sollte Russland kein Gas mehr nach Europa liefern und der Winter kalt 
werden, wären die Europäischen Gasspeicher bei einem Verbrauch wie im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 im 
Februar fast und ab März dann gänzlich leer 

25. https://www.diepresse.com/6194520/die-gefahr-der-rezession-nimmt-gestalt-an 
 

26. https://kurier.at/wirtschaft/massiver-druckabfall-in-gaspipeline-nord-stream-2-leck-ursache/402159978  
27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nord-stream-2-leck-bei-daenemark-nach-druckabfall-gefunden-18343521.html  
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28. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaspreis-faellt-auf-niedrigsten-stand-seit-ende-juli-18343133.html  Gut 
aufgefüllte Reserven und neue Lieferabkommen: Erdgas hat sich an den Börsen deutlich verbilligt. Dennoch 

bleiben die Preise auf einem hohen Niveau. >>> mit GRAPHIKEN > 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gaspreis-faellt-niedrigster-stand-seit-juli-101.html 
 

30. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warnung-vor-neuer-blockbildung-18344327.html  Wie zu Zeiten des Kalten 
Krieges droht die Welt in zwei Blöcke zu zerfallen.... „Wir haben in einer Diktatur Rohstoffe gekauft“, sagte er. Und 
haben sie mit großer Ingenieurskunst zu Produkten verarbeitet, die wir in einer anderen Diktatur verkauft haben, 
nämlich in China.“ Das sei kein nachhaltiges Geschäftsmodell... Wenn man sehe, welche Schockwellen der Ukraine-
Krieg in die deutsche Wirtschaft geschickt habe, könne man sich vorstellen, welche Auswirkungen auf die 
Lieferketten der Versuch Chinas hätte, Taiwan wieder gewaltsam in sein Staatsgebiet einzugliedern. 

 

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

1. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2162903-Weniger-Neuinfektionen.html  5.828 Corona-
Neuinfektionen in 24 Stunden sind am Montag gezählt worden. Das sind um 805 weniger als am Vortag und 405 
weniger Fälle als vor einer Woche  >>> +  vgl. Daten bei https://orf.at/corona > 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-oberoesterreich-bleibt-bundesland-mit-hoechster-
inzidenz;art58,3717632  - insbes. Schärding, Grieskirchen...>>> dazu Diagramme, Karte...bei www.nachrichten.at/meine-

welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget  
 

3. https://www.heute.at/s/fuer-klare-mehrheit-ist-die-pandemie-vorbei-100229760  
4. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2162835-Valneva-warnt-vor-Scheitern-von-weiterem-

Impfstoffprojekt.html  Der französisch-österreichische Biotechkonzern Valneva  will Corona-Impfstoff der zweiten 

Generation nur herstellen, wenn er die erforderliche Finanzierung erhält.  
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sechs-von-sieben-volksbegehren-nahmen-100000er-
huerde;art385,3717786  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2162934-Sechs-von-sieben-nahmen-100.000-er-
Huerde.html  Sechs der sieben Volksbegehren, deren Eintragungswoche am Montag zu Ende gegangen ist, müssen 
im Parlament behandelt werden. Am erfolgreichsten war die Initiative "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung", die 
530.938 Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich scharen konnte und damit klar die Hürde von 100.000 
Unterschriften nahm. An dieser knapp gescheitert ist das Volksbegehren "Black Voices" mit 99.381 Unterstützern 
 

7. https://www.diepresse.com/6193640/immobilienpreise-im-ersten-halbjahr-deutlich-gestiegen  
8. https://www.heute.at/s/mein-stromtarif-schoss-aufs-zehnfache-hinauf-100229206 

 

9. https://www.heute.at/s/enthuellt-hier-wird-sprit-keule-am-samstag-am-heftigsten-100229840  
10. https://www.heute.at/s/auto-volltanken-wird-ab-samstag-bis-zu-450-euro-teurer-100229757  
11. https://www.diepresse.com/6194837/energiekostenausgleich-einloesefrist-bis-maerz-2023-verlaengert  
12. https://www.heute.at/s/jetzt-neue-chance-auf-150-euro-energie-gutschein-100229869  

 

13. https://www.derstandard.at/story/2000139376586/us-oekonom-joseph-stiglitz-inflation-resultiert-aus-
wirtschaftlichen-flaschenhaelsen    Die Inflation resultiert aus wirtschaftlichen Flaschenhälsen, etwa bei Energie, 
Lebensmitteln oder Arbeitskräften. Diese Flaschenhälse freizubekommen erfordert Investitionen. Höhere Zinsen 
machen es aber schwieriger, Geld für Investitionen aufzustellen.... Was wir aber erleben, ist überwiegend eine 
importierte Inflation, die von mangelhaftem Angebot herrührt. Wenn die EZB die Zinsen früher erhöht hätte, hätte 
das den Anstieg der globalen Erdöl- und Lebensmittelpreise nicht aufgehalten.... Fracking braucht keine 
Investitionen über 30 oder 40 Jahre. Die Produktion kann schnell hoch- und wieder heruntergefahren werden, 
innerhalb von drei bis fünf Jahren. Damit lassen sich die Energiepreise senken, ohne dass riesige Investitionen für 
fossile Energien aufgeboten werden müssen 
 

14. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/deutschland-erhaelt-fluessiggas-aus-den-vereinigen-arabischen-
emiraten-18341418.html  

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article241265677/Ifo-Index-faellt-erneut-Deutsche-Wirtschaft-rutscht-in-
Rezession.html  
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25. September 2022    
 

a) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6194307/Illegale-Migration_So-schlimm-wie-heuer-war-es-noch-
nie   Tag für Tag kommen Hunderte illegale Migranten über die grüne Grenze ins Burgenland. Eine Entwicklung, 
die bei der Bevölkerung zum Teil ungute Gefühle auslöst. Ein Lokalaugenschein im burgenländischen Grenzdorf 
Deutschkreutz.... Mehr als 48.500 Geflüchtete heuer. 2021 waren es rund 20.000. "Hauptsächlich junge Männer 
überschreiten die Grenze, der Anteil der Frauen liegt im Promillebereich", sagt der Zugskommandant 

b) (https://www.diepresse.com/6194244/sigrid-maurer-die-gruenen-sind-stabiler-als-der-koalitionspartner )  .... 

haben wir trotz steigender Asylantragszahlen eine gleichbleibende Zahl an Menschen in 
Grundversorgung. Das liegt daran, dass die Leute weiterziehen. Etwa nach Spanien oder Frankreich.... 
Sie meinen, es gibt also keine Asylkrise? Nein, gibt es nicht... 

c) https://www.krone.at/2815928  Deutsche Grenzkontrollen zu Österreich seien verlängert worden,  
d) https://www.stern.de/politik/deutschland/migration--faeser-besorgt-ueber-fluechtlingszahlen-in-richtung-

europa-32757118.html .... klar ist: Wir sind gemeinsam in der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen,....   
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Zeitung, er erwarte, dass Faeser "ein konkretes Konzept 
zur schnellen Unterbrechung der Transitrouten vorlegt und mit der EU auf den besseren Schutz der 
Außengrenzen drängt" 

e) https://www.derstandard.at/story/2000139392325/deutsche-innenministerinbesorgt-ueber-wachsende-
fluechtlingszahlen-in-richtung-europa    Die Grenzkontrollen zu Österreich seien verlängert worden, an der 
tschechischen Grenze kontrolliere die Bundespolizei verstärkt im Rahmen der Schleierfahndung  >>> + vgl. dazu 
die Leserpostings u deren Bewertungen >>>  etwa:  „Die Bundesrepublik Deutschland wacht endlich auf! Dabei 
hätte dieser große EU-Player die politische Macht endlich den Schutz der EU-Außengrenzen zu forcieren. Es ist schon 
höchste Zeit! Ihr österreichisches Pendant (PRW) schlummert noch“ ... oder:   ... „In Österreich gab es im Vorjahr 
86.078 Geburten. Heuer werden etwa 90.000 Migranten nach Österreich kommen, mehr als 90% davon junge 
Männer. Somit stehen ~132.000 neuen männlichen Bewohnern Österreichs ~43.000 weibliche gegenüber; also 3:1.“ 

 
f) https://www.derstandard.at/story/2000139403445/das-iranische-regime-stemmt-sich-gegen-die-proteste 
g) https://www.derstandard.at/story/2000139393347/proteste-im-iran-setzen-sich-fort-gewalt-nimmt-laut-

augenzeugen   
h) https://taz.de/Proteste-im-Iran/!5880016/   Die Hidschab-Proteste richten sich auch gegen die klerikale, 

korrupte Führung. Es geht um die Abschaffung der Islamischen Republik. 
i) https://taz.de/Frauenrechte-im-Iran/!5880010/  
j) https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/25/we-watch-protests-in-iran-and-hope-but-false-

optimism-may-be-clouding-our-eyes 
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   25. 9. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-gegen-teilmobilmachung-mehr-als-700-festnahmen-in-russland-
selenskij-fordert-russische/402158655   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/selenskij-an-russen-flucht-ist-besser-als-verstuemmelung-und-anklage ... In 
den russisch besetzten Gebieten wird weiter über einen Anschluss an Russland abgestimmt >>> Übersicht >  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-buergerrechtler-warnschuesse-bei-anti-kriegs-protest-in-
russland-18134628.html   >>>  mit KARTE >> 

4. https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-russland-news-selenskyj-ruft-russische-soldaten-zur-fahnenflucht-auf-a-

ea8ef99c-9cc0-4e24-833a-57329e75a6f6  Gespräche mit Russland würden durch die Abstimmungen in den russisch besetzten 
Gebieten der Ukraine »unmöglich« gemacht, sagt Präsident Selenskyj. 

5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-214-of-the-
invasion  
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000139391913/russischer-angriff-auf-odessa-die-drohnen-der-mullahs  
7. https://www.theguardian.com/australia-news/2022/sep/25/richard-marles-condemns-russias-appalling-nuclear-

threat-and-pledges-long-term-ukraine-support  
8. https://exxpress.at/es-geht-nicht-mehr-um-die-ukraine-russland-ist-im-stellvertreterkrieg-mit-den-usa/   

Russland führt einen Krieg gegen den “kollektiven Westen”, brachte es Putins Verteidigungsminister Sergej Shoigu 
auf den Punkt. Neben dem Wirtschaftskrieg gegen Europa, ist Moskau vor allem im Stellvertreter-Krieg mit den 
USA. Die Rolle Kiews rückt immer mehr in den Hintergrund .... Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Konflikt 
zwischen Moskau und Kiew, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow kürzlich. Es ist ein 
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https://exxpress.at/es-geht-nicht-mehr-um-die-ukraine-russland-ist-im-stellvertreterkrieg-mit-den-usa/


  

“Stellvertreterkrieg”, in dem das mächtigste Militärbündnis der Welt, die NATO, die Ukraine als Rammbock gegen 
den russischen Staat benutzt. Mit dieser bemerkenswert schonungslosen Einschätzung sorgt die Washington Post 
in den USA derzeit für Aufsehen    
 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fehler-und-proteste-bei-der-teilmobilmachung-in-russland-18341432.html  
10. https://www.diepresse.com/6194375/mehr-als-700-festnahmen-bei-protesten-in-russland 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162785-Proteste-gegen-Teilmobilmachung-in-

Russland.html  Die EU treibt die Vorbereitungen für neue Sanktionen voran  
12. https://kurier.at/politik/ausland/auch-putin-verbuendete-kritisieren-teilmobilisierung/402158901   Zwei 

Spitzenvertreter des russischen Parlaments und enge Verbündete von Präsident Wladimir Putin zeigen Verständnis 
für die zahlreichen Beschwerden über die Kampagne zur Mobilisierung Hunderttausender Soldaten 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article241258147/Ukraine-Krieg-Russische-Spitzenpolitiker-kritisieren-
Fehler-bei-Mobilmachung.html 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/dagestan-proteste-101.html  Auch aus der muslimisch geprägten 
russischen Teilrepublik Dagestan sollen Männer in den Krieg gegen die Ukraine ziehen. Bei Protesten gegen Putins 
Anordnung ging die Polizei hart gegen die Demonstranten vor  

15. https://taz.de/Kriegsdienstverweigerer-in-der-Ukraine/!5881494/   
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000139363652/russland-kennerin-belton-palastrevolte-gegen-putin-ist-
moeglich   Putin hat sich in den zwei Jahren der Pandemie immer mehr isoliert. Sogar seine engsten Berater wie 
Igor Setschin, der Falke an der Spitze des Kreml-nahen Ölkonzerns Rosneft, mussten sich zwei Wochen lang 
isolieren, bevor sie ihn treffen durften. In dieser Zeit hat Putin eine Obsession entwickelt, was seine Rolle in der 
Geschichte betrifft. Leute, die ihn treffen durften, haben ihm nur gesagt, was er hören wollte. So ist auch die 
Fehlkalkulation entstanden, dass man die Regierung von Wolodymyr Selenskyj in wenigen Tagen stürzen kann, 
indem man in der Ukraine einmarschiert. Nach Kriegsbeginn hat sich ein Teil der russischen Elite angesichts der 
massiven Propaganda, es gehe um die Existenz Russlands, um Putin versammelt. Weil Russland nun Positionen im 
Osten der Ukraine aufgeben und Putin seine "Teilmobilisierung" ankündigen musste, beginnt diese Einheit zu 
bröckeln.... Putins Legitimität als Präsident basiert auf seiner Popularität. Indem er sein eigenes Versprechen, keine 
Reservisten in den Krieg gegen die Ukraine zu schicken, jetzt brechen musste, unterminiert er die Basis seiner 
Macht. Wenn russische Familien bald mit der grimmigen Realität von Putins Krieg konfrontiert sein werden, dürfte 
auch die Staatspropaganda viel von ihrem Einfluss verlieren. Die Elite dürfte die jüngsten militärischen Rückschläge 
auch als weiteres Zeichen für Putins Schwäche betrachten. Ein russischer Milliardär hat mir gesagt, dass interne 
Kämpfe um die Macht ausbrechen dürften, sollte Putin den Donbass verlieren. Das wird all jenen, die von Putins 
Entscheidung für den Krieg schockiert waren und die wegen der Sanktionen des Westens ihre mitunter über 30 
Jahre aufgebauten Geschäfte verloren haben, die Möglichkeit geben zurückzuschlagen .... Entscheidend wird die 
Einheit des Westens sein, was die Sanktionen und die Unterstützung für die Ukraine betrifft, vor allem in einem 
schwierigen Winter mit steigenden Energiepreisen. Putins Herrschaft ist jetzt in unsicheren Gewässern, weil auch 
das Staatsbudget wegen der Sanktionen des Westens unter starkem Druck steht. Ein (im Westen vielerorts 
angedachter, Anm.) Preisdeckel auf russische Ölexporte würde Putins Position weiter schwächen .... Wer glaubt, 
die Oligarchen könnten einfach zu Putin gehen und verlangen, er solle den Krieg beenden, versteht Putins Russland 
nicht. Die Sanktionen hatten dies aber auch gar nicht zum Zweck. Es ging darum, diese sogenannten Oligarchen 
davon abzuhalten, ihre Soft Power und ihren Einfluss im Westen dazu zu nutzen, die westliche Unterstützung für 
die Ukraine zu unterminieren. Unter Putin sind Oligarchen keine Oligarchen, sie sind Geiseln des Kreml. .. Der Pakt 
mit dem Kreml, nämlich Befehle zu befolgen und dafür Wohlstand genießen zu können, ist seit dem Krieg aber 
gebrochen worden, weil die Sanktionen die Unternehmen und den Ruf der Oligarchen beschädigt oder zerstört 
haben...... Die größte Bedrohung für Putin kommt von seinen eigenen Sicherheitsdiensten. Dort gibt es jüngere, 
fortschrittlicher denkende Mitglieder, denen ähnlich wie ihren Vorgängern in den spätsowjetischen 1980er-Jahren 
auffällt, dass Putins Kurs in einen internationalen Paria-Status führt und das Land schwer beschädigt. Für diese 
Leute kann Russland mit dem Westen nur mithalten, wenn es in den Westen integriert ist 
 

17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-besetzte-gebiete-sollen-anschluss-an-russland-besiegeln-
18341915.html   die Scheinvolksabstimmung  

18. https://taz.de/Russische-Scheinreferenden-in-Ukraine/!5883546/  Abstimmung mit vorgehaltener Waffe..... Laut Kyiv 
Independent behaupte Russland, dass die Wahlbeteiligung in den zerstörten Gebieten Sievierodonetsk, Lysychansk 
und Rubizhne bei 41 bis 46 Prozent liegt, obwohl die meisten Menschen die Region während der Kämpfe verlassen 
haben 

19. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/zelenskiy-vows-to-liberate-all-of-ukraine-as-russian-vote-
continues   Reports posted on Telegram groups from occupied areas suggest the local population has 
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overwhelmingly boycotted the Kremlin’s referendum stunt, which began on Friday. The process finishes on 
Tuesday, and Vladimir Putin is expected to declare this week that these territories belong to Russia….In the city of 
Khakova, officials went from house to house, fumbling with intercoms, while two soldiers with assault rifles stood 
nearby. Most residents refused to open their doors  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162802-Kiew-Annexion-macht-Verhandlungen-mit-
Moskau-unmoeglich.html 

21. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/serbien-wird-donbass-referendum-nicht-akzeptieren/531233196  
22. https://www.derstandard.at/story/2000139394276/eklat-deutscher-energiemanager-begleitet-

scheinreferendenwahlbeobachter-bei   >   s.u. >>  
 

23. (https://www.diepresse.com/6194490/europa-muss-an-seine-interessen-denken-nicht-nur-an-seine-werte )  
Alleine der Umstand, dass die Bürger einer der (noch) reichsten Regionen derzeit Angst vor dem Winter haben 
müssen, reicht schon als Bestätigung des Niedergangs. Wenn alle brav Energie sparen und das Wetter nicht zu kalt 
werde, habe man eine Chance, gut durch die nächsten Monate zu kommen, erklärte der deutsche 
Wirtschaftsminister jüngst. Ähnliche Ansagen von Politikern gab es zuletzt in den hungrigen Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg...  Dabei sind kalte oder nur zu astronomischen Preisen heizbare Wohnungen noch gar nicht die 
schlimmste Perspektive. Sollte es in Europa nicht sehr bald gelingen, die Energiekosten irgendwie einzufangen, 
werden Unternehmen in großer Zahl abwandern. So verliebt in die europäische Idee sind ja doch nur wenige, dass 
sie bereit wären, sich für völlig absurde Gas-, Strom- und Ölrechnungen zu ruinieren...   Irgendwann in den 
vergangenen Jahrzehnten kam dem europäischen Projekt das Verständnis für ganz normale Politik abhanden. 
Seither geht es fast nur noch um Werte, kaum mehr um Interessen. Angeführt vom chronisch schuldbewussten 
Deutschland wurde die EU zu einer Art Besserungsanstalt mit pädagogischem Auftrag. Der Rest der Welt soll 
beständig vorgeführt bekommen, wie man sich moralisch tadellos verhält. Die simple Frage „Was ist am besten für 
uns?“ wird kaum noch erörtert. Deshalb war es etwa in den 7 Jahren seit der großen Migrationskrise unmöglich, 
ein Asylsystem aufzusetzen, das nicht bloß die Schlepper erfreut. Um die wirklich Schutzbedürftigen von den etwas 
weniger Hilflosen zu unterscheiden, müsste man eventuell ein paar harte Entscheidungen treffen. Aber das lässt 
sich mit dem Selbstbild nicht vereinbaren. Also füllen sich die Flüchtlingsunterkünfte in einigen Ländern, darunter 
Österreich, jetzt halt wieder.... Auch im Kampf gegen den Klimawandel fühlt sich Europa verpflichtet, ein 
leuchtendes Vorbild abzugeben – gerne zu Lasten der eigenen Wirtschaft. Energie ist jetzt auch deshalb knapp, 
weil viele dreckige Kraftwerke dicht gemacht wurden. Unklar bleibt, ob andere Weltregionen uns mit gleichem 
Eifer folgen werden 
 

24. https://exxpress.at/putins-haertester-schlag-die-ukraine-ist-bald-bankrott/    Nach der gescheiterten Eroberung 
Kiews zog Russland seine Truppen im Osten der Ukraine zusammen – aus gutem Grund. Hier befinden sich die 
reichen Rohstoffvorkommen des Landes: Gas, Öl und Seltene Erden. Allein in der Oblast Cherson, in der nun ein 
“Referendum” zur völkerrechtswidrigen Annektion stattfinden soll, sind zwei Drittel aller Rohstoffe des Landes. 
Damit hat Moskau Energiereserven, Metalle und Mineralien im Wert von zwölf Billionen US-Dollar unter seine 
Kontrolle gebracht. Putin hat das wirtschaftliche Kraftzentrum der Ukraine besetzt. Nun droht ganzen 
Industriezweigen der Nachschub wegzubrechen... In den besetzten Gebieten sind zuvor 27 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwirtschaftet worden .... Zurzeit verbraucht der Krieg 80 Prozent des Budgets. 
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/dialog-mit-moskau-ist-unverzichtbar/402158469 
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/wilde-geruechte-um-putsch-gegen-xi-jinping/402158511    China 
27. https://www.derstandard.at/story/2000139394649/social-media-geruechte-um-absetzung-von-chinas-

staaatschef-xijinping  
 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6633-neuinfektionen-in-oesterreich/402159033    vor sieben Tagen lag der 
Wert noch bei 4.696 Fällen. Auch bei der Zahl der aktiv Infizierten zeigte sich die Tendenz, dass sich wieder mehr 
Menschen in Österreich mit SARS-CoV-2 anstecken. Derzeit gibt es in Österreich 69.429 aktive Fälle, um 3.851 mehr 
als am Tag zuvor  

2. https://www.derstandard.at/story/2000139397989/6-633-corona-neuinfektionen-am-sonntag-in-oesterreich-
gemeldet  >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-neuinfektionen-am-sonntag-aber-anstieg-bei-aktiv-
infizierten;art58,3717086  
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4. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/homeoffice-ist-nicht-fuer-alle-die-neue-normalitaet/402148362  2022 ist das 
Jahr, in dem viele Mitarbeiter die einstige Notlösung als Normalität einfordern. Wie gehen Branchen, die 
ortsunabhängiges Arbeiten nur schwer bieten können, mit dem starken Wunsch nach flexiblem Arbeiten um?...aber 
das geht nicht in allen Branchen ... 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/ihs-chef-neusser-werden-mit-schrammen-ueber-den-winter-kommen/402158775    
Die Probleme für die russische Wirtschaft würden jedenfalls noch massiver werden, meint der Ökonom. Europa sei 
mit der Modernisierung von Pipelines in Italien und dem Ausbau von Flüssiggas-Terminals hingegen auf "dem 
richtigen Weg". Das würden die zuletzt fallenden Gaspreise zeigen... Das IHS hat sich etwa angesehen, was ein Gas-
Stopp für Österreich bedeuten würde. Bei einem kompletten Lieferstopp hätte man einen Wohlstandsverlust von 
"drei Prozent" im Bruttoinlandsprodukt (BIP), so Neusser. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000139396019/ihs-chef-neusser-zu-inflation-noch-nicht-alles-bei-
konsumenten  angekommen  

7. https://www.derstandard.at/story/2000139400679/agenda-austria-knackpunkt-der-kalten-progression-bei-3-
150-euro  brutto.... Wer mehr verdient, werde nicht zur Gänze entlastet, sagt Ökonom Kucsera. "Noch besser wäre 
es gewesen, jeden Steuerzahler gleich zu entlasten" 

8. https://www.diepresse.com/6194523/steuerreform-anreize-fuer-teilzeitarbeit  weil ..... 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-hat-eine-strompreisbremse-deutschland-diskutiert-sie/402158799  
10. https://www.tagesschau.de/inland/gaspreisdeckel-105.html  Gasumlage weg...dafür Preisdeckel in Deutschland?  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2162756-Minus-ein-Cent-pro-Kilowattstunde-

wuerden-25-Milliarden-Euro-kosten.html   Ein durchschnittlicher Einfamilienhaushalt mit einem jährlichen 
Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden würde laut Bericht mit jedem erlassenen Cent pro Kilowattstunde etwa 
200 Euro im Jahr sparen, berichtete die Zeitung. Bei einem Single-Haushalt mit 5.000 Kilowattstunden 
Gasverbrauch wären es demnach 50 Euro im Jahr 
 

12. https://www.diepresse.com/6194295/die-wirtschaft-muss-sich-warm-anziehen 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-erhaelt-ein-bisschen-fluessiggas-aus-den-emiraten/402159090  Erste 
Lieferung über den LNG-Terminal bei Hamburg schon im Dezember. Ab 2023 wird dann mehr geliefert.... Laut der 
Vereinbarung vom Sonntag soll der emiratische Staatskonzern ADNOC ab 2023 monatlich auch bis zu 250.000 
Tonnen Dieseltreibstoff nach Deutschland liefern 

14. https://www.tagesschau.de/inland/atomausstieg-gruene-ampel-101.html  Die Grünen müssen sich entscheiden 
zwischen Energiesicherheit und dem für sie so wichtigen Atomausstieg.  

15. https://www.tagesspiegel.de/politik/offnung-von-nord-stream-2-gefordert-3000-menschen-demonstrieren-in-
lubmin-8682766.html  

 
 
                                  

24. September 2022   
 

a) https://www.meinbezirk.at/burgenland/c-lokales/erste-schleppung-illegaler-migranten-durch-tunnel_a5604580   
„Wir haben Kenntnis davon, dass es in serbischen Wäldern ein geheimes Camp gibt. Extrem gut getarnt. Streng 
bewacht und straff geführt. Dort warten Menschenmassen auf ihren Transport über Ungarn ins Burgenland. 
Wer sich dem Versteck nähert, ohne angekündigt zu sein, macht, laut unseren Informanten, mit den 
schwerbewaffneten Aufsehern Bekanntschaft“, so der Sicherheitsexperte. „Als Drahtzieher der kriminellen 
Organisation fungieren vor Ort skrupellose Männer aus afrikanischen Staaten mit internationalen Schleuser-
Kontakten!“ .... forcieren die mafiös strukturierten Banden derzeit massiv ihr Geschäft, um noch mehr und noch 
schneller an Geld zu kommen... An der 151 Kilometer langen Grenze zwischen Serbien und Ungarn wurden von 
den Schleusern bis jetzt immer Löcher in das Gitter geschnitten... gab es schon länger Gerüchte, dass zur 
Massendurchschleusung von Menschen der unterirdische Weg in Angriff genommen werden soll.... Eine echte 
Tunnel-Schleppung wurde aber erst diese Woche von mehreren Fremden bestätigt, die im Burgenland 
aufgegriffen worden sind.... „Die Zahlen von Schleppern und illegalen Migranten explodieren derart, dass wir 
bereits das dramatische Einreise-Niveau aus dem Jahre 2015 erreicht haben. Mit steigender Tendenz“, brachte 
es eine Staatsanwältin Anfang September auf den Punkt.  .... > ganzer Artikel  gesichert via wayback-machine >  

b) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung/karner-krise-wie-2015-werden-wir-verhindern/531094342  
Wir kontrollieren und registrieren. Der Staat muss wissen, wer kommt. Marschierende auf Landstraßen ohne 
Kontrolle wollen wir nicht.... Wir sehen extrem ansteigende Asylanträge von Menschen aus Staaten, die 

https://kurier.at/wirtschaft/karriere/homeoffice-ist-nicht-fuer-alle-die-neue-normalitaet/402148362
https://kurier.at/politik/inland/ihs-chef-neusser-werden-mit-schrammen-ueber-den-winter-kommen/402158775
https://www.derstandard.at/story/2000139396019/ihs-chef-neusser-zu-inflation-noch-nicht-alles-bei-konsumenten
https://www.derstandard.at/story/2000139396019/ihs-chef-neusser-zu-inflation-noch-nicht-alles-bei-konsumenten
https://www.derstandard.at/story/2000139400679/agenda-austria-knackpunkt-der-kalten-progression-bei-3-150-euro
https://www.derstandard.at/story/2000139400679/agenda-austria-knackpunkt-der-kalten-progression-bei-3-150-euro
https://www.diepresse.com/6194523/steuerreform-anreize-fuer-teilzeitarbeit
https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-hat-eine-strompreisbremse-deutschland-diskutiert-sie/402158799
https://www.tagesschau.de/inland/gaspreisdeckel-105.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2162756-Minus-ein-Cent-pro-Kilowattstunde-wuerden-25-Milliarden-Euro-kosten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2162756-Minus-ein-Cent-pro-Kilowattstunde-wuerden-25-Milliarden-Euro-kosten.html
https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-erhaelt-ein-bisschen-fluessiggas-aus-den-emiraten/402159090
https://www.tagesschau.de/inland/atomausstieg-gruene-ampel-101.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/offnung-von-nord-stream-2-gefordert-3000-menschen-demonstrieren-in-lubmin-8682766.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/offnung-von-nord-stream-2-gefordert-3000-menschen-demonstrieren-in-lubmin-8682766.html
https://www.meinbezirk.at/burgenland/c-lokales/erste-schleppung-illegaler-migranten-durch-tunnel_a5604580
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung/karner-krise-wie-2015-werden-wir-verhindern/531094342


  

praktisch keine Chance auf Asyl haben: Indien, Pakistan, Marokko und Tunesien. Wichtig ist, dass jene, die 
schon einen negativen Asylbescheid haben, in ihre Heimat zurückkehren >>>  vgl. dazu die Leserpostings >> 

c) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/fluechtlinge-sie-kommen-in-gruppen-ueber-die-grenze/531093662   
Mithilfe einer hochmodernen Wärmebild-Nachtsichtkamera, installiert im Panzerfahrzeug „Husar“, können 
Menschengruppen aufgespürt werden.... Im Vergleich zum Vorjahr sind die Antragszahlen um 195 % explodiert. 
Bis August wurden insgesamt in Österreich 56.149 Asylanträge gestellt 

 
d) https://www.derstandard.at/story/2000139380939/irans-innenminister-polizei-nicht-fuer-tod-von-mahsa-

amini-verantwortlich  anhaltende Proteste im Iran... 
e) https://www.derstandard.at/story/2000139380939/irans-innenminister-polizei-nicht-fuer-tod-von-mahsa-

amini-verantwortlich  sondern ... Der Iran behauptet, dass die Demonstrationen vom Ausland und iranischen 
Exil-Gruppen gesteuert würden ...   

f) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/teheran-greift-hart-durch-hunderte-festnahmen-bei-protesten-in-
iran-18340517.html  > s.u. >>  

g) https://www.derstandard.at/story/2000139378526/amerikanische-it-firmen-sollen-internetzugang-im-iran-
verbessern  Mit der Maßnahme solle der "freie Informationsfluss und der Zugang zu faktenbasierten Informationen 
für die Menschen im Iran" erweitert werden, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. "Diese Schritte werden 
dazu beitragen, den Bemühungen der iranischen Regierung, ihre Bürger zu überwachen und zu zensieren, 
entgegenzuwirken."  

h) https://www.tagesspiegel.de/politik/starlink-breitbanddienst-fur-den-iran-von-musk-8680333.html Die Regierung 
in Teheran blockiert seit Tagen den Zugang zum Internet. Musk will das nun trotz bestehender Sanktionen mit 
seinem Satelliten-Dienst ändern 

i) https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/us-techkonzerne-iran-101.html  
j) https://taz.de/Feministischer-Aufstand-im-Iran/!5881415/  die Macht kultureller Symbole  
k) https://www.welt.de/kultur/article241226869/Iran-Wer-die-Frauen-verstehen-moechte-sollte-die-Dichterin-

Tahirih-kennen.html  
 

 GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   24. 9. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-verstecken-sie-sich-vor-der-russischen-
mobilisierung-biden-droht/402158046   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/schlaechter-von-mariupol-soll-neuer-vize-verteidigungsminister-russlands-
werden  >>> Übersicht >  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-putin-setzt-gesetz-ueber-haertere-strafen-fuer-deserteure-
in-kraft-18134628.html  >>  mit KARTE >> 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-russland-demonstrationen-vize-
verteidigungsminister ... Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, wie in Sankt Petersburg Männer in 
Kampfuniform auf Demonstranten einschlugen. ...>> mit KARTE >  

5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/24/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-213-of-the-
invasion  
 

6. https://www.n-tv.de/politik/Putin-verbietet-Truppen-in-Cherson-Rueckzug-article23609746.html   Seitdem sich die 
Berichte über Niederlagen russischer Truppen im Ukraine-Krieg häufen, mischt sich Russlands Präsident Wladimir 
Putin offenbar direkt in die Planung der Kriegsführung ein..... Ein Rückzug über den Fluss Dnipro würde es den 
russischen Kommandeuren wahrscheinlich ermöglichen, die Linie im Süden mit weniger Truppen zu halten. Dies würde 
ihnen mehr Spielraum geben, um Kräfte aus Cherson in andere Gebiete zu verlegen. Durch Putins Durchhalte-Forderung 
ist ihnen dies jedoch nicht möglich.  >> mit KARTE >> 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/kremlchef-beeinflusst-verstarkt-die-militartaktik-putin-soll-kommandeuren-
den-ruckzug-aus-cherson-verboten-haben-8680852.html  Demnach habe Putin unter anderem die Pläne der 
Truppenbefehlshaber in der Stadt Cherson abgelehnt, wonach sich die dort stationierten Einheiten mit Blick auf 
die fortschreitende ukrainische Gegenoffensive geordnet zurückziehen sollten...was in eine ungeregelte Flucht 
mündete 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2162732-Putin-ersetzt-Schoigus-Vize-durch-Schlaechter-
von-Mariupol.html  und russische Raketen auf Staudämme um Ukrainervormasch zu stoppen 

9. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russen-greifen-jetzt-gezielt-staudaemme-an/531129377  
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162738-Putin-setzt-Gesetz-ueber-Strafen-fuer-
Deserteure-in-Kraft.html  .... Nach Ansicht des früheren Oberkommandierenden der US-Landstreitkräfte in Europa 
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(2014-17), US-Generalleutnant a. D. Ben Hodges, ist es "höchst unwahrscheinlich", dass Russlands Präsident 
Wladimir Putin ungeachtet seiner Drohungen im Ukraine-Krieg Atombomben einsetzen wird. "Ein Atomschlag 
bringt Putin keinen unmittelbaren militärischen Nutzen", meinte Hodges in einem Interview "Russland würde also 
nur die Nachteile - den Gegenschlag und die Ächtung - ernten", so der Ex-General. Der Militärexperte verwies 
darauf, dass es ein Nuklearschlag den USA unmöglich machen würde, sich weiter aus dem Krieg herauszuhalten. 
"Sie müssten militärisch reagieren, denn das Weiße Haus weiß, dass China, Iran, Nordkorea und andere genau 
registrieren, wie sich die USA in dieser Situation verhalten. Es wird allerdings höchstwahrscheinlich kein 
Atomschlag sein, sondern ein konventioneller Gegenschlag"... Er würde zum Beispiel einen Schlag gegen die 
russische Schwarzmeerflotte empfehlen, meinte der Ex-General. "Keinen Angriff auf russisches Territorium. 
Präsident (Joe) Biden sagte kürzlich: 'Was auch immer unsere Reaktion wäre, sie würde die Welt für Russland 
verändern.'".....   Bezüglich des Teil-Mobilisierung in Russland sagte Hodges, die Soldaten zahlten den Preis dafür, 
wenn die oberen Hierarchien korrupt, wenn die Berichte über Fehler, Qualität und Ressourcen geschönt und 
mangelhaft seien. "Ich kann Ihnen sagen, was jetzt gerade passiert: Einige der Leute, die beauftragt sind, 300.000 
neue Soldaten zu finden, werden sehr reich werden. Weil sich viele von der Pflicht freikaufen werden, eine alte 
russische Praxis"  >> dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162703-Russische-
Wehrdienstverweigerer-Wer-ist-willkommen.html  

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-zu-russischen-drohungen-putins-atomarer-poker-18338266.html ...er 
darf nicht Schule machen.... 

12. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/25/nuclear-threat-might-change-the-mood-in-russia-
itself-stoking-widespread-fear  
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-warnt-vor-rekrutierung-in-besetzten-
gebieten/402158043 ...Scheinreferendum geht weiter...>>> Lagebericht >  

14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-scheinreferenden-in-besetzten-regionen-gehen-
weiter;art391,3716754  

15. https://iz.ru/1400509/2022-09-24/nabliudatel-iz-frg-zaiavil-ob-otsutstvii-davleniia-na-
referendume-v-zaporozhskoi-oblasti (russische Darstellung):   Ein Beobachter aus Deutschland (>> 

zu diesem >>> bzw zu seiner AfD-Nähe hier >> )  sagte, es gebe keinen „Druck“ auf das Referendum 
in der Region Saporoschje....    

   >> T I P P:         für  Handy QR-Code u. dann automatische  Übersetzung nutzen >>  oder:   translate.google.com 
 

 

16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scheinreferenden-in-ukraine-eklat-um-chef-von-hessischem-
energieversorger-18341207.html  als „Wahlbeobachter“.... 

17. https://www.derstandard.at/story/2000139371915/putins-schritte-der-verzweiflung    Unisono sehen Experten 
die Scheinreferenden als aus der Not geboren, in die die erfolgreich verlaufende ukrainische Gegenoffensive Putin 
gebracht hat. Denn der Kriegsverlauf dreht sich seit Wochen, seit Kiews vom Westen mit Waffen ausgestattete 
Streitkräfte im Osten und Süden des Landes mehr und mehr Gebiete zurückerobern.... Experten bezweifeln, dass 
die Teilmobilmachung zum Sieg in der Ukraine führt ... Putin habe damit "einer militärischen Notwendigkeit 
nachgegeben, vor der er sich lange gedrückt hat". Denn die Reihen der russischen Truppen in der Ukraine seien 
ausgedünnt... Laut Mangott könnte sich die Lage für Moskau sogar noch verschlimmern, haben doch die 
russischen Truppen bereits jetzt mit logistischen Problemen an der Front zu kämpfen. Die Reservisten "müssen an 
die Front gebracht, ausgestattet, verpflegt werden – und es muss eine Rotation der Truppenteile möglich sein", so 
der Experte. All dies fordert die russische Logistik zusätzlich heraus 

18. https://www.derstandard.at/story/2000139363473/putins-furcht-vor-der-schrumpfenden-nation   Putin hat Angst 
vor dem demografischen Niedergang. Um den zu verhindern, soll die Ukraine in die Föderation eingegliedert 
werden (= 44 Mio Ew +)... Drei Merkmale des Krieges, den der Kreml seit sechs Monaten in der Ukraine führt, sind 
dabei von entscheidender Bedeutung: die Tatsache, dass Russland in der Ukraine nicht über genügend militärische 
Stärke verfügt; die Entschlossenheit des Kreml, allen Rufen nach einer Massenmobilisierung zu widerstehen; und 
Moskaus gewaltsame Umsiedlung von Ukrainern aus den besetzten Gebieten nach Russland. Was diese drei 
Merkmale gemeinsam haben und worüber sie Aufschluss geben, hat mit Demografie zu tun... Putin gehört zu der 
Generation, die Russlands unrühmlichen Krieg in Afghanistan selbst erlebt hat, und er weiß, dass er, wenn die 
Söhne der neuen Mittelschicht zum Militär eingezogen und an die Front geschickt werden müssen, eine politische 
Gegenreaktion im eigenen Land riskiert und für einen Exodus der jungen Russen aus dem Land sorgt.... Insofern 
kämpft Russland wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner Militärgeschichte als demografisch gefährdete Nation, 
die es sich nicht leisten kann, Soldaten zu verlieren, weil es unmöglich sein wird, sie zu ersetzen 

19. https://taz.de/Putins-Expansionismus/!5881436/  Chaos ermöglichte den Aufstieg Putins, der Stabilität versprach. 
Sein Expansionismus kann erst recht zu einem unkontrollierten Zusammenbruch führen ..... Der Westen betreibe 
aggressive Hegemoniepolitik, sei zugleich aber ein Papiertiger, verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin 
jüngst beim östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok, und wie so oft hatte er keine großen Probleme, zwischen 
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Herumgeopfere und Gigantomanie widersinnig hin und her zu hopsen. Russland verliere durch die Sanktionen des 
Westens nichts, behauptete er kühn, nur um dann zu drohen, dass Russland seine Energielieferungen gänzlich 
einstellen werde, würden die Sanktionen nicht aufgehoben.... wie tickt Putin ??? ..... Das Absurde an dem Manöver 
von 1999 ende Dezember: Jelzin macht Putin zu seinem Nachfolger, um den Demokraten die Macht zu retten. 
Putin legt in einer Fernsehansprache seine Sicht dar. Russland ist als Macht abgestiegen, spielt nicht einmal mehr 
eine zweit-, sondern eine drittrangige Rolle .... > ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 
 

20. https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/will-ukraine-invasion-condemn-putin-to-place-among-russias-
worst-rulers.html  .... Sieben Monate, nachdem die russischen Panzer zum ersten Mal die Grenze überquert haben, ist 
seine erschöpfte und zutiefst demoralisierte Armee zum Stillstand gekommen, und die militärische Initiative ist 
entscheidend auf die vorrückenden Ukrainer übergegangen. Für Russen, die von einer Rückkehr zu imperialer Größe 
träumen, ist Putins größtes Verbrechen seine ungeschickte Invasion der Ukraine. Russland sind demütigende militärische 
Verluste nicht fremd. In den vergangenen zwei Jahrhunderten stechen vier Niederlagen als besonders bedeutsam 
hervor: der Krimkrieg (1853-56), der Russisch-Japanische Krieg (1904-05), der Erste Weltkrieg (1914-17) und der 
Afghanistan-Krieg (1979-1979). 88) .... Erfreulicherweise folgten auf alle vier Niederlagen Perioden der Liberalisierung.... 
Während Pessimisten voraussagen, dass Putin ein noch schlimmerer Tyrann folgen wird, deutet die historische 
Aufzeichnung darauf hin, dass eine militärische Niederlage wahrscheinlich zu einer Entspannung der autoritären 
Instinkte Russlands führen wird... Es ist schwer vorstellbar, dass Putin den Krieg in der Ukraine überlebt. Die von ihm so 
rücksichtslos befohlene Invasion hat das russische Militär verwüstet und sein Land zu einem globalen Ausgestoßenen 
gemacht, ohne etwas dafür zu erreichen. Der Krieg hat auch zu einer starken Verschlechterung an der inneren Front 
geführt 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/teilmobilmachung-russland-proteste-festnahmen-101.html  Seit der 
Teilmobilmachung kommt Russland nicht zur Ruhe. Bei neuen Protesten gab es Hunderte Festnahmen. 
Mittlerweile wird auch von offiziellen Stellen die Kritik am Vorgehen der Behörden lauter.... In den sozialen 
Netzwerken in Russland werden viele Fälle geschildert, in denen Väter kinderreicher Familien, Männer ohne 
Kampferfahrung oder auch ältere und chronisch kranke Reserveoffiziere berichten, dass sie eingezogen worden 
seien.... Die Verwunderung und die Kritik in der russischen Gesellschaft sind auch seit Tagen groß, weil Putin 
Reservisten mobilisiert, nicht aber die Angehörigen der verschiedenen Sicherheitsstrukturen. Es gibt allein rund 
eine Million Soldaten, dazu die Nationalgarde und die Truppen des Innenministeriums sowie etwa 
Sicherheitskräfte des Strafvollzugs 

22. https://kurier.at/politik/ausland/putin-setzt-gesetz-in-kraft-bis-zu-15-jahre-haft-fuer-deserteure/402158418  
 

23. https://www.tagesschau.de/ausland/kampfpanzer-deutschland-osteuropa-101.html  Kanzler Scholz ist 
zurückhaltend bei der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Bei Partnern in Ost- und Mitteleuropa stößt das 
auf Unverständnis. Dabei gibt es Vorschläge, wie es sich bewerkstelligen ließe .... : 13 europäische Staaten besäßen 
den Kampfpanzer Leopard 2: "Warum schließen wir uns nicht zusammen? Jedes Land liefert einen bestimmten 
Bestandteil", 
 

24. https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/zelensky-i-would-like-china-to-help-ukraine.html  Der Präsident der 
Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, sagte, dass er im Moment keinen Kommunikationskanal mit China habe, aber er 
würde gerne Hilfe von diesem Staat gegen die russische Invasion erhalten.  

25. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/24/russias-allies-china-and-india-call-for-negotiations-to-end-
ukraine-war ….   no major nation has rallied behind Russia, including China, which just days before the February 
invasion of Ukraine had vowed an “unbreakable” bond with President Vladimir Putin. China’s foreign minister, 
Wang Yi, called on Russia and Ukraine to “keep the crisis from spilling over” and from affecting developing 
countries 

26. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-schallenberg-bei-uno-krieg-wird-noch-lange-
dauern/402158244  "dass es momentan keine Bereitschaft gibt, von einer der beiden Seiten und insbesondere von 
russischer Seite zum Verhandlungstisch zurückzukehren", erklärte Schallenberg am Rande der UNO-
Vollversammlung in New York. Die Lage werde "in Wirklichkeit eskalieren".... Bei der UNO-Vollversammlung habe 
"eine große Mehrheit der Staaten" den russischen Angriff auf die Ukraine als "eklatanten Bruch aller 
Grundprinzipien der UNO-Charta" bewertet, erklärte Schallenberg. "Aber man merkt schon auch, dass es hier 
einen Kampf der Narrative gibt, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent."  

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schallenberg-lage-in-der-ukraine-wird-eskalieren;art391,3716791  
Russland versuche einen Spin, sagte der Außenminister: "Alle eure Probleme bei der Nahrungsmittelsicherheit, im 
Energiebereich, bei der Teuerung hängen mit den Sanktionen zusammen, die der Westen über uns verhängt hat." 
Das sei aber eine "eine völlige Umkehr von Ursache und Wirkung", so Schallenberg. "Es ist völlig falsch. Es gab die 
Teuerung schon vor dem Krieg, aber es ist Russland, das die Nahrungsmittel exportiert oder erschwert. Es ist 
Russland, das mit dem Gas spielt und als Waffe einsetzt." Es sei nicht der Westen und "schon gar nicht unsere 
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Sanktionen, die weder Nahrungsmittel, noch Gas, noch Düngemittel betreffen."  >>>   mit GRAPHIK und Karte + 
Chronologie Ukrainekrieg seit 24. Februar 2022 >> siehe ab T  157 Feb 2.H  >> 

28. https://iz.ru/1400656/2022-09-24/lavrov-rasskazal-o-zhelanii-ssha-prevratit-ves-mir-v-svoi-
zadnii-dvor  (die russische Version - )  Lawrow sprach über den Wunsch der Vereinigten Staaten, 
die ganze Welt in ihren Hinterhof zu verwandeln .... Das Instrument, um Andersdenkende zu 
nötigen, sind illegale einseitige Sanktionen, die seit vielen Jahren unter Verletzung der UN-
Charta verabschiedet und als Instrument der politischen Erpressung eingesetzt werden“, sagte 
er während der allgemeinen politischen Diskussion der 77. Sitzung der UN-
Generalversammlung....  Zuvor sagte der Leiter des Außenministeriums, dass westliche Länder 
sich an groben Provokationen und Inszenierungen beteiligen, anstatt einen ehrlichen Dialog zu 
führen und nach Kompromissen zu suchen. Ihm zufolge wird nun die Frage nach der Zukunft 
der Weltordnung entschieden. Russland strebt in diesem Kampf nach Frieden ohne Erpressung 
und Drohungen gegenüber anderen Ländern. 

       
29. >> T I P P:          
30. für  Handy QR-Code  
31. u. dann 

automatische  
Übersetzung nutzen  

>>  oder:   
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32. (  https://www.diepresse.com/6193999/wie-stark-russland-die-gasexporte-kuerzen-will )  Russland will seine 

Gaslieferungen an den Weltmarkt in den nächsten drei Jahren weiter senken. Bloomberg vorliegende Zahlen zu 
den russischen Plänen unterstreichen, vor welchen Herausforderungen die europäischen Energieverbraucher 
stehen: Gegenüber dem Stand des vergangenen Jahres sollen die jährlichen Pipeline-Gasexporte laut Russlands 
Dreijahres-Haushaltsplan zwischen 2023 und 2025 um fast 40 Prozent auf 125,2 Milliarden Kubikmeter reduziert 
werden. Für heuer schätzt der Entwurf den Gasexport über Pipelines auf 142 Mrd. Kubikmeter. 2021 waren es 
noch mehr als 205 Mrd. Kubikmeter .... China könnte im nächsten Jahr zum zweitgrößten Abnehmer von 
russischem Pipelinegas avancieren: Die Vereinbarung zwischen Gazprom und der China National Petroleum 
Corporation sieht eine schrittweise Erhöhung der Lieferungen über die Pipeline Power of Siberia auf rund 21 Mrd. 
Kubikmeter im Jahr 2023 vor. Für heuer sind es 15 bis 16 Mrd.... Finanziell hat die Gazprom zuletzt kräftig vom 
steigenden Exportpreis profitiert: Dieser habe die geringeren physischen Umsätze völlig aufgefangen, sagte der 
Vizechef von Gazprom 

33. https://www.diepresse.com/6194191/katar-schliesst-weiteren-gasvertrag-mit-franzoesischem-energieriesen  
34. (   https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-experte-marco-alvera-es-gaebe-genuegend-gas-fuer-europa-

18335601.html )    >>>    https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/experten-erklaren-warum-der-gaspreis-wieder-
fallt-und-der-trend-anhalten-wird-8679640.html   Vermutlich würden sie zwar über dem Niveau von 2021 liegen, also 
vor dem Ukraine-Krieg - jedoch „deutlich unter dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten erleben 
mussten“.... Im Vergleich zu seinem Rekordhoch von Ende August hat sich der richtungsweisende europäische 
Erdgas-Future um fast die Hälfte auf aktuell rund 180 Euro je Megawattstunde verbilligt. Er kostet aber immer 
noch mehr als doppelt so viel wie vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar und knapp zehn Mal 
so viel wie Anfang 2021.... Börsianer begründeten den Preisrückgang der vergangenen Wochen unter anderem mit 
gut gefüllten Speichern in Europa, die die Gefahr akuter Engpässe im kommenden Winter verringerten. Hinzu 
kämen rekordhohe Einfuhren von Flüssiggas (LNG) aus den USA und eine sinkende Nachfrage aufgrund des 
weiterhin hohen Preisniveaus.... Bis 2030 könnten die USA zum größten Gaslieferanten der EU aufsteigen und bis 

zu 90 Prozent der Menge bereitstellen, die Russland 2021 geliefert habe, rechnen die EWI-Experten vor .... „Ginge 

die EU-Gasnachfrage bis zum Jahr 2030 um 20 Prozent gegenüber 2021 zurück, könnten sich Großhandelspreise 
auf dem Niveau von 2018 einstellen – unabhängig davon, ob der Gashandel mit Russland beschränkt ist oder 
nicht.“ Vor vier Jahren pendelte der Gaspreis um die Marke von 20 Euro je Megawattstunde 

35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/strom-preise-netzentgelte-bundeslaender-101.html  
36. https://www.welt.de/wirtschaft/article241227349/Strompreise-Kuestenlaender-fordern-Aufteilung-in-regionale-

Preiszonen.html  
 

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

1. https://www.derstandard.at/story/2000139386533/8-321-corona-neuinfektionen-in-oesterreich-trend-zeigt-nach-
oben  >>> Daten und Diagramme bei https://www.derstandard.at/story/2000134560879/aktuelle-zahlen-
coronavirus-oesterreich-weltweit >>  bzw auch   https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ > 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2162610-Alle-Krebspatienten-sollten-vierte-Impfung-gegen-
Covid-19-bekommen.html  

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/umstrittene-corona-hilfen-fuer-rote-kinderfreunde;art385,3716438 
 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/umfragen/sonntagsfrage-kanzlerpartei-bei-20-fpoe-im-
hoehenflug/531068655  VP 20 % ...SP 28…FP 23… G 11…. Neos 12 …MFG 4…. Rest 2 % 

5. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2162564-Das-Elend-des-Runtermach-Journalismus.html 
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6. ( https://www.diepresse.com/6194124/richard-david-precht-journalisten-wollen-selbst-politik-machen  )  Medien 

setzen Politiker heute unter Druck und hetzen sie zu Entscheidungen, schreibt Richard David Precht in seinem neuen 
Buch »Die Vierte Gewalt«. An ausgewogener Berichterstattung hätten sie kein Interesse, vielmehr orientieren sie 
sich nur an der Meinung der Leitwölfe .... Die Relevanz des Themas liegt schon länger in der Luft. Der Auslöser war 
sicherlich die Deutung des Ukraine-Krieges und viel mehr noch, ob man mit der Lieferung schwerer Waffen letztlich etwas 
Gutes bewirkt oder nicht. Diese Frage wurde zu Beginn des Krieges von 45 Prozent der deutschen Bevölkerung mit „ja“ 
und von 45 Prozent mit „nein“ beantwortet. Zehn Prozent hatten dazu keine Meinung. In der veröffentlichten Meinung 
lautete die Antwort jedoch auffallend einheitlich – und zwar in fast allen Medien – nur: „ja, liefern!“. Das ist, soweit ich 
das überschauen kann, wohl die größte Asymmetrie zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung seit Gründung 
der Bundesrepublik.... Ich weiß natürlich, dass sich die Medien immer, wenn es um Krieg ging, relativ einig gewesen sind. 
Das ist durch empirische Studien sehr gut belegt: Sogar für George W. Bushs Irak-Krieg, den heute fast alle samt und 
sonders verurteilen, gab es damals eine Mehrheit. Aber dass die veröffentlichte Meinung je so frappierend von jener in 
der Bevölkerung abgewichen wäre, wüsste ich nicht..... Journalisten können Politiker nur zu Entscheidungen treiben, weil 
sie sehen, dass es funktioniert. Und es funktioniert deswegen, weil sich das klassische Rechts-links-Schema in Deutschland 
aufgelöst hat. Die Kanzler sind heute weniger gefestigt. Sie gehören keinem Lager mehr an. Früher war das noch so. Man 
war entweder rechts oder links. Die Kanzler hatten darauf zu achten, ihre Milieus zu bedienen und den Laden 
zusammenzuhalten. Sie mussten sich aber nichts von der Presse sagen lassen. Heute fehlt Politikern jede 
weltanschauliche Verankerung.... sie alle behaupten von sich, in der Mitte zu stehen. Damit sind sie haltlos geworden und 
haben keine Hausmacht mehr. Ihnen fehlt das, was ihre Wähler von ihnen klassischerweise erwarten. Gerhard Schröder 
war ein SPD-Kanzler, der pausenlos die Erwartungen seiner Wähler konterkariert und versucht hat, bei seinen politischen 
Gegnern zu punkten. Angela Merkel hat genau dasselbe gemacht. Sie wilderte immer auf sozialdemokratischem Boden. 
Auch Scholz und seine Partei stehen für nichts – außer vielleicht im Wahlkampf. Damit hat die Presse die Möglichkeit, ihn 
ständig vor sich herzupusten, je nachdem, wohin sich der Wind des Zeitgeistes gerade dreht. Und das ist ja toll für die 
Presse, deshalb macht sie reichhaltig davon Gebrauch.... Dass es einen großen Konformismus im Journalismus gibt. Viele 
Journalisten schauen, welche Haltung gerade die Leitwölfe einnehmen, und die wird dann übernommen und mit dem 
Cursor des gefühlten Anstandes gepaart. Das halte ich für besonders schlimm 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2162694-Loesungen-fuer-die-Lehrstellen-Misere.html  
 

8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/pizza-wirt-vor-aus-19-000-euro-gas-rechnung/531152007  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2162405-Zwei-Schwammerl-so-teuer-wie-ein-

Haushalt.html Diskussion um Heitzschwammerln vor Lokalen ...  
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/das-rueckgrat-der-wirtschaft-hat-schmerzen;art15,3716429  der Kostendruck 

auf Klein und Mittelbetriebe steigt 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162624-Wann-der-Klimabonus-kommt-ist-

Zufall.html  
12. https://kurier.at/wirtschaft/badelt-zwei-drittel-der-strompreisbremse-haette-man-sich-sparen-koennen/402158313  

"Ich glaube, dass ein zu großer Teil nach dem Gießkannenprinzip verteilt wird", so Univ Prof Badelt im Ö1 
Mittagsjournal am Samstag. Viele Empfänger würden das Geld vom Staat gar nicht brauchen, für andere wiederum 
sei es viel zu wenig..... Auch die Kommunikation der Anti-Teuerungsmaßnahmen läuft aus Sicht des Ökonomen 
nicht optimal. Die Hilfen würden zuerst mit großem Pomp angekündigt, aber bis das Geld bei den Bürgern 
ankomme, dauere es wegen des Gesetzesprozesses oft Monate. Der psychologische Effekt, dass alles zu langsam 
geht, sei nicht wegzudiskutieren. "Die Regierung muss sachlich bleiben und darf nicht das Blaue vom Himmel 
versprechen"...ebenso aber auch die Opposition .... bei Fortdauer der Krise weitere Unterstützungen erhalten - und 
davon müsse man ausgehen. In beiden Fällen sollten diese Hilfen aber entweder als Einmalzahlungen oder befristet 
erfolgen, meinte Badelt. "In der Not dürfen die Staatsschulden auch steigen", betonte der Schuldenwächter. Das 
Eintreten breiter Armut dürfe nicht passieren. Sobald sich aber ein Ende der Krise abzeichne, brauche es einen 
Konsolidierungspfad 

13. https://orf.at/stories/3286810/    Der Chef des Fiskalrats, Christoph Badelt, warnt vor einer politischen 
Radikalisierung im Land als Folge der starken Teuerung und ihrer Folgen. Im Ö1-Interview nahm er dazu sowohl 
Regierung wie Opposition in die Pflicht, das zu verhindern...  Die Regierung könne die Inflation aber nicht einfach 
wegregulieren. Und ein Eingriff in den Markt – etwa durch Preisobergrenzen – komme letztlich teurer, so Badelt, 
der auf einen dann drohenden Rückgang auf der Angebotsseite verwies  >>  www.fiskalrat.at/ 

14. https://www.heute.at/s/so-wenig-diesel-haben-wir-noch-fuer-den-notfall-uebrig-100229493  
15. https://exxpress.at/volkswirte-sind-sicher-werden-aller-aermer-aus-der-krise-kommen/    Marc Schattenberg von 

Deutsche Bank Research sieht für das nächste Jahr sogar einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von 3,5 
Prozent voraus.... Vor allem die privaten Haushalte und ihre Kaufkraft müssen schwer Federn lassen. “Durch die 
hohe Inflation hat sich die Finanzlage der privaten Haushalte seit Jahresbeginn erheblich verschlechtert” 
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16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/trotz-hoeherer-preise-bio-anteil-im-handel-weiter-steigend;art15,3716266   Es 

zeige sich, dass die Preise für biologische Lebensmittel im AMA-Warenkorb weniger stark gestiegen sind als jene für 
konventionelle Waren....da Bio-Produzenten von der Dünger u Energieverteuerung weniger betroffen sind... > mit 
GRAPHIK > 
 

17. https://www.diepresse.com/6193864/goldpreis-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-april-2020   Auslöser für den starken 
Anstieg der Kapitalmarktzinsen sind jüngste Zinserhöhungen durch führende Notenbanken  
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000139380113/sachsens-ministerpraesident-will-deutsche-atommeiler-noch-
fuer-jahre-am-netz  lassen ??? 

19. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fdp-chef-linder-zur-energiekrise-akws-und-kohlekraftwerke-sollen-
langer-laufen-8674264.html  

 
 
 
                                   

23. September 2022    
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/balkanroute-migration-101.html  Auf der Balkanroute steigt die Zahl 
der Migranten, die versuchen, in die EU zu gelangen. Schlepperorganisationen agieren zunehmend aggressiv.... 
An der türkisch-bulgarischen Grenze braue sich was zusammen, sagt er, jetzt sammelten sich dort viele Menschen. 
Einige würden vor dem Krieg in Syrien fliehen, andere vor dem harten Leben in der Türkei,.... Bulgarien setzt auf 
harten Grenzschutz und Abschreckung, die Regierung hat die Zahl der Grenzschützer erhöht und plant bereits eine 
weitere Aufstockung. Die Zahl der versuchten Grenzübertritte ist laut bulgarischem Innenministerium seit dem 
Vorjahr um das Doppelte auf 103.000 gestiegen....  Helmut Marban von der burgenländischen Polizei sieht einen 
neuen, besorgniserregenden Trend: Derzeit seien viele junge Männer unterwegs, die von den Organisationen 
angeworben würden, "die sehr aggressiv und rücksichtslos auf ihrer Route unterwegs sind und auch keine 
Rücksicht auf das Leben der Geschleppten nehmen  >> + vgl. https://data.unhcr.org/en/situations/southeasterneurope > 

b) https://de.euronews.com/2022/09/23/bulgarien-und-die-fluchtlinge-ausnahmezustand-an-der-grenze-zur-turkei  
Bulgarien hat wegen der wachsenden Zahl an Flüchtlingen einen teilweisen Ausnahmezustand entlang der 
bulgarisch-türkischen Grenze ausgerufen.... Die gegenseitige Unterstützung zwischen den Diensten der 
verschiedenen Länder ist viel besser, so dass wir einen viel größeren Teil der Migranten, die die Grenze 
überqueren wollen, abhalten.“ 

c) https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/migration-grenzwaechter-entdecken-viel-mehr-illegale-migranten-
bundesraetin-karin-keller-sutter-aeussert-einen-brisanten-verdacht-ld.2347979  Befeuert Serbien im Verbund mit 
Russland die illegale Einwanderung, um Westeuropa zu destabilisieren? Jetzt äussern sich regierungsnahe Kreise 
aus Belgrad zu dieser Vermutung 
 

d) https://www.heute.at/s/asyl-chaos-tausende-in-falschen-unterkuenften-100229406  
e) https://www.derstandard.at/story/2000139343204/traiskirchen-voellig-ueberfuellt-ngos-fordern-

sofortmassnahmen  >> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

f) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/waldhaeusl-prozess-freispruch-fuer-beide-angeklagten/402156639  
Ausgangspunkt ist eine Flüchtlingsunterkunft in Drasenhof, die Waldhäusl als Asyl-Landesrat für "auffällig 
gewordene" junge Asylwerber geschaffen hatte. Abgesichert war das Asylheim mit Stacheldraht und einer 
speziellen Security. Juristisch soll jetzt geklärt werden, ob er da seine Kompetenzen gegen das Wohl der jungen 
Flüchtlinge überschritten hat  >>  vgl. dazu früher  https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/waldhaeusl-prozess-
einwohner-hatten-aengste-wegen-asylquartier/402059938  

g) https://www.derstandard.at/story/2000139379169/nach-waldhaeusls-freispruch-gezielte-verunsicherung-junger-
fluechtlinge >> +  vgl. den Artikeltext mit den Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000139339744/34-tote-nach-bootsunglueck-vor-syrischer-kueste   >> + vgl. 
dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mindestens-73-tote-nach-untergang-von-fluechtlingsboot-
vor-syrien;art17,3716311  > mit KARTE ...  ....hier wurde die Kommentarfunktion ausgeschaltet... 

j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fahnder-aus-lille-spueren-schleusernetzwerk-am-aermelkanal-auf-
18339272.html 
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k) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schleusernetz-frankreich-festnahmen-101.html  Nach Polizeiangaben 
wurden sieben Verdächtige eines irakisch-kurdischen Menschenschmugglerrings festgenommen. 
  

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162673-Immer-mehr-Menschen-fluechten-aus-

Russland.html   Kasachstan, Armenien und Georgien als Ziele besonders beliebt. Kreml beklagt Hysterie 
nach Mobilmachung. IT-Experten und Propagandamedien von Einberufung verschont..... Geschützt sind 
demnach Redakteure, Verleger, Mitarbeiter von Fernsehen, Radio und Zeitungen. Sie gehören zu Putins 
wichtigen Machtstützen 

m) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommunen-fordern-fluechtlingsgipfel-brandbrief-an-scholz-18335335.html 
Wegen der steigenden Zahl von Asylbewerbern und Ukraineflüchtlingen seien sie schon jetzt in einer ähnlichen 
Lage wie 2015..... Allein die Zahl der registrierten Ukraineflüchtlinge gibt das Innenministerium mit mehr als 
993.000 an (Stand Ende August), die der Asylbewerber mit mehr als 130.000...... In ihrem Brief kritisieren die 
Geschäftsführer des Landkreistages und des Städtebundes, Hans-Günter Henneke und Gerd Landsberg, dass die 
Bundesregierung trotz der angespannten Lage zusätzliche „Pullfaktoren“ schaffe.... Dazu zählen sie die Erhöhung 
des Regelsatzes im Bürgergeld sowie Änderungen im Aufenthaltsrecht, die eigentlich der Anwerbung von 
Fachkräften dienen sollen. Das lasse es auch für Drittstaatsangehörige, die keine Aussicht auf Schutzgewährung 
hätten, attraktiv erscheinen, nach Deutschland zu kommen. Außerdem müsse der Bund die „ungesteuerte aktuelle 
Entwicklung der Durchleitung visafrei eingereister Flüchtlinge“ aus Serbien, die über Österreich und Tschechien 
Deutschland erreichen, unterbinden. 
 

n) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/politisches-asyl-deutschland-russland-deserteure-
kriegsdienstverweigerer  

o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162703-Russische-Wehrdienstverweigerer-Wer-ist-
willkommen.html   Keine zwei Wochen sind vergangen, seit die EU-Länder das Visaerleichterungsabkommen mit 
Russland ausgesetzt haben....nun aber mit dem Mobilisierungsbefehl hat sich die Lage geändert ... Ein Mann sagte 
BBC-Reporter Steve Rosenberg: "Es gibt derzeit eine Wahl: In den Krieg zu ziehen und unschuldige Menschen zu 
töten, oder du gehst ins Gefängnis." Er werde daher Russland verlassen. Wie sollen die EU-Länder mit jenen 
Russen umgehen, die nicht in den Krieg ziehen wollen?... Zurückhaltend gibt sich bisher die EU-Kommission. Eine 
Sprecherin sagte, Betroffene hätten das Recht, einen Asylantrag in der Union zu stellen. Dabei müssten auch 
Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden - eine Anspielung auf die Furcht, dass russische Agenten, die sich als 
Deserteure tarnen, in die EU eingeschleust werden könnten....  Wer heute in Russland gegen den Krieg 
demonstriert, muss mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen. Selbst eine Demonstrantin, die auf ein Plakat lediglich "Zwei 
Worte" geschrieben hate, gemeint war "Kein Krieg", wurde abgeführt. Dasselbe passierte einer Frau, die ein völlig 
unbeschriftetes Plakat hochhielt.  

p) (https://www.diepresse.com/6193908/wohin-mit-den-deserteuren )  Russen, die vor der Einberufung fliehen, 
haben Chance auf Asyl in der EU. Ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten zeichnet sich aber nicht ab.... In 
der Genfer Flüchtlingskonvention ist Fahnenflucht allein nicht als Asylgrund anerkannt. Auch in der bisherigen 
Rechtssprechung bedarf es „besonderer Umstände“, damit Deserteure aus Schutzbedürftigkeit anerkannt werden. 
Einer der Gründe könnte ein Krieg sein, der völkerrechtlich nicht zu verantworten ist, oder eine persönliche 
Diskriminierung. Laut dem österreichischen Innenministerium sind derartige Anträge von Russen vergleichbar mit 
jenen von Syrern, die vor dem Wehrdienst im Assad-Regime fliehen ... ein einschlägiges Urteil des Gerichtshofes 
der EU... (das) Kurz gesagt also: Wer von einer Armee eingezogen wird, die systematisch Kriegsverbrechen begeht, 
muss damit rechnen, selbst zum Kriegsverbrecher zu werden. Darum kann ihm nach einer Plausibilitätsprüfung Asyl 
verliehen werden .... Die EU-Kommission erweckt indessen den Eindruck, von dieser Problematik, die sich dem 
Grunde nach schon seit dem 24. Februar stellt, überrascht worden zu sein...“man verfolge die Lage...“ Diese haben 
allerdings erst kürzlich das Abkommen über die erleichterte Visa-Erteilung an Russen aufgehoben. Das bedeutet, 
dass Antragsteller länger warten, höhere Gebühren und vertiefte Einzelfallprüfungen über sich ergehen lassen 
müssen. Diese Entscheidung wird jetzt sicher nicht zurückgenommen.  

q) (https://www.diepresse.com/6193402/junge-russen-von-europa-zu-isolieren-hilft-putin-sehr )  Schon die 
Sowjetgeschichte zeigt, wie Europareisen zum Motor der Regimekritik wurden: Man nehme das „russische Leben“ 
des Physikers Orlow... Was, zum Teufel, war mein Land für ein Land?“ Diese Frage stellt sich in der Autobiografie 
„Ein russisches Leben“ des Atomphysikers und Dissidenten Jurij Orlow sein 21-jähriges Ich, gerade aus dem 
Zweiten Weltkrieg gekommen. In den Nachkriegsmonaten ist er als russischer Offizier in der Tschechoslowakei, 
dann in Ungarn stationiert. „Es war bitter zu sehen, wie sehr sich dieser florierende Hof von unseren 
bemitleidenswerten Kollektiven unterschied“, schreibt Orlow über einen Bauernhof bei Prag..... 1986 wurde Orlow 
nach langer Lagerhaft in die USA entlassen, 2020 starb er dort im Alter von 96 Jahren. Wäre er der 
Bürgerrechtskämpfer geworden, ganz ohne seine Auslandsaufenthalte als junger Mann? Darüber lässt sich 
natürlich nur spekulieren. Er selbst beobachtete die Wirkung jedenfalls an den „in ihre Heimat zurückgekehrten 
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Feldwebeln und Offizieren“, die nun „nachdenklicher wurden.“ Und sich zumindest in der ersten Zeit nach ihrer 
Heimkehr äußerst offen und kritisch über das Sowjetsystem austauschten... Der – nicht nur digitale – Kontakt vor 
allem jüngerer Menschen mit Menschen im Westen wäre allerdings jetzt dringender denn je. Orlows Erinnerungen 
sind nur eines von unzähligen Beispielen dafür, wie selbst der kurzzeitige Kontakt mit dem ausländischen Europa 
zum Motor russischer Selbstreflexion werden kann.... Eine freies Reisen und westlichen Alltag gewohnte jüngere 
Mittelschicht hat Putin in den letzten Jahren immer nervöser gemacht. Und der schwierige Wandlungsprozess im 
Land wird weitergehen, auch nach dem Krieg. Im Kontakt mit dem Ausland, nicht in der Isolation werden mehr und 
mehr Junge sich denken: „Was, zum Teufel, ist mein Land für ein Land?“ 

r)  https://www.derstandard.at/story/2000139349708/russischer-oppositioneller-youtuber-alle-glauben-ihr-
nachbar-sei-pro-putin.... Viele Politiker stellen diese Schengen-Visa als Touristenvisa dar. Reiche Oligarchen und 
deren Ehefrauen würden nach Saint-Tropez oder in Skiressorts fahren. Aber die haben alle ihre Reisepässe. Sie 
bestellen sie sich um 150.000 Dollar im Internet und brauchen sich ein Leben lang nicht mehr um Visaanträge 
kümmern. Leute wie ich oder meine Frau brauchen diese Schengen-Visa. Vier Stunden nach der Entscheidung zu 
gehen war sie sicher in Finnland. Für Oppositionelle, Kriegsverweigerer oder Journalisten ist das Schengen-Visum 
der beste Freund. Denn wenn dich die Polizei zu sich bittet, kann es sein, dass du in einer Stunde oder zehn Jahren 
wiederkommst. Ich verstehe nicht, wie westliche Länder, die die Menschenrechte als Grundlage ihrer 
Lebensphilosophie haben, diese Menschen nicht hereinlassen können. Ich verstehe es nicht. Einige argumentieren, 
man könne Asyl beantragen. Asyl bedeutet aber immer, alle Verbindungen zu seiner Heimat abzubrechen. Dabei 
geht es doch viel eher darum, in einer grenznahen Region in einem billigen Hotel darauf zu warten, ob ein 
Strafverfahren gegen dich eröffnet wird oder nicht. Wenn ja, fragst du um Asyl, wenn nicht, gehst du zurück zu 
deinen Eltern, deiner 85-jährigen Großmutter 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   23. 9. 22     

1. https://kurier.at/politik/ausland/scheinreferenden-und-teilmobilmachung-was-putin-jetzt-vorhat/402156432    >> 
Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages 
>>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/kreml-berichte-ueber-exodus-uebertrieben  >>  Überblick >> 
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-folter-kriegsgefangene-scheinferenden-

mobilisierung  
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-ukrainische-armee-gibt-weitere-gelaendegewinne-bekannt-

18134628.html    >>> mit KARTE > 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-212-of-the-

invasion  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-scheinreferenden-und-teilmobilmachung-was-putin-jetzt-
vorhat/402156429  >> mit KARTE > 

7. https://www.tagesspiegel.de/politik/britische-geheimdienstexperten-russlands-elementare-kriegsziele-in-der-
ukraine-in-gefahr-8676844.html   So bröckle bereits die Verteidigungslinie, auf die sich die Russen nach jüngsten 
Gebietsverlusten im Nordosten des Landes zurückgezogen hatten 

8. https://kurier.at/politik/ausland/atombomben-so-gefaehrlich-sind-die-mini-nukes/402156057  
9. https://www.tagesspiegel.de/politik/atombomben-um-luhansk-zu-verteidigen-putin-zieht-gegenuber-dem-

westen-erneut-eine-rote-line-8672689.html  
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/uno-kommission-stellte-kriegsverbrechen-in-der-ukraine-fest/402156837  Konkret 
nannte er etwa Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, die große Anzahl an Erschießungen und 
Massengräbern. „Zeugen haben übereinstimmend über Folter und Misshandlungen während rechtswidriger 
Gefangenschaft berichtet“ 

11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-kriegsverbrechen-109.html  UN sieht solche belegt 
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-kommission-stellte-kriegsverbrechen-in-der-ukraine-

fest;art391,3716280   
 

13. https://www.heute.at/s/so-viel-will-putin-den-reservisten-monatlich-zahlen-100229321  
14. https://www.diepresse.com/6193582/russen-wollen-nach-finnland  Seit der Teilmobilmachung Putins ist die 

südöstliche Grenze des Landes stark frequentiert. Die Zahl der Einreisenden habe sich verdoppelt. Der Kreml dementiert 
den „Exodus“ und hält Berichte darüber für „übertrieben  

15. https://www.sueddeutsche.de/meinung/russland-teilmobilisierung-krieg-aysl-flucht-reservisten-1.5662759  
Scharenweise fliehen junge Russen vor ihrer Einberufung. Diese Menschen haben Schutz verdient - und Asyl in der 
EU.... Es spielt dabei keine Rolle, ob die Asylsuchenden immer schon offen Regimegegner waren - das wird für die 
wenigsten zutreffen - oder einfach nur ihre Haut retten wollen. Jeder Soldat, der sich nicht von Putin für diesen 
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mörderischen Krieg missbrauchen lässt, ist ein Gewinn. Die EU sollte mit einem Willkommenssignal klarmachen: 
Neben Gefängnis und Einberufung gibt es für die russischen Reservisten eine dritte Option  >>< dazu früher 
https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-wie-putin-die-russen-in-seinen-krieg-zwingt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-

220921-99-848019  
16. https://www.derstandard.at/story/2000139366370/teilmobilmachung-in-russland-die-angst-der-reservisten >> +  

vgl. Dazu https://www.diepresse.com/6193149/wenn-ein-vermeintlicher-rekrutierungsoffizier-bei-peskow-junior-anruft  
17. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/teilmobilmachung-reservisten-widerstand-ukraine-krieg-russland-

100.html  Die am Mittwoch in Russland verkündete Teilmobilmachung läuft teilweise willkürlich und chaotisch ab. 
Viele scheuen sich aber auch nicht, ihren Protest laut zu äußern  

18. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-russische-mobilmachung-trifft-fluglinien-hart/402156945  
19. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brandanschlaege-auf-russische-wehrersatzaemter-18338556.html  
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-der-teilmobilmachung-in-russland-fdp-abgeordneter-fordert-

humanitare-visa-fur-kriegsdienstverweigerer-8679649.html  
21. https://www.deutschlandfunk.de/asyl-russische-deserteure-100.html  Großzügiges Asyl für russische Deserteure 

ist der falsche Ansatz  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162598-Einberufung-Selenskyj-ruft-Russen-zum-

Protest-auf.html  
 

23. https://www.diepresse.com/6193662/start-der-scheinreferenden-in-der-ukraine 
24. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/scheinreferenden-sicherheitsexpertin-major-ukraine-krieg-russland-100.html   

Eine zögerliche Reaktion des Westens auf die Scheinreferenden könnte Russland "als Schwäche" auslegen, sagt 
Sicherheitsexpertin Claudia Major im ZDF.....   Weil es keine wirklichen Referenden sind, sondern weil es de facto 
Propaganda und Theater von russischer Seite ist.... Russland versuche mit den Scheinreferenden, die vier 
ukrainischen Gebiete, die es zum Teil besetzt halte, in russisches Territorium zu überführen, so Major. "Und dem 
sollten wir ganz klar widersprechen - die Scheinreferenden eben als Schein benennen und die Ergebnisse nicht 
akzeptieren." 

25. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/23/occupied-parts-of-ukraine-prepare-to-vote-on-joining-russia 
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/jurij-sobolewskij-103.html  „De facto spielt sich heute in Cherson und in 

allen Gebieten absurdes Theater ab - und die russische Regierung nennt das "Volksabstimmung". Die Menschen werden 
zwangsweise zur Abstimmung gebracht: Sie sollen in die Wahllokale gehen und die Besatzungsmacht hat nur ganz 
wenige Wahllokale eröffnet. Sie sind nur dazu da, um das Bild zu erzeugen, dass die Menschen freiwillig hingehen 
würden. Aber die Menschen gehen nicht hin. Daher sind die Besatzer gezwungen, die Menschen zu Hause aufzusuchen, 
um sie zur Abstimmung zu bringen“  

27. https://www.derstandard.at/story/2000139334352/start-der-umstrittenen-referenden-mitten-im-ukrainischen-
kriegsgebiet  Fragen und Auntworten dazu  

28. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-russland-scheinreferenden-beginn-donezk-luhansk-
cherson-saporischschja  Die Scheinreferenden, die bis zum 27. September laufen sollen, sind erst diese Woche 
angekündigt worden. Sie werden von der Ukraine und dem Westen abgelehnt und als völkerrechtswidrig 
betrachtet.  Russland bereitet mit ihnen offenbar die Annexion der ukrainischen Gebiete vor. Es handelt sich um 
Scheinreferenden, weil sie ohne Zustimmung der Ukraine, unter Kriegsrecht und nicht nach demokratischen 
Prinzipien ablaufen. Auch eine freie Arbeit internationaler, unabhängiger Beobachter ist nicht möglich. 
Regierungschefs und Vertreterinnen internationaler Organisationen haben die Ankündigung der Referenden 
kritisiert. 

29. https://www.diepresse.com/6193662/start-der-scheinreferenden-in-der-ukraine  Der ukrainische Gouverneur der 
Region Luhansk, Serhij Gajdaj, berichtete, in der russisch besetzten Ortschaft Bilowodsk habe ein Verantwortlicher 
gesagt, das Referendum sei verpflichtend. Wer seine Stimme nicht abgebe, verliere seine Arbeit und werde bei den 
Sicherheitsbehörden gemeldet. In Starobilsk hätten die russischen Behörden angeordnet, dass die Menschen die Stadt 
bis Dienstag nicht verlassen dürften. Bewaffnete Gruppen würden Wohnungen durchsuchen und die Bewohner dazu 
zwingen, ihre Stimme abzugeben  
 

30. https://iz.ru/1399851/2022-09-23/pervyi-den-referenduma-startoval-v-
donbasse-zaporozhskoi-i-khersonskoi-oblastiakh   Der erste Tag des 
Referendums begann in den Regionen Donbass, Saporischschja und Cherson... 
Die überwältigende Mehrheit der Einwohner der DVR und der LVR sowie der 
Regionen Zaporozhye und Cherson unterstützt die Abhaltung eines 
Referendums. Nach den Ergebnissen der RIPSI-Umfrage sprachen sich in der 
DVR 94 % der Befragten, die bereit waren, am Referen-dum teilzunehmen, für 
den Anschluss der Republik an Russland aus. In der LPR unterstützen 93 % der 
befragten Bürger diese Option, in der Region Saporoschje sind 87 % bereit, sie 

 
31.  
32.  
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zu unterstützen, und in der Region Cherson 80 %.  Der russische Präsident 
Wladimir Putin .. merkte an, dass Russland dem aufrichtigen Wunsch der 
Bewohner dieser Regionen, ihr Leben selbst zu bestimmen, nicht widerstehen 
könne.  

T IPP:       für  Handy QR-Code  
u. dann automatische  
Übersetzungnutzen  >> 

>>  oder:   translate.google.com 

33. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2163407-Russische-Anschlussreferenden-und-
ukrainischer-Volkswille.html  -  eine Analyse anhand früherer Meinungsumfragen die das “Ergebnis” relativieren 

34. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/das-russische-drehbuch-fuer-die-referenden-in-der-ukraine-

18338662.html  Kremlsprecher Peskow rechnet mit einer schnellen Aufnahme der Gebiete in die Russische Föderation, 
so die Voten positiv ausfallen. Nicht alle von ihnen scheinen für Russlands Machthaber gleich bedeutsam zu sein.... 
Die Abstimmungszettel seien in Russland gedruckt worden. Das russische Drehbuch sehe vor, dass Moskau zuerst die 
Unabhängigkeit von Cherson und Saporischschja anerkenne; für die beiden „Volksrepubliken“ hatte es das schon getan. 
Bis Ende des Monats sollen dann alle vier Gebiete in die Russische Föderation aufgenommen werden. Moskau werde 

danach jeden Versuch der ukrainischen Streitkräfte zur Befreiung der Gebiete als „Invasion in Russland“ darstellen > mit 
KARTE>  

35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-scheinreferenden-101.html Russland hält in besetzten 
Gebieten der Ukraine mehrtägige Scheinreferenden ab. Vier Regionen sollen so zum russischen Staatsgebiet 
werden. Doch völkerrechtliche Substanz haben die Abstimmungen nicht, betonen Experten.... 
Völkerrechtsexperten betonten, dass die "Referenden" international keinen juristischen Bestand haben. Es handle 
sich um eine "Perversion" eines legitimen Instruments zur Selbstbestimmung, erklärte Maximilian Bertamini, der 
am Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Universität Bochum promoviert: 
"Es wird vorgeschoben, um Gebietsgewinne in einem illegalen Angriffskrieg faktisch zu verstetigen..... gebe es 
mehrere Probleme, - "angefangen damit, dass Russland als Besatzungsmacht in der Ostukraine Abstimmungen 
über Gebietsveränderungen überhaupt nicht zulassen darf", sagte er auf tagesschau24. Auch seien wichtige 
Rahmenbedingungen für eine Gültigkeit von Referenden nicht gegeben: "Die Abstimmungen müssen allgemein, 
gleich, ohne Ausübung von Zwang oder ohne das Anbieten von Belohnungen oder dergleichen möglich sein". 
Zudem müsse Referenden eine gewisse Zeitspanne vorausgehen, in der in der abstimmenden Gemeinschaft ein 
gesellschaftlicher und politischer Diskurs über die Frage geführt werden kann. Schließlich sei eine Anerkennung der 
produzierten Ergebnisse durch große Mehrheiten anderer Staaten, die für die völkerrechtliche Legitimierung 
wichtig ist, nicht zu erwarten".... "Einem Referendum in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine steht 
zudem entgegen, dass ein solches schon aufgrund der russischen Aggression völkerrechtswidrig ist. Russland hat 
mit der Invasion der Ukraine gegen das völkerrechtliche Aggressionsverbot verstoßen - eines der Grundprinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen und ein zwingende Norm des Völkerrechts, von der nicht abgewichen werden 
kann".... Talmon entkräftete auch die Berufung auf das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, mit der die 
inszenierenden Stellen häufig argumentieren: "Im Falle der Ukraine gibt es keinen Konflikt zwischen territorialer 
Integrität und Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der Bevölkerung in den von Russland besetzten Gebieten fehlt 
bereits die Eigenschaft als eigenständiges Volk und nur Völker haben ein Selbstbestimmungsrecht." Zudem könne 
das Selbstbestimmungsrecht rechtmäßig "nur ohne Einmischung von außen ausgeübt werden. Eine Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts nach militärischer Intervention und in militärisch besetzten Gebiet scheidet schon 
deshalb aus".... Das Völkerrecht verpflichte zudem allen anderen Staaten, die Anerkennung einer gewaltsamen 

Annexion - ob mit oder ohne Scheinreferendum - zu versagen. 
36.  https://taz.de/Russische-Scheinreferenden-in-der-Ukraine/!5881427/ erzwungene Willenskundgebung  
37. ( https://www.diepresse.com/6194045/wie-der-kreml-den-landraub-inszeniert )   Russische Staatsmedien 

veröffentlichten am Freitag Szenen, die einen geordneten Ablauf des Tages suggerieren sollten. Wahlhelfer warten 
in Höfen auf Bürger, um deren Stimmen einzusammeln. Sie gehen in Hauseingänge, klopfen an Wohnungen und 
holen sich „Ja“-Stimmen ab. In den Wahllokalen kann erst am letzten Tag abgestimmt werden. Angeblich aus 
„Sicherheitsgründen“. Wie üblich bei früheren Schein-Referenden, bietet Moskau nationale und internationale 
„Beobachter“ auf, die später die „transparente“ Durchführung loben werden. Verschwiegen wird, dass die Aktion 
in Landstrichen stattfindet, aus denen Zehntausende geflohen sind. Was ist mit diesen Bürgern? Wie kommt das 
aktuelle Wählerregister zustande? Welche Kontrollinstrumente gibt es? Auf diese Fragen gibt es keine Antwort.... 
Ukrainische soziale Medien berichteten hingegen von der Anwesenheit von Bewaffneten bei der Stimmabgabe. 
Auf Fotos ist zu sehen, dass den Bewohnern für die Teilnahme Geschenke – Wasser und Brot – angeboten werden. 
Viele Angestellte in Einrichtungen und Betrieben, die sich unter der Kontrolle der russischen Besatzer befinden, 
dürften zur Stimmabgabe genötigt worden seien.....   Die Front verschiebt sich im östlichen Abschnitt weiterhin 
zugunsten der ukrainischen Streitkräfte. So dürften ukrainische Truppen das noch von russischen Kräften besetzte 
Städtchen Liman im Gebiet Donezk eingekreist haben; ebenso hat die ukrainische Armee in der Nacht auf Freitag 
mehrere Orte in der Umgebung zurückerobert. Die russischen Verteidigungslinien drohen weiter nach Osten 
zurückzufallen 
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38. https://www.derstandard.at/story/2000139349708/russischer-oppositioneller-youtuber-alle-glauben-ihr-nachbar-
sei-pro-putin   Maxim Katz analysiert für Millionen Russinnen und Russen den Krieg. Er ist davon überzeugt, dass 
viele Landsleute Putin und sein Regime ablehnen und Putin ins Wackeln kommen wird... ich war mir sicher, dass die 
russische Regierung zu Beginn des Kriegs alle Meinungen unterdrücken wird, die dagegen sind. Da war ich mir 
sicher. Ich war mir sicher, dass der Krieg beginnt. Ich lag nur beim Datum falsch. Es geschah eine Woche später. Sie 
haben alle kritischen Medien geschlossen. Sie verhafteten zwei bis drei Wochen darauf viele Oppositionspolitiker. 
Alle sind im Gefängnis oder geflohen. Ich kenne mein Land. Ich weiß, was dieses Regime tut, warum und unter 
welchen Umständen.... Etwa 30 Prozent der Russen sind gegen den Krieg und Putin, selbst laut offiziellen Angaben, 
obwohl sie wissen, dass es illegal ist, diese Meinung zu vertreten, und sie dafür bis zu zehn Jahre im Gefängnis 
landen könnten. Bei Straßenumfragen in Moskau würde diese Zahl wohl bei 50 liegen, in kleineren Städten bei 20. 
Könnten wir normale, freie Wahlen abhalten, mit echten Diskussionen und freien Medien, wo alle ihre Argumente 
vorbringen, hätte Putin keine Chance. Das Problem in der russischen Gesellschaft ist, dass alle glauben, ihr Nachbar 
sei pro Putin. Das ist diese Informationsautokratie. Sie schaffen es, alle glauben zu lassen, dass alle dafür sind. Und 
auch die Ukraine – die einen heldenhaften, bewundernswerten Verteidigungskrieg um ihr Überleben führt – 
propagiert, dass alle in Russland für diesen Krieg sind. Bis alle glauben, es sei die Realität. .... Ich denke, Russland 
muss ein reguläres europäisches Land werden. Es gibt keinen anderen Weg. Die Russen sind Europäer – vor allem in 
großen Städten. In Meinungsumfragen zu Werten vor Kriegsbeginn waren diese nicht großartig anders als in den 
anderen osteuropäischen Ländern. 

39. https://taz.de/Wladimir-Putins-Mobilmachung/!5881392/   Der Krieg ist in Russland angekommen. Aber zu 
ernsthaften Protesten wird es nicht kommen, weil die Lage für die meisten zu ausweglos ist. – eine Analyse ... 
 

40. https://www.diepresse.com/6194051/sanktionen-ungarn-befragt-das-volk  
41. https://www.diepresse.com/6193184/der-eu-wunsch-nach-mehr-russland-sanktionen-und-ungarns-widerworte  

Die ungarische Zeitung "Magyar Nemzet" zitierte Orbán mit den Worten, die EU-Sanktionen hätten die Gaspreise 
und die Inflation in die Höhe getrieben. Würden diese Maßnahmen aufgehoben, würden die Gaspreise sofort um 
50 Prozent sinken und die Inflation würde ebenfalls zurückgehen.   > >   dazu auch 
https://www.derstandard.at/story/2000139353571/grazer-kpoe-bekennt-sich-nicht-zu-russland-sanktionen  
 

42. https://www.derstandard.at/story/2000139330667/joschka-fischer-putin-hatte-bei-gas-willige-helfer-im-westen   
>> vgl. Dazu 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 

 

    C O R O N A K R I S E   Fr 23. Sept. 2022    >>>>>   und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. > 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-7648-neue-faelle-und-mehr-als-1000-patienten;art58,3716414  
>  mit Daten >> 

2. https://www.diepresse.com/6193924/7648-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-steigt-ueber-1000  >> dazu 
Diagramme u Karte bei https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw   Bezirke 
https://orf.at/corona/daten/bezirke   
 

3. https://www.diepresse.com/6193573/neue-omikron-subvariante-bj1-in-oesterreich-nachgewiesen  
4. https://www.derstandard.at/story/2000139342971/neue-omikron-subvariante-bj1-prognose-zur-weiteren-

ausbreitung-laut-gecko  
5. ( https://www.diepresse.com/6192867/neuer-adaptierter-impfstoff-von-pfizer-macht-die-bisherigen-sinnlos )    

Früher als erwartet wurden die ersten 752.000 Dosen des Impfstoffs am Dienstag nach Österreich geliefert.... Aus 
diesen klinischen Daten ging jedenfalls hervor, dass der Impfstoff BA.1 etwas besser neutralisiert als zuvor 
verfügbare Impfstoffe – konkret um den Faktor 1,6 bis 1,8. Daraus resultiert nun die Vermutung, dass der neue, 
gegen BA.4 und BA.5 gerichtete Impfstoff eben diese Varianten noch etwas besser neutralisiert. „Wahrscheinlich 
um den Faktor zwei bis fünf“, sagt Univ. Prof. Zeitlinger.... Was den Schluss zulasse, dass er in den zwei, drei 
Monaten nach der Verabreichung einen etwas höheren Schutz vor Ansteckung bietet als die nicht adaptierten 
Impfstoffe, bei denen für diese kurze Dauer nach der Impfung eine Schutzwirkung von 50 bis 70 Prozent angegeben 
wird. Nach diesem Zeitraum sinkt der Schutz vor Ansteckung ohnehin rapide ab. Hinsichtlich der Verhinderung 
schwerer Verläufe ist im Übrigen keine höhere Wirksamkeit zu erwarten. In diesem Punkt waren auch die bisher 
zugelassenen Impfstoffe äußerst effektiv...  Zeitlinger : „Ich empfehle daher künftig ausschließlich den Einsatz des 
neuen, gegen BA.4/BA.5 gerichtete Impfstoffs.“ In Wien zum Beispiel können sich impfbereite Personen ihren 
Impfstoff vor Ort in der Impfstelle aussuchen 
 

https://www.derstandard.at/story/2000139349708/russischer-oppositioneller-youtuber-alle-glauben-ihr-nachbar-sei-pro-putin
https://www.derstandard.at/story/2000139349708/russischer-oppositioneller-youtuber-alle-glauben-ihr-nachbar-sei-pro-putin
https://taz.de/Wladimir-Putins-Mobilmachung/!5881392/
https://www.diepresse.com/6194051/sanktionen-ungarn-befragt-das-volk
https://www.diepresse.com/6193184/der-eu-wunsch-nach-mehr-russland-sanktionen-und-ungarns-widerworte
https://www.derstandard.at/story/2000139353571/grazer-kpoe-bekennt-sich-nicht-zu-russland-sanktionen
https://www.derstandard.at/story/2000139330667/joschka-fischer-putin-hatte-bei-gas-willige-helfer-im-westen
https://correctiv.org/aktuelles/russland-ukraine-2/2022/09/20/gas-gazprom-lobby-deutschland/
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-7648-neue-faelle-und-mehr-als-1000-patienten;art58,3716414
https://www.diepresse.com/6193924/7648-neuinfektionen-zahl-der-spitalspatienten-steigt-ueber-1000
https://www.diepresse.com/coronavirus
https://orf.at/corona/daten/bezirke
https://www.diepresse.com/6193573/neue-omikron-subvariante-bj1-in-oesterreich-nachgewiesen
https://www.derstandard.at/story/2000139342971/neue-omikron-subvariante-bj1-prognose-zur-weiteren-ausbreitung-laut-gecko
https://www.derstandard.at/story/2000139342971/neue-omikron-subvariante-bj1-prognose-zur-weiteren-ausbreitung-laut-gecko
https://www.diepresse.com/6192867/neuer-adaptierter-impfstoff-von-pfizer-macht-die-bisherigen-sinnlos


  

6. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-hongkong-107.html   Hongkong schafft nach mehr als zwei 
Jahren die verpflichtende Hotelquarantäne für Einreisende ab. Damit hebt die Stadt eine der weltweit strengsten 
Pandemie-Regeln auf  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162624-Wann-der-Klimabonus-kommt-ist-
Zufall.html  

8. https://kurier.at/chronik/wien/mietschock-ploetzliche-mieterhoehung-bei-wiener-wohnen/402157359  Die Miete 
steigt mit 1. Oktober empfindlich an. Von zwischen 100 und 300 Euro berichten Betroffene. Grund dafür dürfte der 
Ablauf von Wohnbauförderungen sein. Weil viele das aber nicht akzeptieren wollen - und finanziell auch nicht 
können - starteten mehrere Mieter eine Initiative... aktuell via Facebook-Gruppe "Mietschock Wien" weitere 
Betroffene und überlegen eine Sammelklage gegen die Stadt Wien 

9. https://www.diepresse.com/6193847/ein-drittel-der-eltern-will-dass-nachwuchs-neben-der-schule-arbeitet   Immer 
mehr Eltern können die Kosten rund um den Schulbesuch nicht mehr stemmen. Praktiker berichten von immer mehr 
Problemen bei der Finanzierung von Nachmittagsbetreuung oder Schulmaterial  
 

10. https://www.diepresse.com/6193540/industriellenvereinigung-fordert-einspringen-des-staates-bei-spitzenpreisen  
11. https://kurier.at/wirtschaft/oberoesterreichische-ziegelwerke-stehen-ab-herbst-still/402156747   Wegen der 

Energiepreise, aber auch der einbrechenden Nachfrage 
 

12. ( https://www.diepresse.com/6193370/die-wahl-
zwischen-rezession-und-inflation )  Der kommende 
Winter wird nicht nur in Sachen Energie hart: Anfang 
2023 wird die größte und wichtigste Volkswirtschaft 
der EU, Deutschland, in die Rezession rutschen, 
prophezeit das Münchener IFO-Institut.... Die schon in 
lichte Höhen enteilte Inflation freilich wird nicht nur 
hoch bleiben, sondern weiter steigen und möglicher-
weise sogar die Höchststände aus den Siebzigerjahren 
übertreffen. Dieses Phänomen, das seit dem Zweiten 
Weltkrieg bisher nur zweimal – nach den beiden Öl-
schocks der Siebzigerjahre – aufgetreten ist, nennt sich 
Stagflation. Und diese Kombination aus schwachen bis 
negativen Wachstumsraten und hoher Teuerung ist der 
Albtraum jedes Notenbankers und Wirtschaftspoliti-
kers. Weil sie äußerst schwer zu bekämpfen ist....     
Man hätte also schönes Anschauungsmaterial, wie man 
mit solchen Krisen umgeht – und wie nicht. Nur scheint 
sich wieder einmal das Sprichwort zu bewahrheiten, 
dass die Menschheit aus der Geschichte nichts lernt. 
Sondern die gleichen Fehler immer wieder wiederholt. 
.... Schauen wir uns das einmal anhand der ersten 
Ölkrise an: 1973 verhängten die arabischen Opec-
Länder nach dem für die Araber unrühmlichen Ausgang 
des Jom-Kippur-Kriegs ein Ölembargo gegen die Israel 
unterstützenden Industriestaaten.       Die Folge: Der 
Rohölpreis vervierfachte sich innerhalb eines Jahres 
(von rund 3 auf rund 12 Dollar pro Barrel), die Wirt-
schaft stürzte in die Rezession, die Inflationsrate 
kletterte auf teilweise zweistellige Werte. 
Die Politik reagierte mit drastischen, in der Endabrech-
nung aber oft wenig wirksamen Maßnahmen wie etwa 
tageweisen Fahrverboten, mit manchmal kindischen 
Sparvorschlägen (etwa dem Kreisky-Tipp, sich nass statt 
elektrisch zu rasieren) und mit einer ungeheuren 

Ausweitung staatlicher Subventionen und 
Auftragsvergaben.        Der Austro-Keynesianismus war 
damit geboren, andere Länder gingen an die Krise nicht 
viel anders heran.  In dieser Phase stecken wir nämlich 
gerade: „Deckel auf den Topf“-Tipps und Geldaus-
schüttereien, als gäbe es kein Morgen. Mitten in einer 
Strom-Mangelsituation die Strompreise für Private (wie 
etwa in Niederösterreich) so herunterzusubventio-
nieren, dass diese weniger als vorher zahlen, auf diese 
Idee muss man auch erst einmal kommen. Und der 
Klimabonus für Verstorbene zeigt so richtig, wie weit 
der Regierung die Kontrolle über ihre eigene Subven-
tionitis schon entglitten ist.         Das Schlimme daran: 
Während die Stimulierung in den Siebzigerjahren noch 
stärker den investiven Bereich betraf, geht jetzt so gut 
wie alles in inflationssteigernde konsumptive Ausga-
ben. In den 1970ern  hatte diese Politik jedenfalls 
diesen Effekt: Die Staatsschuldenquote verdoppelte 
sich fast überall innerhalb eines Jahrzehnts, die Wirt-
schaft blieb vorerst trotzdem im Tief, die Inflationsrate 
hoch. Ein Fehlschlag 
Die Wende kam mit beherzten Schritten der wichtigen 
Notenbanken: Fed und Deutsche Bundesbank erhöhten 
ihre Leitzinsen sehr stark (die Fed in der zweiten Ölkrise 
kurzzeitig auf fast 20 %). Die Rosskur machte die Rezes-
sion vorübergehend zwar heftiger, aber die Inflation 
war bald wieder halbwegs unter Kontrolle... Österreich 
hängte sich mit der Androsch-Königsidee an, per Hart-
währungspolitik praktisch den restriktiven Kurs der 
Deutschen Bundesbank zu übernehmen. Eine von der 
Industrie anfangs sehr bekämpfte schmerzhafte „Effi-
zienzpeitsche“, die mittelfristig ganz stark zur hohen 
Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen 
beitrug 

13. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/experten-erklaren-warum-der-gaspreis-wieder-fallt-und-der-trend-
anhalten-wird-8679640.html   Ein Eckpfeiler der künftigen Energieversorgung ist Flüssiggas aus den USA. Der Bau 
der schwimmenden LNG-Terminals komme voran, sagt Verbandschef Kehler. Sobald diese in Betrieb gingen, werde 
dank der vereinfachten Lieferung der aktuelle Aufschlag im Vergleich zu den Preisen, die in Asien gezahlt würden, 
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zurückgehen. Bis 2030 könnten die USA zum größten Gaslieferanten der EU aufsteigen und bis zu 90 Prozent der 
Menge bereitstellen, die Russland 2021 geliefert habe, 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2162616-Deutsche-Wirtschaft-am-
schlimmsten-betroffen.html  

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article241223873/Energiekrise-Stadtwerkverbands-Chef-warnt-vor-
Versorgungskollaps.html 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241219161/Deutschland-Monitor-69-Prozent-der-Ostdeutschen-
sind-enttaeuscht.html  

17. https://www.derstandard.at/story/2000139351599/grossbritannien-legt-massnahmen-gegen-hohe-energiepreise-
vor 

18. https://www.derstandard.at/story/2000139340868/spanien-will-inflationsbekaempfung-durch-reichensteuer-
finanzieren   

 
  170_Sept_1.H     <<<   >> 172_Okt_1.H >> 

 
                                   

22. September 2022    
 

a) https://kurier.at/politik/inland/asyl-mehr-als-56000-faelle-bis-ende-august/402155010  Wie das 
Innenministerium betont, würden immer mehr Anträge von Menschen gestellt, die aus wirtschaftlichen 
Gründen kämen und damit kein Recht und keine Chance auf Asyl hätten, neben Indern vor allem Pakistani und 
Nordafrikaner. Zur Veranschaulichung: in den ersten sieben Monaten wurde keinem einzigen Inder Asyl 
gewährt... „Die ersten acht Monate dieses Jahres haben einen Rekordwert an abgelehnten und eingestellten 
Asylverfahren gebracht“, so Gerhard Karner." Konkret waren es 31.500 und damit mehr als die Hälfte im 
Vergleich zur Zahl der Asylanträge. 7.000 Menschen haben das Land verlassen. 60 Prozent davon freiwillig .... 
Was die Grundversorgung angeht, sind die Zahlen weniger hoch. Zwar nutzen 90.000 Menschen aktuell dieses 
soziale Netz, allerdings sind 58.000 davon Ukrainer, die in der Regel keine Asylsuchenden sind. NGOs meinen, 
dass die Divergenz zwischen Anträgen und Grundversorgungsplätzen damit zusammenhängt, dass durch 
verstärkte Bemühungen um Aufgriffe etliche Asylwerber, die gar nicht Österreich als Zielland haben, hier einen 
Antrag stellen, dann aber weiterreisen 

b) https://www.derstandard.at/story/2000139326671/visafreiheit-in-serbien-pusht-asylantraege-in-oesterreich   
Der starke Anstieg von Indern und Tunesiern ist auch damit zu erklären, dass diese derzeit in Serbien ohne 
Visum einreisen können. In dem Balkanland herrscht Arbeitskräftemangel im Baugewerbe, Belgrad hat deshalb 
die Einreisebestimmungen erleichtert. "Viele Inder arbeiten eine Zeit lang in Serbien, wollen dann aber 
weiterreisen".... Die bevorzugten Zielländer in der Europäischen Union seien Italien, Frankreich und Spanien. 
Viele Schlepperbanden hätten sich bereits drauf eingestellt und versprechen ihren indischen Kunden, dass sie 
einen Duldungsstatus in der EU bekämen  >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

c) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/affaeren/geheime-asylstatistik-welche-laender-die-quoten-
verfehlen/530977346  

 

d) https://www.diepresse.com/6193144/24-jaehriger-attackiert-in-tirol-lebensgefaehrtin-mit-messer  
e) https://kurier.at/chronik/oesterreich/24-jaehriger-soll-in-tirol-versucht-haben-frau-mit-messer-zu-

toeten/402155283  >> und vergl. Text hier https://www.derstandard.at/story/2000139311070/24-jaehriger-soll-in-
tirol-versucht-haben-frau-mit-messer bzw die Leserpostings >> 

 
f) https://www.derstandard.at/story/2000139308534/spanisches-rettungsschiff-legt-mit-402-migranten-und-

einer-leiche-in Italien an .... >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000139305469/schnell-erklaert-wieso-der-iran-erneut-in-der-krise-steckt  
h) https://www.tagesspiegel.de/internationales/im-widerstand-vereint-iran-proteste-verbindet-unterschiedliche-

gruppen-8672020.html  
i) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-proteste-141.html   >> mehr s.u. >>  

 
j) https://www.tagesschau.de/inland/russische-deserteure-101.html   Nach der Mobilmachung haben viele 

Russen Angst, zum Kriegsdienst eingezogen zu werden - und versuchen deshalb, das Land zu verlassen. 
Innenministerin Faeser erklärte nun, Deserteure könnten in Deutschland Asyl beantragen  

k) https://taz.de/Ukrainerinnen-in-Privatunterkuenften/!5883195/ Eine Million Ukrainer*innen flüchteten 
bisher nach Deutschland, viele sind weiter privat untergebracht. Drei Protokolle über Hilfe und 
Herausforderung. 
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l) (https://www.diepresse.com/6191299/moldau-zwischenstation-fuer-ukrainische-frauen-und-kinder )  Moldau, 
das ist für viele ukrainische Flüchtlinge eine logische Wahl. Hier im Nachbarland wollen viele darauf warten, 
dass der Krieg endet, und dann wieder zurück in die Heimat fahren. Und auch wenn die Amtssprache 
Rumänisch ist, kommt man in der ehemaligen Sowjetrepublik mit Russisch sehr gut durch. Es dauerte auch nur 
drei Tage, bis Jennifer einen Job in Chişinau gefunden hatte. Sie arbeitet als Büroleiterin in einem Community Center, 
in dem ukrainische Flüchtlinge betreut werden. Es gibt Sprachkurse für sie – Rumänisch und Englisch. Psychologische 
Betreuung. Hilfe im Alltag. Und einen Kindergarten, damit die Mütter arbeiten gehen können. Es sind vor allem 
Mütter und Kinder auf der Flucht. Die meisten Väter mussten in der Ukraine bleiben, weil Männer im wehrfähigen 
Alter das Land nicht verlassen dürfen. Mehr als 500.000 Menschen sind bisher nach Moldau geflohen. Der Großteil 
nutzte das Land nur zur Durchreise, aber die Behörden sprechen von mehr als 80.000 Ukrainern, die sich nach wie vor 
im Land aufhalten..... Die Hilfsbereitschaft war von Beginn an groß. Mitarbeiterinnen von Concordia fuhren zur 
Grenze, versorgten Flüchtlinge mit Essen und warmen Getränken. Viele Private nahmen Geflüchtete bei sich auf. Und 
das Land, das sonst oft übersehen wird, bekam auf einmal viel Aufmerksamkeit – auch von internationalen 
Hilfsorganisationen. Was für Moldau, das als ärmstes Land Europas gilt, dringend notwendig war. Zusätzlich zur 
ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation hätte man die Kosten für die Flüchtlinge wohl nicht lang stemmen 
können.... viele Junge suchen Arbeit in anderen Ländern, wandern aus. Ein Brain Drain, der die Entwicklung des 
Landes zusätzlich bremst.... Es wäre zynisch zu sagen, dass der Krieg in der Ukraine auch gute Seiten hat. Aber für 
viele junge Menschen ist er zumindest zum Anlass geworden, sich zu organisieren und gemeinsam etwas 
aufzustellen. „Wir alle hoffen, dass der Krieg bald endet“, sagt Daniela Herţa. Die Einrichtungen, die vor allem für die 
Flüchtlinge geschaffen wurden, könnten auch nachher sinnvoll weiterverwendet werden. Etwa das Community 

Center, das man auch weiter für Sozialberatung, Ausbildung oder Kinderbetreuung nützen könnte >> Spenden unter 

https://emergencysmile.rednoses.eu/  > 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   22. 9. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-eu-will-russland-sanktionen-verschaerfen-festnahmen-bei-demos-
in-russland/402154998   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/medwedew-russland-bereit-atomwaffen-einzusetzen-um-annektierte-
gebiete-zu-verteidigen   >> Übersicht >  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-duma-vorsitzender-ruft-russische-abgeordnete-zum-kampf-
auf-18134628.html   >>> mit KARTE > 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live 
5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-sanktionien-melitopol-donezk-russland-

mobilisierung  > mit KARTE >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-211-of-the-

invasion  
 

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/putins-atom-drohung-wir-muessen-diese-aussage-ernst-
nehmen;art391,3715629   In seiner Rede  ( >>> siehe unten >> )  drohte Putin indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen: 
„Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands alle zur 
Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff.“ Putin bezog sich auf jene besetzten ukrainischen Gebiete, 
in denen Scheinreferenden für den Anschluss an Russland abgehalten werden sollen 

8. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-nuclear-threats-totally-unacceptable-says-un-chief-
antonio-guterres  

9. https://www.tagesspiegel.de/politik/atombomben-um-luhansk-zu-verteidigen-putin-zieht-gegenuber-dem-
westen-erneut-eine-rote-line-8672689.html   Wenn die Ukraine die wohl schon bald für Moskau als russisches Staatsgebiet 
geltenden Regionen angreift, könnte Russland mit dem Einsatz von taktischen Atombomben antworten. Putin, so diese 
Interpretation, zieht eine neue rote Linie. Zwar haben diese Gefechtsfeldwaffen eher lokale Auswirkungen und sind nicht 
auf Massenvernichtung ausgelegt. Ein eklatanter Bruch der Sicherheitsordnung nach 1945 wäre ihr Einsatz dennoch..... 

Tatsächlich wäre ein Einsatz in der Ukraine wohl durch Russlands Militärdoktrin gedeckt, glaubt mancher Experte. 
Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, sagte kürzlich im Gespräch mit 
dem Tagesspiegel: „Im Prinzip läuft die Doktrin Russlands darauf hinaus, bei regionalen Kriegen – also Kriegen an 
der Peripherie Russlands – im Falle einer absehbaren Niederlage auf Kernwaffendrohungen und deren Einsatz 
zurückzugreifen, um eine Kriegsbeendigung zu russischen Bedingungen zu bewirken.“.... Allerdings droht Putin 
nicht das erste Mal mit dem Einsatz von Atomwaffen....  Tatsächlich aber erfolgten auf die umfangreichen 
Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine keine Reaktionen Russlands. Zudem, so sehen es jedenfalls die 
westlichen Geheimdienste, gibt es in Russland bis jetzt keine Vorbereitungen für einen Einsatz der Waffen. 

10. https://www.heute.at/s/wladimir-putin-atomwaffen-drohung-ukraine-krieg-100229216  >> mit KARTE >> 

https://www.diepresse.com/6191299/moldau-zwischenstation-fuer-ukrainische-frauen-und-kinder
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11. https://taz.de/Teilmobilmachung-in-Russland/!5879694/   Russlands Machthaber Putin will Angst verbreiten. Es 
ist eine Verzweiflungstat – und eine Chance für die Ukraine  >>> 

https://www.welt.de/geschichte/article241201725/Putins-Vision-Russland-haette-1918-einfach-weiterkaempfen-
sollen.html 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-gefangenenaustausch-zwischen-russland-und-der-ukraine/402155040   
Russland hat Probleme mit der gestern von Putin ausgerufenen Teilmobilisierung, so der britische Geheimdienst.... 
Die russische Militärführung werde vermutlich versuchen, mit den ausgehobenen Truppen neue Einheiten 
aufzustellen. Diese seien aber "wahrscheinlich monatelang nicht kampffähig", hieß es weiter.  

13. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/grossbritannien-russland-probleme-teilmobilisierung-krieg   Das 
britische Verteidigungsministerium prophezeit Russland Schwierigkeiten, 300.000 Soldaten zu mustern. Die 
Teilmobilisierung sei ein Zeichen russischer Schwäche.... "Der Schritt ist praktisch ein Eingeständnis, dass Russland 
seinen Vorrat an willigen Freiwilligen für den Kampf in der Ukraine erschöpft hat", teilte das 
Verteidigungsministerium mit  

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-teilmobilmachung-101.html   Etwa 300.000 russische 
Männer sind nach Angaben des Kreml von der Teilmobilisierung betroffen. Viele westliche Experten bezweifeln, 
dass diese problemlos funktionieren wird. Derweil bilden sich lange Warteschlangen an Grenzen  

15. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-1300-festnahmen-bei-protesten-gegen-teilmobilmachung-
18334357.html  

16. https://www.diepresse.com/6193092/wer-protestiert-wird-in-den-krieg-geschickt   Mit dem Einberufungsbefehl 
macht der Kreml Kritikern Druck und sorgt für eine Fluchtbewegung aus Russland.... In Sozialen Medien kursieren 
auch Beiträge von Russen, die sich vor Jahren - gegen Geld - von der Wehrpflicht befreien ließen und nun 
einberufen wurden  >>>  mit KARTE  > 

17. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/experte-putins-neue-soldaten-sind-reines-kanonenfutter/530938135  
18. https://www.diepresse.com/6193149/wenn-ein-vermeintlicher-rekrutierungsoffizier-bei-peskow-junior-anruft Der 

Sohn des Kreml-Sprechers hielt mit seiner prominenten Familienzugehörigkeit nicht lange hinterm Berg. Man müsse 
verstehen, dass er „Herr Peskow“ sei. Und es würde sich um einen Fehler handeln, dass er dorthin kommen solle. Der 

vermeintliche Rekrutierungsbeamte müsse doch „politische Nuancen“ bei der Einberufung bedenken ..bzw >>>>   
https://www.heute.at/s/sohn-von-kreml-sprecher-dmitri-peskow-drueckt-sich-vor-einberufung-100229235 

19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/peskow-sohn-anruf-einberufung-101.html  Text gesichert via wayback-
machine > 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162557-Protest-Kritik-und-Haeme-fuer-den-
Zaren.html  Russische Blogger machen sich über Polit-Elite lustig, Wehrfähige verlassen das Land, Kreml-Patrioten 
raufen sich die Haare. 
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2162570-Ukraine-jubelt-ueber-freigelassene-Asowstal-
Verteidiger.html 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2162580-Schlagabtausch-zwischen-Russland-und-
Ukraine.html   Der Westen verurteilt den Krieg, Russlands Außenminister Lawrow schlägt mit seiner ganz eigenen 
Realität zurück.... Lawrow nahm nur in Teilen an der mit Spannung erwarteten Sitzung teil. Er betrat den 
Sitzungssal zu verspätet und erschien lediglich für seinen eigenen Redebeitrag. Direkt danach verschwand er 
wieder und ließ sich den Rest der Zeit von seinem Vize Sergej Werschinin vertreten. Der Ukrainer Kuleba reagierte 
darauf mit Spott und sagte: "Ich habe heute auch bemerkt, dass russische Diplomaten genau so fliehen wie 
russische Soldaten."..... Die Chefdiplomaten Chinas und Indiens riefen zu Verhandlungen und Dialog auf - ohne sich 
aber klar gegen Russland zu stellen 

23. https://www.derstandard.at/story/2000139301909/selenskyj-fordert-in-uno-rede-sondertribunal-gegen-russland 
24. https://www.tagesspiegel.de/politik/kriminelle-in-der-soldner-gruppe-wagner-bis-zu-11000-ex-gefangene-

kampfen-wohl-inzwischen-fur-russland-wie-das-system-dahinter-funktioniert-8668054.html 
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-eu-will-russland-sanktionen-verschaerfen/402154980  
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-eu-sanktionen-teilmobilisierung-1.5661989  EU will Druck verschärfen 
27. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sanktionen-russland-127.html  
28. https://www.diepresse.com/6193184/neue-sanktionen-gegen-russland-orban-will-sie-lieber-auslaufen-lassen  
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/viktor-orban-fordert-aufhebung-der-eu-sanktionen-gegen-russland-

18334474.html  wegen der steigenden Energiepreise  
 

30. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/energiekrise-grossbritannien-fracking-moratorium-aufgehoben-gas-
oel  
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   C O R O N A K R I S E   Do 22. Sept. 2022     >>>>  und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >> 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-neuinfektionen-mit-7821-weiterhin-
erhoeht;art58,3715965  >> mit Diagrammen, Karten... >> 

2. https://www.diepresse.com/6193299/7821-neuinfektionen-und-966-spitalspatienten  
 

3. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-43-prozent-glauben-pandemie-sei-unter-kontrolle/402155328  
4. https://www.derstandard.at/story/2000139330580/ueber-6-000-post-covid-behandlungen-in-pva-einrichtungen  
5. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sankt-poelten/serum-in-mistkuebel-gespritzt-bedingte-haft-fuer-

impfschwindler/402155409  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2162489-Experten-warnen-vor-Pneumokokken-

Infektionen.html  im kommenden Winter  
 

7. https://www.diepresse.com/6193116/klimakrise-rutscht-im-sorgenranking-hinter-teuerung  
8. https://www.diepresse.com/6194057/immopreise-stiegen-heuer-weiter-stark  

 
9. https://www.derstandard.at/story/2000139312634/im-vorjahr-weniger-bezieher-von-sozialhilfe-aber-etwas-

hoehere-ausgaben  Laut Statistik Austria haben 264.752 Personen im Vorjahr Sozialhilfe oder Mindestsicherung 
bezogen. Sie lebten in 151.922 Bedarfsgemeinschaften – das sind meist Haushalte oder Wohngemeinschaften. 
2020 gab es noch mehr als 277.000 Bezieherinnen und Bezieher, 2017 waren es mehr als 332.000.... 2020 entfielen 
auf Mindestsicherung und Sozialhilfe insgesamt 959 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 966 Millionen. Das ist der 
höchste Wert seit dem Jahr 2017, damals betrugen die Ausgaben 977 Millionen.... Arbeitslos waren 35 Prozent. 51 
Prozent aller Bezieherinnen und Bezieher konnten aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustands nicht am 
Arbeitsmarkt teilnehmen, weitere fünf Prozent betreuten Kinder oder pflegende Angehörige. Kinder (36 Prozent der 
Bezieher) waren besonders oft auf die Unterstützung angewiesen  >> +  vgl. dazu 
https://www.diepresse.com/4928750/nach-kritik-schellhorn-rechnet-vor  
 

10. https://www.heute.at/s/klimabonus-auszahlung-oesterreich-wer-500-euro-wann-genau-bekommt-100229209       
11. https://www.derstandard.at/story/2000139252009/die-grosse-uebersicht-der-antiteuerungsmassnahmen-in-

bund-und-laendern  
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000139300689/verlangt-die-gewerkschaft-zu-hohe-loehne-weil-sie-das-
wachstum  falsch einschätzt?  
 

13. https://www.diepresse.com/6193352/us-notenbank-fed-treibt-globale-zinswelle-an  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2162486-Nach-Fed-Entscheid-Weltweite-

Schuldenkrise-befuerchtet.html  mit GRAPHIK  
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kohlensaeure-knapp-wird-das-bier-jetzt-teurer;art17,3715328 
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sprit-preiskommission-startet-morgen;art15,3715084 

 
17. https://kurier.at/wirtschaft/strugl-erwartet-so-etwas-wie-kriegswirtschaftliche-massnahmen/402155097  

Energiewirtschaft sieht sich "am Pranger". Eingriff in die Märkte zeitlich begrenzt notwendig. Vorschläge der EU-
Kommission "jedenfalls zu wenig" 

18. (  https://kurier.at/wirtschaft/pellets-wartezeiten-und-hohe-preise-bis-zum-fruehjahr/402154779 ) 
19. https://www.derstandard.at/story/2000139306602/deutsche-preise-fuer-holz-und-holzpellets-im-august-rasant-

gestiegen   
20. https://kurier.at/politik/inland/fracking-in-oesterreich-oebag-soll-pruefen/402155676   Österreich waren bei der 

Gasversorgung zu 80 Prozent von Russland abhängig. Die OMV-Verträge mit der russischen Gazprom laufen bis 
2040.... Die ÖBAG soll das Potenzial der Gasförderung in Österreich analysieren. Dazu gehören auch 
„unkonventionelle“ Fördermethoden, damit ist Fracking gemeint. Laut optimistischen Schätzungen könnte im 
Weinviertel Erdgas gefrackt werden, das Österreichs Versorgung für 30 Jahre sichert.... Befürworter propagierten 
zuletzt verstärkt ein Verfahren, das Professor Herbert Hofstätter vor mehr als zehn Jahren an der 
Montanuniversität Leoben patentierte. Es soll ohne giftige Chemikalien auskommen.... Vorrang habe aber die 
konventionelle Gasförderung. Fracking könne aufgrund der „nötigen Vorlaufzeit von mehreren Jahren zur Lösung 
der aktuellen Krise keinen Beitrag leisten“, heißt es aus dem Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler 
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https://kurier.at/wirtschaft/strugl-erwartet-so-etwas-wie-kriegswirtschaftliche-massnahmen/402155097
https://kurier.at/wirtschaft/pellets-wartezeiten-und-hohe-preise-bis-zum-fruehjahr/402154779
https://www.derstandard.at/story/2000139306602/deutsche-preise-fuer-holz-und-holzpellets-im-august-rasant-gestiegen
https://www.derstandard.at/story/2000139306602/deutsche-preise-fuer-holz-und-holzpellets-im-august-rasant-gestiegen
https://kurier.at/politik/inland/fracking-in-oesterreich-oebag-soll-pruefen/402155676


  

(Grüne) – mit Verweis auf OMV-Experten. Österreich solle stattdessen mehr Biogas produzieren und die Erdgas-
Versorgung durch andere Länder abdecken >>mit GRAPHIK 

 
  
                                    

21. September 2022    
 

a) https://www.rtl.de/cms/schiff-mit-knapp-400-migranten-darf-in-italien-anlegen-388bbfe7-2f20-5f60-99de-

76a650754e54.html 
 

b) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/fpoe-antrag-gegen-klimabonus-fuer-asylwerber-abgelehnt/530892328  
 

c) https://wien.orf.at/stories/3174537/   Anstieg der Ukraine-Flüchtlinge erwartet.... Für die langfristige 
Versorgung stehe Wien nicht zur Verfügung. Hacker sieht in Sachen Flüchtlingsverteilung einmal mehr 
Innenminister Gernot Karner (ÖVP) am Zug. 50 bis 100 Menschen aus der Ukraine kommen derzeit täglich in 
Wien an 

 

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/iran-instagram-blockiert-proteste-regime  
e) https://www.derstandard.at/story/2000139294271/proteste-im-iran-sterben-fuer-ein-stueck-stoff …eine 

Analyse .... Eine Gesellschaft wird über einen Stofffetzen, den die Islamische Republik für die Bekräftigung ihrer 
Identität braucht, in Geiselhaft gehalten...für eine Fassad..... Den Gucci-Handtaschen der Töchter hoher Mullahs 
und staatlicher Funktionäre stehen die dicken Autos der Söhne der Teheraner Oberschicht gegenüber, mit denen sie 
auf Aufriss fahren. Derzeit wird der Fall der Vizepräsidentin für Frauen und Familie, Ensieh Khazali, höhnisch 
kommentiert, die sich dem Kampf gegen VPNs (Virtual Private Networks) verschrieben hat und deren Sohn in Kanada 
– erraten! – ein VPN-Unternehmen gegründet hat. Es wäre alles so lächerlich, wenn nicht Menschen wie "Jina" 

sterben müssten, um eine Fassade aufrechtzuerhalten, hinter der vieles zusammengebrochen ist..... Dass bei 
Demonstrationen dem höchsten Vertreter des Regimes, Ali Khamenei, der Tod gewünscht wird, ist nichts 
Neues. Anders ist heute, dass die Übergangszeit – der kranke Ayatollah wird nicht mehr ewig leben – bereits 
begonnen hat. Viele erwarten, dass Khameneis Abgang institutionelle Veränderungen der Führung bringen 
wird. 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   21. 9. 22      
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-dominiert-uno-generaldebatte-scholz-warnt-vor-
nahrungsmittelkrise/402153651   "Putins Nerven liegen blank" ( >> dazu hier > )  + Ansturm auf Flugtickets aus 
Russland heraus ... >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

38. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-selenskyj-gebt-uns-diese-waffen-18134628.html  >> mit KARTE > 
39. https://www.diepresse.com/6180518/keine-anzeichen-fuer-referendum-im-besetzten-cherson  >> Übersicht >    

"Nicht einmal im Ansatz kann von einer Willensäußerung die Rede sein", kommentierte der Bewohner der 
südukrainischen Regionalmetropole die Ankündigung von lokalen Vertretern der Besatzungsmacht, zwischen 23. und 27. 
September über eine Eingliederung der Region Cherson in die Russische Föderation abstimmen zu lassen. Er ging jedoch 
davon aus, dass die russischen Verantwortlichen schließlich erklären würden, dass etwa 80 Prozent für Russland gestimmt 
hätten. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt derzeit sehr leer sei und zumindest zwei Drittel von etwa 
300.000 Vorkriegsbewohnern sie verlassen haben dürften, wäre so ein Ergebnis "reine Fiktion", sagte der Chersoner, 
dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden kann 

40. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-krieg-newsblog-russland-putin-biden-un-1.5660932 >> 
41. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-210-of-the-

invasion  
 

42. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-putin-kuendigt-teilmobilisierung-der-streitkraefte-an/402153681  
„Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen“, erklärte Putin mit Blick auf die Bewohner in 
den "befreiten" Gebieten im Osten und Süden der Ukraine .... Er erneuerte zudem eine bereits mehrmals geäußerte 
und unbelegte Behauptung: „Der Westen will unser Land zerstören. Der Westen wollte keinen Frieden zwischen der 
Ukraine und Russland.“....  Für den Kriegsverlauf hätte ein Beitritt der besetzten Regionen zu Russland 
unmittelbare Folgen: Durch diesen würde jeder ukrainische Versuch einer Rückeroberung als Angriff auf russisches 
Territorium gewertet werden 

43. https://www.derstandard.at/story/2000139297393/was-wladimir-putins-teilmobilmachung-bedeutet  - dazu 
Fragen/Antworten  

44. https://kurier.at/politik/ausland/russische-teilmobilmachung-kiew-reagiert-mit-spott-westen-mit-
besorgnis/402154050   auf Twitter: „Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?“ Der für „drei Tage“ geplante Krieg 
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dauere immerhin bereits 210 Tage ...  Die Botschafterin der USA in Kiew, Bridget Brink, twitterte: „Scheinreferenden und 
Mobilmachungen sind Zeichen der Schwäche, des russischen Versagens.“ 

45. https://iz.ru/1398239/izvestiia/my-zashchitim-territorialnuiu-tcelostnost-nashei-strany    „Wir 

werden die territoriale Integrität unseres Landes schützen“ Rede von Wladimir Putin. 
Schlüsselzitate ....  „Das Ziel des Westens ist es, unser Land zu zerstören. Sie sagen bereits offen, 
dass sie 1991 die Sowjetunion zerstören konnten, und jetzt planen sie dies mit Russland. Das haben 
sie schon lange geplant. <...> Sie haben die totale Russophobie zu ihrer Waffe gemacht. 
Einschließlich in der Ukraine. Indem man dort Hass auf Russland kultiviert und das ukrainische Volk 
zu Kanonenfutter macht. Sie haben 2014 den Krieg begonnen.... Nachdem das Kiewer Regime seine 
Ansprüche auf Atomwaffen bekannt gegeben hatte, wurde klar, dass Russland das nächste Ziel sein 
würde. Insofern war die Entscheidung über eine vorbeugende SVO (Anm. „militärische 
Spezialoperation“) die einzig Möglichkeit. Ihre Hauptziele bleiben unverändert - die Befreiung von 
Donbass und Lugansk. Das Gebiet Luhansk ist fast vollständig befreit.... Die historischen Länder von 
Novorossia wollen nicht unter dem Joch des Nazi-Regimes bleiben. Wir können, wir haben kein 
moralisches Recht, Menschen, die uns nahe stehen, auszuliefern, damit sie vom Henker in Stücke 
gerissen werden..... Die Parlamente der Republiken Donezk und Lugansk sowie der Gebiete 
Saporoschje und Cherson haben beschlossen, Referenden (über den Beitritt zur Russischen 
Föderation) abzuhalten. Und sie wandten sich an uns mit der Bitte, die Durchführung solcher 
Referenden sicherzustellen..... Um unser Mutterland zu schützen, seine Sicherheit und Integrität zu 
gewährleisten, halte ich es für notwendig, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des 
Generalstabs zur Durchführung einer Teilmobilisierung in Russland zu unterstützen.... In 
Washington, London, Brüssel drängen sie direkt auf Kiew, die Feindseligkeiten auf unser Territorium 
zu verlegen. Sie sagen direkt, dass Russland (jeder) Souveränität entzogen werden sollte. Auch 
nukleare Erpressung kam ins Spiel. Einzelpersonen sprechen über die Möglichkeit, 
Massenvernichtungswaffen gegen Russland einzusetzen..... wenn die territoriale Integrität unseres 
Landes bedroht ist, werden wir sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um 
unser Volk zu schützen. Ich betone alles.“ 

 
 

Arbeitsauftrag: 
Stelle Putins 
Narrativ 
dem Europas 
gegenüber .... 

46. +   dazu auch: 
47. www.diepresse.com/

6192618/zitate-aus-
der-putin-rede 

48. bzw in 
49. .zeit.de/politik/ 

 

50. >> T I P P:          
51. für  Handy QR-Code  
52. u. dann automatische  

Übersetzung nutzen  

53. >>  oder:   
translate.google.com  

 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-atom-drohung-der-westen-darf-jetzt-nicht-einknicken-
18332745.html  Der Zynismus, den überfallenen Staat, dessen territoriale Integrität zu wahren Moskau einst zugesagt hatte, 
zum Angreifer zu erklären und sich selbst auf ein Prinzip zu berufen, das man sonst bei jeder Gelegenheit mit 

Soldatenstiefeln tritt, lässt sich nicht überbieten..... Mit der Umfirmierung der Beute zu heiliger russischer Erde und 
dem Schwur, diese notfalls auch mit Nuklearwaffen zu „verteidigen“, will Moskau die Ukrainer vom Vorrücken 
abhalten – und den Westen davon, Kiew weiter mit Waffen, Geld und Ausbildung zu unterstützen .... man sollte 
auch nicht glauben, dass in Moskau niemand das atomare Armageddon fürchtet, in dem auch Russland samt seiner 
Führung verglühen würde. Sogar Putin selbst ist sich wohl nicht sicher, dass die Ukrainer und ihre Unterstützer nach 
seinem abermaligen nuklearen Säbelrasseln in Schockstarre verfallen. Sonst hätte er nicht die Mobilisierung von 300.000 
Reservisten angeordnet. Auch Putin rechnet nun mit einem langen Krieg 

11. https://taz.de/Zur-Mobilmachung-in-Russland/!5883184/   Zeichen der Schwäche ... Putin wollte Stärke 
demonstrieren. Die Ukraine und viele ihrer Unterstützerstaaten reagieren selbstbewusst auf die russische 
Teilmobilisierung. 

12. https://www.derstandard.at/story/2000139297790/putins-teilmobilisierung-gefaehrlicher-mut-der-verzweiflung 
Durch die Mobilisierung erweitert Putin zwar seinen militärischen Spielraum, schränkt jedoch seine politischen 
Möglichkeiten weiter ein  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162415-Putins-Gegenschlag.html   Die nun 
einberufenen Reservisten sollen daher primär für Rotation an der Front sorgen, damit sich die anderen Soldaten 
erholen können, schreibt Militäranalyst Chris Owen. Die neu Angekommenen werden nicht gut ausgebildet sein. 
Das müssen sie auch nicht: Aufgrund des nahenden Winters ist nicht mit großen Offensiven zu rechnen  > mit Karte 
> 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-teilmobilmachung-101.html   Was aber bedeutet diese 
Ankündigung für die Russen? Und wie könnte sie den Kriegsverlauf beeinflussen?  > + s.u. China >> 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162423-Kann-Monate-dauern-bis-neue-Einheiten-
einsatzbereit-sind.html  

16. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/21/the-guardian-view-on-putins-military-escalation-a-
failing-strategy   Putin is placing a losing bet that demoralised Russian conscripts can outfight Ukrainians defending 
their homeland  

17. https://www.heute.at/s/massen-tumulte-jetzt-wehrt-sich-volk-gegen-putin-100229189 
18. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/festnahmen-proteste-teilmobilmachung-russland-103.html    Behörden 

hatten es untersagt - trotzdem sind in mehr als 35 russischen Städten Menschen gegen die geplante 
Teilmobilmachung auf die Straße gegangen 
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19. https://www.derstandard.at/story/2000139281317/was-denkt-die-mehrheit-der-russinnen-und-russen-ueber-den 
Krieg....eine Analyse... Die Zustimmung zu Wladimir Putins "militärischer Spezialoperation" ist – vor der jüngsten 

Teilmobilisierung – hoch, aber das Meinungsbild nuancierter als oft dargestellt .... Im August gaben weniger als 
die Hälfte der Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, (46 Prozent) an, dass sie die 
russischen Militäraktivitäten "eindeutig unterstützen", während 30 Prozent sagten, dass sie sie 
"überwiegend unterstützen"..... Erstens sind die meisten Russinnen und Russen überzeugt, dass die 
russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine – insbesondere in der östlichen Donbass-Region – angegriffen wurde. 
Tatsächlich betonten die meisten derjenigen, die ihre Unterstützung für den Krieg äußern, die Notwendigkeit, diese 
Gruppe zu schützen. Für sie rechtfertigt diese Notwendigkeit Handlungen, die andernfalls undenkbar erscheinen 
könnten.... Zweitens glauben die Russinnen und Russen – insbesondere die älteren – weitgehend, dass ihr Land gegen 
jene, die seine Vernichtung anstrebten, "zurückschlagen" musste. Im Februar 2022 – unmittelbar vor Russlands jüngster 
Invasion – äußerten 60 Prozent der Umfrageteilnehmenden, dass die USA und die Nato schuld am Konflikt im Donbass 
seien, wo seit 2014 ein Krieg wütet. Das waren zehn Prozentpunkte mehr als im vorangegangenen November 

 

20. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-cinden-flas-ukrayna-savasi-aciklamasi-
42140975  Letzte Minute... Flash-Erklärung zum "Ukraine-Krieg" aus China:   
Laut den Breaking News in AFP forderte China einen „Waffenstillstand durch Dialog“, 
nachdem Putin eine Teilmobilisierung angekündigt hatte.... China hat die Parteien zu einem 
„Waffenstillstand durch Dialog“ aufgerufen. „Wir fordern die relevanten Parteien auf, durch 
Dialog und Konsultationen einen Waffenstillstand zu erreichen und so schnell wie möglich eine 
Lösung zu finden, die die legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien berücksichtigt“, sagte 
der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, auf einer Pressekonferenz. 

 
 

 

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-reagiert-mit-spott-auf-teilmobilmachung-russlands-
18332149.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2   EU erwägt weitere Sanktionen, China fordert Waffenstillstand 
 

22. https://www.diepresse.com/6192854/russland-zahlt-einen-hohen-preis-fuer-putins-krieg 
 

23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/putins-teilmobilmachung-fluege-aus-russland-in-nachbarlaender-
ausgebucht-18332729.html    Manche Russen versuchen offenbar, der drohenden Einberufung zu entkommen – die Preise 
für Flugtickets für die nächsten Tage sind teils um das Fünffache gestiegen 

24. https://www.heute.at/s/sohn-von-kreml-sprecher-dmitri-peskow-drueckt-sich-vor-einberufung-100229235 
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000139289854/paris-diskutiert-wie-berlin-ueber-panzerlieferungen-an-die-
ukraine 
 

26. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/razzia-gegen-russischen-oligarchen-alischer-usmanow-18331892.html    
Es gehe um den Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, teilte die Münchner 
Staatsanwaltschaft mit 
 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/gas-oel-preise-energie-101.html   Die Teilmobilmachung 
Russlands sorgt für ein Ende der Entspannung am Energiemarkt. Die Preise für Öl und Gas sind wieder deutlich 

gestiegen. > mit Verlaufsdiagramm >>  

 
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/biden-russland-will-existenzrecht-der-ukraine-ausloeschen-18333433.html  
29. https://www.derstandard.at/story/2000139295384/loechrige-front-bei-der-un-vollversammlung-gegen-russland   

Bei der Uno-Generalversammlung in New York dominiert Russlands Krieg gegen die Ukraine die Debatten. Die 
europäischen Versuche, Allianzen zu schmieden, gehen vielfach ins Leere.... anders, als das in Europa 
beziehungsweise im Westen erhofft wird, engagieren sich etwa die afrikanischen Staaten oder Indien in Sachen 
Ukraine-Krieg nicht in gleicher Weise gegen Russland. Sie haben in ihren eigenen Ländern zum Teil große 
Probleme, die teils aber nicht nur Folgen des Krieges sind, etwa der Mangel an Versorgung mit Getreide  
 

30. https://www.faz.net/aktuell/politik/russlands-teilmobilmachung-im-ukraine-krieg-china-verliert-die-geduld-
18333370.html   Die chinesische Führung reagiert auf Putins Teilmobilmachung mit der Forderung nach einem 
Waffenstillstand in der Ukraine. Das zeigt, dass Russland keine verlässlichen Verbündeten hat 

 
 
 

   C O R O N A K R I S E   Mi 21. Sept. 2022   >>< + wirtschaftliche Auswirkungen  in Österreich u.a.  >>> 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000139289378/8-264-neuinfektionen-am-mittwoch-gemeldet   >>> mit 
VERLAUFSKURVE >>  
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2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/8264-neue-corona-faelle-zahlen-steigen-in-allen-
altersgruppen;art58,3715347   >> mit Datenzusammenstellung >> 

3. https://www.diepresse.com/6192871/8264-neuinfektionen-hoechster-wert-seit-anfang-august   In zwei Wochen 
erwarten die Modellrechner wieder mehr als 1000 Infizierte auf Normalstationen, nach 929 am (gestrigen) 
Dienstag. Worauf der Anstieg bei den Neuinfektionen zurückzuführen ist, war jedoch noch nicht ganz klar.... "Die 
vorliegenden Parameter der gemeldeten Fallzahlen weisen in allen Altersgruppen steigende Raten auf",... Während 
die Sieben-Tages-Inzidenz innerhalb einer Woche von ca. 330 auf 410 Fälle gestiegen ist, gab es in der Altersgruppe 
der Pflichtschüler eine Erhöhung von ca. 300 auf 500 Fälle je 100.000 Ew....   Die verfügbaren Abwasserdaten bis 
inklusive 15. September bestätigen diesen Aufwärtstrend allerdings nicht, wurde erläutert. Inwiefern der Anstieg 
der Fallzahlen auf ein verändertes Testverhalten, das Ferienende oder epidemiologische Gründe zurückgeführt 
werden kann, sei noch unklar  >> dazu Daten, Diagramme, Karten bei https://orf.at/corona > 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-neuer-impfstoff-ist-ab-samstag-in-noe-ab-dienstag-wien-
verfuegbar/402154257  Entsprechend der EU-Zulassung kann der Impfstoff als dritter oder vierter Stich verabreicht 
werden 

5. https://www.derstandard.at/story/2000139277763/wien-startetnaechste-woche-impfung-mit-an-ba4ba5-
angepassten-impfstoffen  

6. https://www.diepresse.com/6192283/vierte-impfung-das-kommunikations-fiasko 
 

7. https://www.diepresse.com/6192709/deutlich-mehr-firmen-und-privatkonkurse-im-laufenden-jahr  
 

8. https://www.diepresse.com/6192148/neos-regierung-packt-aus-angst-die-giesskanne-aus  
9. https://kurier.at/politik/inland/frivole-debatte-im-nationalrat/402154020  zu Maßnahmen der Regierung.... 

Sozialminister Rauch (Grüne) gab sich ob der harschen roten Kritik erzürnt. Es sei aufgrund der internationalen 
Faktoren eine "vollkommene Illusion" zu glauben, die österreichische Regierung allein könne es schaffen, Inflation 
und Teuerung zu bekämpfen. 

10. https://www.derstandard.at/story/2000139095816/bargeld-experte-scott-bar-zahlen-ist-politischer-widerstand   
Brett Scott kritisiert, dass Tech-Giganten immer enger mit Finanzkonzernen zusammenrücken und zum Nachteil der 
Menschen ihre Macht ausbauen. Er plädiert für mehr Cash-Zahlungen... Große Konzerne machen sich dafür stark, 
dass Veranstaltungen oder Geschäfte nur Cashless-Systeme anbieten. Wahl hat man dann oft keine mehr. Das ist auch 
keine Verschwörungstheorie, es passiert vor unseren Augen. In Österreich und Deutschland aktuell noch weniger, aber in 
London zum Beispiel ist die Situation schon völlig außer Kontrolle, bar bezahlen ist dort kaum noch möglich. So etwas 
passiert nicht von heute auf morgen... Finanzdaten können eine große Hilfe bzw. Hürde für jeden sein, der Profile von 
Menschen erstellen möchte. Ob jemand Zugang zu etwas bekommt, wird anhand von Datensätzen entschieden. Egal ob 
beim Staat oder Unternehmen, das ist der Big-Brother-Stil. Daneben gibt es den Big Butler. Große Tech-Konzerne 
schlagen einem automatisiert Dinge vor, die einem als nützlich oder hilfreich vorkommen. In Wahrheit ist das 
Manipulation, um dich in eine Richtung zu lenken .....   Bar zahlen ist politischer Widerstand. Cash-Zahlungen passieren 
zwischen zwei Parteien, ohne Daten, ohne zwischengeschaltete Institution oder Firma. Wofür Menschen ihr Geld 
ausgeben, ist nicht nur für Konzerne interessant, sondern auch für Regierungen. Da geht es nicht um große 
Anschaffungen wie einen Wohnungs- oder Autokauf, kleine Zahlungsströme sagen viel über das Verhalten einer 
Bevölkerung aus 
 

11. https://www.diepresse.com/6192875/linz-ag-erhoeht-gaspreise-mit-1-oktober  
12. https://www.diepresse.com/6192522/diesel-engpass-entspannung-erst-bei-hochfahren-der-raffinerie-schwechat  

ev. Anfang Oktober erst….  
13. https://www.heute.at/s/es-ist-fix-regierung-macht-tanken-ab-oktober-teurer-100228994   Der Liter Diesel oder 

Benzin wird um rund acht Cent teurer, da die CO2-Bepreisung eingeführt wird. Trotz massiver Teuerungswelle will 
die Regierung an ihrem Plan festhalten,.... Heftige Kritik kommt auch von Burgenlands Landeschef Hans Peter 
Doskozil (SP). "Die Menschen sind massiv verunsichert und die Bundesregierung schaut einfach zu", donnert der 
SP-Grande. "Viele fragen sich bereits", so Doskozil, "wie sie das Monat ohne Geld überleben. Firmen müssen 
aufgrund der Verdrei- oder Vervierfachung des Strom- und Gaspreises zusperren. Ich bin zutiefst enttäuscht von 
der ÖVP als ehemalige Wirtschaftspartei, dass sie hier einfach zuschaut. Das ist unerträglich!" 

14. https://www.heute.at/s/naechste-hiobs-botschaft-fuer-alle-die-diesel-tanken-100229024  die Probleme am Markt 
aufgezählt....  

15. https://www.derstandard.at/story/2000139296432/ohne-sparanstrengung-wird-der-winter-ungemuetlich-und-
hart  
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20. September 2022    
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000139247050/hunderte-migranten-auf-boot-vor-zypern-aufgegriffen >> 
vgl. dazu die Leserpostings ... bzw https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!  Bzw auch früher 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht ... 

b) https://www.fr.de/politik/schiff-mit-knapp-400-migranten-darf-in-italien-anlegen-zr-91801288.html  Wie die 
Berliner Organisation SOS Humanity am Dienstag mitteilte, wurde ihr der Hafen von Tarent (Taranto) in der 
Region Apulien zugewiesen > + vgl. dazu Daten bei https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 

 
c) https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6454896/zahl-der-migranten-auf-der-balkanroute-

steigt-wieder-stark 

d) https://www.krone.at/2811500   Die nächste Welle an illegalen Einwanderern schwappt voll auf das 
Burgenland über.... Der Flüchtlingszustrom nimmt kein Ende: Der letzte Höhepunkt war, wie berichtet, mit 

2811 Aufgriffen in der Woche von 5. bis 11. September erreicht worden. Doch bereits in der darauffolgenden 
Woche sah sich die Polizei und das Bundesheer bei ihrer Arbeit im Zuge zunehmender Migrationsbewegung mit 
noch größeren Herausforderungen konfrontiert...erstmals über 3.000 Aufgriffe...  

e) (  https://kurier.at/politik/inland/illegale-migration-oesterreich-setzt-auf-verbuendete-am-balkan/402152169 )  
In Österreich wurden heuer schon 56.000 Asylanträge gestellt. Man nähert sich dem Flüchtlingsansturm des 
Jahres 2015 

f) https://news.feed-reader.net/ots/5325474/bundespolizeidirektion-muenchen/   Die Rosenheimer 
Bundespolizei hat auf der A93 fünf Personen unmittelbar nach der jeweiligen Grenzkontrolle festgenommen. 
.... In derselben Kontrollstelle überprüften die Beamten die Papiere der Insassen eines Fernreisebusses aus 
Italien. Drei italienische Ausweise konnten von der Bundespolizei ebenfalls als Fälschungen entlarvt werden... 
Nachdem sie wegen Urkundenfälschung angezeigt worden waren, wurden sie zurückgewiesen und der 

österreichischen Polizei überstellt. 
g) https://www.krone.at/2811575   Täglich führen derzeit die Tiroler Polizei und das Militärkommando im Bereich 

des Hauptbahnhofes Innsbruck Flüchtlingskontrollen durch - und zwar von 4 bis 9 Uhr. Sie kontrollieren dabei 
jene Personen, die eigentlich Österreich den Rücken kehren und in andere Länder wie Italien und Frankreich 
weiterreisen wollen 

h) https://kurier.at/chronik/wien/17-jaehriger-is-anhaenger-aus-wien-am-flughafen-schwechat-verhaftet/402152892  
i) https://www.heute.at/s/is-verdacht-in-wien-richter-laesst-17-jaehrigen-laufen-100228925  
j) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wiener-is-anhaenger-17-nach-festnahme-wieder-

freigelassen/530767921 
k) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/nach-raub-polizei-sucht-diesen-mann/530766606   
l) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/drogenkurier-bei-kontrolle-in-ooe-aufgeflogen-15-kilo-

cannabis-im-pkw/530772232 

 
m) https://www.diepresse.com/6192246/uno-nach-tod-von-frau-in-iranischem-polizeigewahrsam-beunruhigt 
n) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/saudi-arabien-app-denuntiation-101.html  

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   20. 9. 22      
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-will-wohl-vor-der-uno-mehr-waffen-fordern-donezk-und-luhansk-fuer-
schnellen-anschluss-an/402152259    >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/kiew-vergleicht-scheinreferenden-mit-anschluss-oesterreichs >>> Überblic k 
>  

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162206-Ukrainische-Truppen-sichern-Gebiete-im-
Osten.html  >>>   mit Karte >>  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-berlin-und-washington-scheinreferenden-in-ostukraine-
werden-nicht-akzeptiert-18134628.html  >>> mit KARTE >  

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-referenden-annexion-ringtausch > mit Karte > 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-selenskij-in-zurueckeroberten-gebieten-schnell-
vorangehen/402152256  >> Lagebericht >    Ihre Truppen rückten weiter Richtung Osten in Gebiete vor, die 
russische Soldaten kürzlich aufgegeben hätten.... Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung 
auf die dort von Russland eingesetzten Behörden, der Angriff habe Krasnoritschenske gegolten. Der Ort liegt 
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zwischen den Städten Swatowe und Sjewjerodonezk. In der Nähe verläuft eine der wenigen noch funktionierenden 
Haupt-Nachschublinien aus der russischen Grenzregion Belgorod 

7. https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen .... 
Unterlagen, die Soldaten der Elitetruppe nun bei ihrem überstürzten Rückzug aus der Stadt Isjum in der Region 
Charkiw zurückgelassen haben, zeigen, dass die Eliteeinheiten schon vor der ukrainischen Gegenoffensive um ihre 
Entlassung gebeten haben. Das geht aus einem Bericht des unabhängigen belarussischen Mediums Vot Tak hervor, 
das Fotos der Dokumente veröffentlicht hat. Demnach klagen die Truppen über "körperliche und moralische 
Erschöpfung". Laut ukrainischem Geheimdienst hätte schon seit Mai ein Großteil des Regiments über die schlechte 
Moral der Truppe berichtet .... Die Erste Gardepanzerarmee wurde in Charkiw – wie auch alle anderen Einheiten – 
überrannt und ließ fluchtartig wertvolles Kriegsgerät zurück. Anders als beim russischen Rückzug aus Kiew seien 
darunter unter anderem voll einsatzfähige T-72-Panzer, berichtet eine russische Quelle laut des täglichen 
Lageberichts des Institute for the Study of War (ISW). Dem Bericht zufolge verstärkt die ukrainische Armee nun 
ihre Stellungen in der Region Charkiw mit diesen russischen Panzern 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2162291-Mit-Scheinreferenden-gegen-die-ukrainische-
Offensive.html  

9. https://kurier.at/politik/ausland/region-donezk-setzt-referendum-fuer-beitritt-zu-russland-an/402152934  Die selbst 
ernannten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie die Regionen Cherson und 
Saporischschja im Süden wollen noch in dieser Woche über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen 
lassen. Das teilten die Besatzungsregime am Dienstag mit.... Beobachter sprechen von Scheinabstimmungen.... 
Russland könne nach dem Beitritt der Gebiete „alle Mittel des Selbstschutzes“ anwenden. Russische 
Kommentatoren wiesen darauf hin, dass das Atomwaffen einschließe. 

10. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-politiker-droht-deutschen-und-briten-mit-atomschlag/530756572  
11. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-annexion-referendum-101.html  Das Vorgehen der 

Separatisten in der Ostukraine erinnert an die Krim im Jahr 2014. Erst Besetzung, dann ein "Referendum" ohne 
Wahlfreiheit, schließlich Annexion: So wurden dort damals in kurzer Zeit Fakten geschaffen  

12. https://taz.de/Russland-beruft-Volksabstimmung-ein/!5883002/  die Strategie: Fakten schaffen... Der Ausgang einer 
Volksabstimmung unter russischer Militärkontrolle gilt als klar. .... Die Regierung der Ukraine wertete die 
Referendumsankündigungen als russisches Eingeständnis des Scheiterns. 

13. https://www.tagesspiegel.de/politik/scheinreferenden-in-der-ukraine-eine-verzweiflungstat-die-fur-den-westen-
zum-problem-werden-konnte-8664946.html  .... Werden die Gebiete nach einem Pro-Russland-Votum quasi russisches 
Staatsgebiet, könnte ein Angriff auf sie als Angriff gegen Russland selbst gewertet werden. Die möglichen 
Antworten darauf sind vielfältig: Es könnte ein Vorwand für den Kreml sein, der Ukraine offiziell den Krieg zu 
erklären, was unter anderem eine generelle Mobilmachung in Russland rechtfertigen würde. Putin könnte dem 
Westen außerdem drohen, dass ein Angriff mit westlichen Waffen auf die annektierten Gebiete als Kriegseintritt 
der Nato gewertet würde. Im krassesten Fall könnte Russland im Einklang mit seiner Nukleardoktrin sogar mit 
einem Nuklearschlag auf die Ukraine antworten ....  Gegen dieses Eskalationsszenario steht allerdings die 
Erfahrung mit der Krim. Auch die Halbinsel wird von der Ukraine angegriffen, die Schläge sind für Russland 
schmerzhaft. Hätte Putin es gewollt, hätte er schon hier eskalieren können 
 

14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-gesetze-duma-101.html  Russland verschärft Gesetze für 
„Kriegsfall“  

15. www.welt.de/politik/ausland/article241156059/Ukraine-Krieg-Haertere-Strafen-fuer-russische-Deserteure.html  
16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/lukaschenko-bereitet-belarus-auf-moegliches-kriegsrecht-

vor;art391,3714714  
17. https://orf.at/stories/3286138/   Nach dem Beschuss des Atomkraftwerks Piwdennoukrainsk in der Südukraine hat 

der Kraftwerksleiter Russland eine „atomare Erpressung“ vorgeworfen.  
18. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-09/ukraine-vermisste-isjum-oleh-kotenko „ein toter Soldat 

trug einen Strick um den Hals...“  
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-hat-den-eindruck-dass-putin-krieg-beenden-will/402153321  Am Rande der 
UN-Tagung ließ Erdoğan aufhorchen. In Russland und der Ukraine deuten hingegen wenig auf ein Ende des Krieges 
hin 

20. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-erdogan-fordert-moskau-zur-rueckgabe-besetzter-gebiete-auf/402152754   
„Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes 
wirklich wichtig. Das wird erwartet“, sagte er in einem vom US-Sender PBS veröffentlichten Interview. Genauso 
müsse die von Russland annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben werden ....  Die Türkei pflegt 
eigentlich gute Beziehung zu Moskau und zu Kiew. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-russland-frontverlauf-truppenbewegungen
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-19
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https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/russland-politiker-droht-deutschen-und-briten-mit-atomschlag/530756572
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-annexion-referendum-101.html
https://taz.de/Russland-beruft-Volksabstimmung-ein/!5883002/
https://www.tagesspiegel.de/politik/scheinreferenden-in-der-ukraine-eine-verzweiflungstat-die-fur-den-westen-zum-problem-werden-konnte-8664946.html
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21. https://www.tagesspiegel.de/politik/erdogan-nach-treffen-mit-russischem-prasidenten-putin-will-den-krieg-so-
schnell-wie-moglich-beenden-8663902.html  .... Seit 2014 habe er an seinen „lieben Freund Putin“ appelliert, die 
Halbinsel zurückzugeben. Aber seither sei leider kein Schritt nach vorne getan worden 

22. https://www.diepresse.com/6192437/warum-erdogan-nach-neuen-freunden-im-osten-sucht 
 

23. (   https://www.diepresse.com/6191892/ein-fauler-
frieden-waere-mir-lieber )   Ich gebe zu: Mir ist ein 
fauler Frieden, bei dem beide Seiten ihre Ziele zurück-
stecken müssen, lieber als ein heißer Krieg. Ich gebe zu: 
Ich weiß nicht – doch niemand von uns weiß –, wie 
Wladimir Putin oder Wolodymyr Selenskij und deren 
Entourage wirklich ticken und welche Forderungen sie 
als unverrückbar stellen werden ...den Streitparteien 
entgegenkommen ... Was bedeutet entgegenkommen? 
Europa und seine Vormacht Deutschland werden 
äußerst großzügig sein müssen bei ihren Angeboten an 
beide Seiten: Wiederaufbau der zerstörten Teile der 
Ukraine versteht sich von selbst. Das wird teuer, doch 
davon wird ja auch die westeuropäische Wirtschaft 
profitieren. Ein ernstes Angebot an beide Staaten zur 
Assoziation an die EU: Das wird noch viel teurer, doch 
langfristig auch profitabel....                                          
Dass Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion ein  
 

24. solches Angebot nicht erhalten hat, zeugt von den 
konservativen besitzstandwahrenden Bedenken vieler 
Wirtschaftskreise; vor allem derer der USA, die beim 
Wegfall des Gegners Wirtschaftseinbußen, besonders in 
der Rüstungsindustrie, befürchteten. Das letztere 
Hindernis hat sich abgeschwächt: Es gibt einen neuen 
Gegner: die Volksrepublik China... Was ist das träumer-
ische Resümee eines Zeitzeugen, der die Katastrophen 
des letzten großen europäischen Kriegs noch als Vertrie-
bener und Vaterloser selbst erlebt hat?                           
Es lautet: Europa mache dich auf zur Umarmung eines 
geschwächten Putin und eines vorübergehend 
gestärkten Selenskij !         Einer Umarmung, die man 
Gorbatschow und Putin nicht gewährt hat, aus 
Lakaientum (zu...) und aus Dankbarkeit gegenüber dem 
großen Bruder nicht gewähren wollte, vielleicht auch 
nicht gewähren durfte. Jetzt wäre das nachzuholen 
 

25. https://www.diepresse.com/6192370/mcdonalds-verkauft-wieder-hamburger-in-kiew ...aber nicht mehr in 
Moskau >>> im August: https://www.diepresse.com/6174190/der-stille-exodus-aus-russland .... Die großen 
internationalen Ketten standen am Anfang. McDonald's oder H&M verließen bereits wenige Tage nach dem russischen 
Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar Russland. Und auch andere große internationale Unternehmen wie die 

Kreditkartenkonzerne Mastercard oder Visa stellten relativ bald ihre Geschäftstätigkeit ein ....bzw   
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/mcdonalds-russland-103.html  findet Käufer .... bzw   
https://de.euronews.com/2022/06/12/mcdonald-s-in-russland-hei-t-jetzt-vkusno-tochka  und   
https://www.heute.at/s/russischer-mcdonalds-oeffnet-erste-filialen-in-moskau-100211905    
 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/fluessigerdgas-lng-terminals-101.html   Heute startet der Bau 
eines neuen Terminals für Flüssigerdgas in Lubmin. Auch an anderen Standorten entstehen LNG-Anlagen, die 
Russlands Lieferstopp ausgleichen sollen. Wie weit sind die Projekte schon? .... Spätestens im Winter 2023/2024 
sollen alle staatlich gemieteten FSRU in Betrieb sein.... Das erste schwimmende Flüssiggas-Terminal soll die "Höegh 
Esperanza" in Wilhelmshaven werden. Nach den Plänen der Politik soll über das FSRU-Schiff, das seit dem 4. Juli 
gebaut wird, bereits ab Ende des laufenden Jahres LNG importiert werden. Zusätzlich zum Terminal startete 
Anfang August der Bau einer 26 Kilometer langen Pipeline, die das Schiff an das Gas-Fernleitungsnetz anbinden soll 
.... Doch es gibt nicht nur staatlich initiierte Projekte: Das Unternehmen Deutsche ReGas gab etwa heute den 
Startschuss für die Arbeiten zum Bau des privaten LNG-Terminals "Deutsche Ostsee" im vorpommerschen Lubmin 
 

27. https://orf.at/stories/3286085/   Mit Hilfe der EU-Kommission sind bisher insgesamt 14 Millionen Tonnen an 
landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine exportiert worden... 61 Prozent der Güter wurden den Angaben 
zufolge über die speziell errichteten Korridore transportiert, die restlichen 39 Prozent über das Schwarze Meer. Im 
Mai hatten nach Angaben der EU-Kommission noch 20 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine festgesteckt und 
drohten, die Lagerstätten zu blockieren, die für die nächsten Ernten benötigt wurden >> +  vgl. dazu aus Juli 2022  
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/krieg-in-der-ukraine-getreide-abkommen-zwischen-ukraine-und-russland-erzielt-
124589140  (mit Karte)  bzw...  https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-russland-tuerkei-uno-getreide-abkommen-
getreideabkommen-100.html  und auch „so kann die Ukraine Getreide exportieren“ 
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/getreide-export-blockade-preise-ukraine-krieg-russland-100.html   
 

28. https://www.derstandard.at/story/2000139204008/ukraine-krieg-und-ernaehrungskrise-dominieren-un-
generalversammlung 

29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/guterres-warnt-vor-turbo-folgen-des-ukraine-krieges-18330540.html  Der 
Ukrainekrieg verstärkt die Krisen der Welt 

30. https://taz.de/Irans-Praesident-in-New-York/!5879624/  
 

https://www.tagesspiegel.de/politik/erdogan-nach-treffen-mit-russischem-prasidenten-putin-will-den-krieg-so-schnell-wie-moglich-beenden-8663902.html
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https://www.sn.at/politik/weltpolitik/krieg-in-der-ukraine-getreide-abkommen-zwischen-ukraine-und-russland-erzielt-124589140
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/krieg-in-der-ukraine-getreide-abkommen-zwischen-ukraine-und-russland-erzielt-124589140
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-russland-tuerkei-uno-getreide-abkommen-getreideabkommen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-russland-tuerkei-uno-getreide-abkommen-getreideabkommen-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/getreide-export-blockade-preise-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.derstandard.at/story/2000139204008/ukraine-krieg-und-ernaehrungskrise-dominieren-un-generalversammlung
https://www.derstandard.at/story/2000139204008/ukraine-krieg-und-ernaehrungskrise-dominieren-un-generalversammlung
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/guterres-warnt-vor-turbo-folgen-des-ukraine-krieges-18330540.html
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  C O R O N A K R I S E   Di 20. Sept. 2022     >>>>    und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >> 
 

1. https://www.diepresse.com/6192374/5937-corona-neuinfektionen-993-personen-im-spital   Daten bei 
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> 

2. https://orf.at/stories/3286081/  Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES) bei 410,4  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/steigende-corona-zahlen-aber-die-lage-ist-stabil;art58,3714619  
4. https://www.sn.at/panorama/wissen/zahlen-und-grafiken-coronavirus-in-oesterreich-und-salzburg-aktuelle-

infektionszahlen-im-ueberblick-85045132  
 

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/nach-mildem-covid-risiko-fuer-gedaechtnisprobleme-fuer-ein-jahr-
erhoeht/402152469  

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/omikron-impfstoff-751680-dosen-sind-in-oesterreich;art58,3714765  
7. https://www.diepresse.com/6192465/weitere-750000-dosen-des-angepassten-impfstoffs-angekommen  

 

8. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/stiko-empfehlung-booster-impfung-corona-103.html in Deutschland 
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/deutsche-impfkommission-vierter-stich-fuer-alle-ab-60-jahren/402153045 
10. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfstoff-nachfrage-101.html  ist steigend  

 

11. https://orf.at/stories/3286142/   Die Coronavirus-Pandemie ist nach Einschätzung der Europäischen 
Arzneimittelbehörde (EMA) noch nicht vorbei. Zwar sei die Gesamtzahl der Neuinfektionen und Todesfälle in Europa 
in den vergangenen Wochen zurückgegangen, sagte heute der EMA-Beauftragte für Impfstrategie, Marco Cavaleri. 
Mit dem beginnenden Herbst müsse sich Europa jedoch auf neue Infektionswellen einstellen, wie es sie auch in den 
beiden vergangenen Wintern gegeben hatte  

12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/biden-ende-pandemie-impfstoffhersteller-biontech-moderna-101.html   
Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den aktuellen Stand bei den Corona-Infektionen haben auch an den 
Finanzmärkten große Wellen geschlagen..... erklärte der US-Präsident die Corona-Pandemie für beendet. An der 
Börse belastet das Impfstoffhersteller wie Moderna und BioNTech. Ein Milliardengeschäft dürfte es für die 
Unternehmen aber bleiben 
 

13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/einzelhandel-weihnachten-lieferprobleme-101.html  und 
Inflation drückt Stimmung 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article241162447/Energiekosten-Jeder-zweite-Einzelhaendler-sieht-sich-in-
Existenznot.html   in Deutschland  

15. https://kurier.at/wirtschaft/steigende-energiepreise-belasten-einzelhandel-extrem/402152856  Früher waren die 
Kosten für Energie der dritt- oder viertgrößte Kostenfaktor, heute sind sie auf Platz zwei 

16. https://www.diepresse.com/6192598/energiekosten-tipps-fuer-einzelhaendler-und-shoppingcenter  
 

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/in-6-bis-12-monaten-hat-nicht-nur-der-handel-ein-problem;art15,3714483  
 

18. https://www.diepresse.com/6192425/lenzing-verliert-ein-fuenftel-an-wert   Während die gesamte Lenzing-Gruppe 
nur 40 Prozent ihres Energiebedarfs mit Erdgas deckt, sieht das bei dem Werk in Heiligenkreuz ganz anders aus. 
Hier ist Gas für 90 Prozent der Energieversorgung notwendig. Entsprechend hart schlägt sich die Explosion der 
Gaspreise auf die Profitabilität des Standortes aus. Aktuell sei keine gewinnbringende Produktion hier möglich, hieß 
es von Seiten des Unternehmens, das bereits vor wenigen Tage angekündigt hatte, die Produktion im Burgenland zu 
drosseln und deshalb beim Arbeitsmarktservice Kurzarbeit angemeldet hatte.  
 

19. https://www.diepresse.com/6192257/kocher-erwartet-schon-bald-eintruebung-am-arbeitsmarkt   Noch wächst 
die Wirtschaft kräftig und die Arbeitslosigkeit liegt deutlich unter Vorjahresniveau. Aber im Oktober wird sich 
zeigen, ob die Arbeitslosigkeit stärker ansteigt als saisonal ohnehin üblich. Und die Prognose für 2023, die aktuell 
noch bei 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum liegt, wird wohl nicht halten,.... Darum werde nun an einem 
Energiekostenzuschuss für Unternehmen gearbeitet. Dieser werde aufgrund von EU-Regeln für "energieintensive 
Unternehmen" kommen, deren Energiekosten mehr als drei Prozent des Umsatzes ausmachen..... Noch wichtiger 
als die kurzfristige nationale Unterstützung wäre aus Kochers Sicht die Entkoppelung von Strom- und Gaspreis. 
Diese müsse aber auf EU-Ebene erfolgen. Kocher würde sich einen fixen Preis für Gas, das für die Stromerzeugung 
verwendet wird, wünschen. Wenn der Marktpreis für Gas höher liegt, müsste das Gas für die Stromerzeuger 
entsprechend subventioniert werden. Damit würde automatisch der Strompreis gedeckelt und es gäbe 
Planungssicherheit für Betriebe. "Das wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung", so Kocher, weil die Preisspitzen 
der Stromproduktion wegfallen und doch der Marktmechanismus bestehen bleibt. 
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20. https://www.derstandard.at/story/2000139248215/arbeitslosenzahlen-etwas-ueberraschend-gut-preisanstiege-
bedrohlich  

21. https://orf.at/stories/3286038/  Ringen um Hilfen für Betriebe...  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162274-Firmen-erhalten-Milliarde-fuer-

Energiekosten.html  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162223-Kocher-erwartet-Eintruebung.html   

Kocher rechnete auch vor, dass für Unternehmen in Österreich seit Jahresanfang eine Senkung der 
Lohnnebenkosten um 0,4 Prozentpunkte beschlossen wurde - durch die Verringerung von 
Unfallversicherungsbeitrag und Insolvenzentgeltfonds um je 0,1 Punkte und die mit Anfang 2023 vorgesehene 
Senkung des Beitrags zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. "Das soll 
natürlich auch ein Signal für die Lohnverhandlungen sein",  

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hohe-kosten-iv-warnt-vor-produktionsstopps;art15,3713992    Ein Viertel der 
oberösterreichischen Betriebe kann einen Produktionsstopp in den kommenden Monaten aufgrund der hohen 
Energiepreise nicht ausschließen. Das geht aus einer Blitzumfrage der Industriellenvereinigung (IV) hervor.... Etwa 
ein Viertel könne die gestiegenen Kosten vollständig, 60 Prozent teilweise und 15 Prozent gar nicht weitergeben. 
Bereits jetzt sei bei rund einem Viertel der Unternehmen ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich. Diese 

Zahl werde sich weiter erhöhen. 
 

25. https://www.diepresse.com/6192247/realloehne-duerften-heuer-um-fast-vier-prozent-sinken  Von 1960 bis 1990 
sanken die realen Einkommen nur einmal, so Momentum unter Berufung auf Daten der EU-Datenbank Ameco. 
Seither habe es, inklusive 2022, neun Jahre mit Reallohnverlusten gegeben. Außerdem lagen die jährlichen Anstiege 
der Reallöhne von 1960 bis Anfang der 1990er-Jahre häufig über 1,5 Prozent - solche Zugewinne hat es seit Ende 
der 1990er-Jahre nicht mehr gegeben....   In den 1970er-Jahren, als die Inflation in Österreich zuletzt hoch war, 
habe es trotzdem Lohnabschlüsse über der Inflationsrate gegeben, schreibt das Momentum Institut. 2022 führe die 
"rapide steigende Inflation", die weit über den Lohnabschlüssen des Vorjahres liegt, zu einem starken 
Reallohnverlust 

26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/106-prozent-mehr-lohn-realistisch-das-sagt-ein-wifo-experte;art15,3714363 
 

27. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/100-jahre-hyperinflation-lehren-fuer-heute-18330420.html  PODCAST >> 
 

28. https://www.diepresse.com/6192018/abfallverbrennung-soll-auch-mit-erdoel-moeglich-werden  
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/unfassbarer-preishammer-deutsche-erzeugerpreise-mit-rekordanstieg/402152496   Die 
deutschen Hersteller haben ihre Preise im August wegen enorm hoher Öl-, Gas- und Stromkosten überraschend in 
einer nie da gewesenen Stärke angehoben. Die Erzeugerpreise stiegen um durchschnittlich 45,8 Prozent....   Erdgas 
kostete mehr als dreimal so viel wie ein Jahr zuvor (+209,4 Prozent), Strom verteuerte sich sogar um 278,3 Prozent. 
Für Mineralölerzeugnisse wurden 37,0 Prozent mehr verlangt. Leichtes Heizöl war mehr als doppelt so teuer wie ein 
Jahr zuvor (+104,0 Prozent), während für Kraftstoffe 27,3 Prozent mehr verlangt wurden. Nahrungsmittel 
verteuerten sich in Deutschland um durchschnittlich 22,3 Prozent 

30. https://kurier.at/wirtschaft/schweiz-zahlt-rund-sechsmal-mehr-fuer-gas-als-ueblich/402152526   Die Schweiz hat 
keine direkten Lieferbeziehungen zu Russland, importiert aber über Nachbarländer russisches Gas 

31. https://kurier.at/wirtschaft/gasverbrauch-schon-um-20-prozent-gedrosselt/402153771  in CH 
 

32. https://www.diepresse.com/6192405/deutscher-gasimporteur-uniper-soll-verstaatlicht-werden 
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/uniper-finale-gespraeche-mit-bund-und-fortum-ueber-verstaatlichung-

18330389.html  
34. https://www.diepresse.com/6192069/deutsche-gasspeicher-zu-90-prozent-gefuellt  
35. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/energiekrise-kippt-robert-habeck-nun-doch-die-

gasumlage-18329062.html 
36. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wird-die-gasumlage-von-wirtschaftsminister-habeck-gekippt-18329905.html  

Milliardenhilfen aus Staatskasse statt Gasumlage ? 
37. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241171479/Uniper-Verstaatlichung-Die-Gasumlage-darf-keinen-

Staatskonzern-retten.html die  Umlage ist am Ende bevor sie erstmals eingeführt wird... 
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article241165977/Montagsdemos-Tausende-protestieren-gegen-

Energiepolitik-der-Regierung.html      
 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belgien-autobahn-beleuchtung-101.html  ausgeschaltet  
40. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/energiekrise-belgien-schaltet-autobahnbeleuchtung-

teilweise-aus-18330036.html  

https://www.derstandard.at/story/2000139248215/arbeitslosenzahlen-etwas-ueberraschend-gut-preisanstiege-bedrohlich
https://www.derstandard.at/story/2000139248215/arbeitslosenzahlen-etwas-ueberraschend-gut-preisanstiege-bedrohlich
https://orf.at/stories/3286038/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162274-Firmen-erhalten-Milliarde-fuer-Energiekosten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162274-Firmen-erhalten-Milliarde-fuer-Energiekosten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2162223-Kocher-erwartet-Eintruebung.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hohe-kosten-iv-warnt-vor-produktionsstopps;art15,3713992
https://www.diepresse.com/6192247/realloehne-duerften-heuer-um-fast-vier-prozent-sinken
https://www.diepresse.com/thema/eu?ref=article_a
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/106-prozent-mehr-lohn-realistisch-das-sagt-ein-wifo-experte;art15,3714363
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/100-jahre-hyperinflation-lehren-fuer-heute-18330420.html
https://www.diepresse.com/6192018/abfallverbrennung-soll-auch-mit-erdoel-moeglich-werden
https://kurier.at/wirtschaft/unfassbarer-preishammer-deutsche-erzeugerpreise-mit-rekordanstieg/402152496
https://kurier.at/wirtschaft/schweiz-zahlt-rund-sechsmal-mehr-fuer-gas-als-ueblich/402152526
https://kurier.at/wirtschaft/gasverbrauch-schon-um-20-prozent-gedrosselt/402153771
https://www.diepresse.com/6192405/deutscher-gasimporteur-uniper-soll-verstaatlicht-werden
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/uniper-finale-gespraeche-mit-bund-und-fortum-ueber-verstaatlichung-18330389.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/uniper-finale-gespraeche-mit-bund-und-fortum-ueber-verstaatlichung-18330389.html
https://www.diepresse.com/6192069/deutsche-gasspeicher-zu-90-prozent-gefuellt
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/energiekrise-kippt-robert-habeck-nun-doch-die-gasumlage-18329062.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/energiekrise-kippt-robert-habeck-nun-doch-die-gasumlage-18329062.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wird-die-gasumlage-von-wirtschaftsminister-habeck-gekippt-18329905.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241171479/Uniper-Verstaatlichung-Die-Gasumlage-darf-keinen-Staatskonzern-retten.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241171479/Uniper-Verstaatlichung-Die-Gasumlage-darf-keinen-Staatskonzern-retten.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241165977/Montagsdemos-Tausende-protestieren-gegen-Energiepolitik-der-Regierung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article241165977/Montagsdemos-Tausende-protestieren-gegen-Energiepolitik-der-Regierung.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belgien-autobahn-beleuchtung-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/energiekrise-belgien-schaltet-autobahnbeleuchtung-teilweise-aus-18330036.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/energiekrise-belgien-schaltet-autobahnbeleuchtung-teilweise-aus-18330036.html


  

 
 
                                 

19. September 2022    
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3174257/   Landeshauptmann Hans Peter Doskozil holte dabei zu einem 
Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. Er warnte vor einer Zuspitzung der Migrationssituation wie 
2015 .... Derzeit würden wöchentlich 2.000 bis 3.000 Flüchtlinge aufgegriffen, so Doskozil. Erstbefragungen 
direkt an der Grenze gebe es deshalb nicht mehr, nur noch die Personalien würden erfasst.   

b) https://www.derstandard.at/story/2000139209635/elf-verletzte-nach-schlepper-unfall-im-burgenland-aus-
krankenhaus-entlassen …stellten Asylanträge >>> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>   
 

c) https://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-bayern-unterbringung-1.5660064  Die Zahl der Flüchtlinge 
in Bayern ist stark gestiegen. Neben Ukrainern kommen vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem 
Irak im Freistaat an. Politiker sorgen sich um die Unterbringung und die Akzeptanz in Bevölkerung .... Fest steht: 
Die Ankerzentren in Bayern sind am Limit..... Ukrainische Kriegsflüchtlinge nicht eingerechnet, erreichten 
zwischen Januar und August etwa 58 000 Schutzsuchende Bayern, fünfmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. 
Die Menschen stammen zu einem Drittel aus Syrien, knapp jeder fünfte kommt aus Afghanistan, neun Prozent 
kommen aus dem Irak, zehn Prozent aus der Türkei..... Inflation, Energiekrise, auch Corona habe sich noch nicht 
ganz erledigt. Wenn nun noch die Zahl der Geflüchteten stark steige, müsse man "die Akzeptanzsituation und 
den inneren Frieden in unserer Gesellschaft" genau beobachten. 

d) https://news.feed-reader.net/ots/5324019/bpoli-ebb-10-migranten-aufgegriffen/   Den Ermittlungen zufolge 
wurden die Männer von der Türkei aus unter anderem über Serbien und Tschechien nach Deutschland eingeschleust. 
Zuletzt hatte sie ein dunkler Transporter über die Grenze bis Neusalza-Spremberg gebracht. Außer-dem wurde in der 
Nähe ein verdächtiger Audi gesehen und zwei Türken mit einem VW Passat kontrolliert, die im Verdacht stehen, 
einige der Migranten abholen zu wollen  

e) https://news.feed-reader.net/ots/5324612/bundespolizeidirektion-muenchen/   Am Samstagmorgen stoppte 
die Bundespolizei in der Kontrollstelle auf der A 96 einen aus Rom kommenden Fernbus. .... Die Beamten 
wiesen drei Syrer und den Malinesen noch am selben Tag nach Österreich zurück und verhinderten so deren 
geplante illegale Einreise. 

f) https://www.tag24.de/dresden/lokales/kaum-noch-freie-betten-in-dresden-schickt-das-rathaus-fluechtlinge-
jetzt-in-den-puff-2615502  Die Stadt sucht Unterkünfte, doch der Markt ist überhitzt 

g) https://www.focus.de/panorama/zoff-bei-lebensmittelausgabe-fluechtlinge-fordern-bei-der-tafel-kaviar-und-
garnelen_id_149610377.html  Sie fahren mit dem SUV vor, zahlen ihren Obolus mit 100-Euro-Scheinen und 
beschweren sich über Obst mit Druckstellen: Ukrainische Flüchtlinge sorgen bei der Tafel in Weimar für 
Unmut. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind es satt, angepöbelt zu werden.... Tafel-Chef Marco Modrow erklärte in 
einem auf mdr.de abrufbaren Interview, etliche Tafel-Gäste aus der Ukraine seien pikiert, „dass man sich bei 
uns anstellen muss, dass man einen Ausweis beantragen muss, dass man warten muss“. Deshalb sei es immer 
wieder zu Konflikten gekommen.... Nach den Erfahrungen der letzten Monate, resümiert Modrow, stelle sich 
die Frage, ob es jeder Ukrainer nötig hat, „aus finanzieller Sicht zur Tafel zu gehen“ – selbst wenn diese 
Menschen aus der Ukraine fliehen mussten. Diese Frage müsse man sich stellen, auch wenn sie politisch längst 
beantwortet ist... Denn seit 1. Juni 2022 werden erwerbsfähige ukrainische Frauen und Männer und ihre 
Familien vom Jobcenter betreut und haben Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen – ohne dass ihre 
Vermögenssituation geprüft wird, wie das in Deutschland normalerweise üblich ist. Damit hätten sie „auch das 
Recht, zur Tafel zu gehen“, so Modrow  >>  + vgl. dazu https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine >> 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   19. 9. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/die-lange-liste-mysterioeser-todesfaelle-in-russland-saporischschja-wieder-unter-
strom/402150441  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/artilleriebeschuss-in-donezk-ukraine-wirft-russland-selbstbeschuss-vor  >> 
Übersicht >>  

3. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-liveticker-deutschland-liefert-weitere-panzerhaubitzen-an-
ukraine-18134628.html  >>> mit KARTE > & diese gesichert Stand 19.9.22 via wayback-machine > 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-angriff-akw-kriegsverbrechen  > mit Karte > 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-208-of-the-

invasion  
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6. https://kurier.at/politik/ausland/55-verlorene-kampfjets-russische-luftwaffe-in-ukraine-unter-druck/402151140   Der 
ukrainische Präsident kündigt die weitere Rückeroberung von besetzten Gebieten an und spricht von "Ruhe vor 
dem Sturm"  >>> Lagebericht >> 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-krieg-selenskyj-109.html   Neben Saporischschja ist offenbar 
noch ein weiteres ukrainisches Atomkraftwerk in Gefahr, durch Kampfhandlungen beschädigt zu werden: das AKW 
Südukraine. Präsident Selenskyj zufolge schlug in der Nähe eine russische Rakete ein  

8. https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-russland-soll-atomkraftwerk-attackiert-haben-a-bfdccdd0-fa9f-4ce4-8a96-

22d1714a31cf    Eine Rakete schlug in der Nähe des AKW Piwdennoukrajinsk ein. Betreiber Enerhoatom spricht von 
»Atomterrorismus«. Selenskyj wirft Russland vor, die ganze Welt zu bedrohen 

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-ort-in-luhansk-unter-ukrainischer-kontrolle-18328405.html  
Offenbar ist es der Ukraine gelungen bei der Gegenoffensive im Osten des Landes einen Brückenkopf auf der 
östlichen Seite des Flusses Oskil zu errichten. „Die ukrainischen Streitkräfte haben den Oskil überwunden. Seit 
gestern kontrolliert die Ukraine auch das linke Ufer“, teilte die Pressestelle der ukrainischen Streitkräfte am 
Sonntag per Video auf ihrem Telegram-Kanal mit. Auf dem Video ist ein Panzer zu sehen, der den Fluss durchfährt 
und am anderen Ufer von ukrainischen Soldaten empfangen wird.... Offenbar rücken ukrainische Truppen an 
anderer Stelle schon im Gebiet Luhansk vor. Am Montag verbreiteten sich in sozialen Medien Bilder, die 
ukrainische Truppen in der Ortschaft Bilohoriwka in unmittelbarer Nähe der Grenze zum Gebiet Donezk zeigen 
sollen. Die vollständige Einnahme der Gebiete Luhansk und Donezk wurde vom Kreml nach dem Rückzug aus den 
Gebieten nördlich von Kiew als primäres Kriegsziel ausgegeben 

10. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/russia-no-longer-has-full-control-of-luhansk-as-ukraine-
recaptures-village   >>>   mit KARTE >  

11. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/ukraine-krieg-kiew-setzt-auf-militaer-statt-verhandlungen-18326616.html  
Die Ukraine hält Verhandlungen für zwecklos und ist überzeugt, die russischen Besatzer militärisch aus dem Land 
vertreiben zu können. In Moskau mehrt sich derweil Kritik am Krieg. > mit KARTE  wie  s.o. > 
 

12. https://www.diepresse.com/6191814/experten-putin-setzt-auf-alternativen-zu-regulaeren-truppen  Angesichts 
bedeutender Verluste bei seinen Streitkräften im Ukraine-Krieg ist Kreml-Chef Wladimir Putin nach Ansicht unabhängiger 
Militärexperten immer stärker auf Alternativen angewiesen. Der Kreml konzentriere sich zunehmend darauf, schlecht 
vorbereitete Freiwillige in irregulären improvisierten Einheiten zu rekrutieren... Einen Grund dafür sehen die Experten in 
Putins getrübtem Verhältnis zur eigenen Militärführung und dem Verteidigungsministerium über den Sommer hinweg, 
insbesondere nach den jüngsten Gebietsverlusten  

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article241133783/Ukraine-Krieg-Putin-baut-zunehmend-auf-Alternativen-zu-
regulaeren-Truppen.html  >>< Übersicht mit KARTE >   & diese gesichert via wayback-machine > 

 
14. https://www.heute.at/s/heeres-oberst-warnt-vor-putins-neuer-kamikaze-waffe-100228629  >>> dazu VIDEO  Österr.BH 

https://www.youtube.com/watch?v=4shBImLJoWM >> 

15. https://www.tagesspiegel.de/politik/verandern-zweifellos-die-plane-ukrainischer-oberst-schildert-wie-irans-
kamikaze-drohnen-zur-gefahr-werden-8659450.html   da sie relativ klein sind und niedrig fliegen, seien die 
ausländischen Drohnen schwer mit den ukrainischen Luftabwehrsystemen aufzuspüren... Wenn eine Shahed 
einmal ein Ziel erfasst hat, ist sie schwer zu stoppen. 

16. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundeswehr-lieferung-panzerhaubitzen-101.html aus Beständen 
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article241150691/Waffenlieferungen-Bundesregierung-genehmigt-vier-

weitere-Panzerhaubitzen-fuer-Kiew.html   Erst in der vergangenen Woche begründete Scholz seine ablehnende 
Haltung gegenüber der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine mit einer „Arbeitsteilung“ zwischen Deutschland und 
den USA bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Deutschland könne stattdessen „einen Schwerpunkt auf 
Luftverteidigung und Artillerie legen“, ..... Die ersten Exemplare der RCH-155 wären laut dem Angebot des Herstellers, 
das auch Ausbildung und Ersatzteile umfasst, frühestens nach 30 Monaten zur Auslieferung bereit. 

18. https://taz.de/SPD-Aussenexperte-ueber-Waffenlieferungen/!5882055/ .... Deutschland solle Kampfpanzer schicken 
19. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-debatte-um-waffenlieferungen-18325570.html  

20. https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/baerbock-bei-anne-will-putin-antwortet-nur-auf-macht-8656750.html  Bei 
„Anne Will“ ging es um die Frage, warum die Deutschland bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine 
zögert. Die Außenministerin hatte zwei Argumente: .... Da ist zum einen die Sorge vor einem deutschen Alleingang, 
und zum anderen soll es in der Ukraine Probleme mit der Bedienung und Reparatur der Panzer aus Deutschland 
geben..... die amerikanisch-polnische Historikerin Anne Applebaum brachten Argument um Argument, warum die 
Zögerlichkeit der Bundesregierung weder von den Ukrainern, den Balten und den Amerikanern verstanden oder 
gar akzeptiert werde. Deutschland habe Putin, den Putinismus aufgebaut. Den Kreml-Herrscher könne man nur mit 
Panzern abschrecken, „Putin antwortet nur auf Macht“.  
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21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-ukraine-entdeckte-zehn-russische-
folterkammern;art391,3713620  

22. https://taz.de/Massengraeber-in-Isjum/!5879394/   Butscha. Irpin. Borodjanka. Jetzt Isjum. Die Liste der Orte des 
Grauens in der Ukraine wird immer länger..... Das hat System. Die gefesselten Leichen von Butscha waren kein 
Sonderfall. 

23. https://www.diepresse.com/6191514/moskau-bezeichnet-vorwuerfe-zu-graebern-in-isjum-als-luegen   >> dazu 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ukraine-massengrab-in-zurueckeroberter-stadt-isjum-
entdeckt;art391,3712617  

24. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article241139581/Bis-heute-verdraengt-Russland-seine-brutale-
Geschichte.html ...Die Gräber von Isjum haben der Welt erneut vor Augen geführt, wie brutal die russische 
Besatzungsmacht in der Ukraine vorgeht. Für viele stellt sich einmal mehr die Frage: Woher kommt die Bereitschaft 
so vieler russischer Soldaten, schlimmste Gräueltaten an Zivilisten zu begehen?..... Viel wichtiger ist jedoch, dass 
Folter, Vergewaltigungen und Erschießungen im russischen Militär eine lange Tradition haben, die niemals 
aufgearbeitet wurde. Während die Bundeswehr sich in einem schmerzhaften Prozess vom Erbe der Wehrmacht 
gelöst hat, verklärt die russische Armee ihre gewalttätige Vergangenheit bis heute.... Wie der Germanist Lew 
Kopelew in seiner Autobiografie berichtet, wurde er von seinen Vorgesetzten mehrfach belehrt, dass es nicht seine 
Aufgabe sei, Marodeuren Einhalt zu gebieten. Im April 1945 wurde er sogar verhaftet und wegen „Propagierung des 
bürgerlichen Humanismus“ und „Mitleid mit dem Feind“ zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt. 

25. https://www.derstandard.at/story/2000139215058/missbrauchtrussland-fuer-den-ukraine-krieg-die-
voelkermordkonvention   Kiew geht vor Gericht gegen Moskau vor, weil Russland seine Invasion mit einem 
unbelegten "Genozid" in der Ostukraine rechtfertigt. Westliche Länder unterstützen die Klage .... In ihrem Schreiben 
an den IGH bezichtigte die Ukraine Russland ebenfalls, einen Genozid in der Ukraine zu planen. Staatsbürger der Ukraine 
würden bewusst getötet oder verletzt. Auch ukrainische Politiker haben mehrfach von "kulturellem Völkermord" 
gesprochen. Die grausamen Bilder von Massengrabfunden in Butscha oder Isjum verleihen diesen Anschuldigungen zwar 
Nachdruck. Doch in der Frage wurde noch kein Urteil gesprochen: Unter Rechtsexperten ist es höchst umstritten, ob der 
Versuch, eine Kultur zu zerstören, auch als Genozid gilt. Der Begriff beschreibt in erster Linie Handlungen, die in der 
Absicht begangen werden, "eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören". So definiert es die Völkermordkonvention 
 

26. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/baltikum-polen-einreise-russen-einschraenkung-schengen-visum-
ukraine-krieg-100.html   Sie werden von Montag an die Grenzen für Staatsbürger des Nachbarlandes mit einem 
Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Geschäftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen geschlossen 
halten. 

27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/scholz-golfstaaten-gas-investitionen-101.html 
Energielieferungen 

28. https://orf.at/stories/3285926/   Der Ersatz russischer Erdöllieferungen dürfte für die westliche Welt ein 
schwieriges Unterfangen werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) in ihrem heute veröffentlichten Quartalsbericht. Eine Begrenzung russischer Ölexporte dürfte mit starken und 
lang anhaltenden Preisanstiegen einhergehen, erwartet die BIZ. Zudem könnten sich Auswirkungen auf andere 
Bereiche wie die Lebensmittelpreise ergeben  

29. https://taz.de/Gas-aus-Afrika-fuer-Europa/!5879439/   Begehrlich schaut Europa auf Gasvorkommen im Senegal. 
Vor Ort schürt das Hoffnung auf Arbeitsplätze, aber auch den Widerstand von Klimaaktivisten.... Entstehen soll bis 
Ende 2023 ein Terminal für Flüssiggas, der eine Laufzeit von 20 Jahren hat. Nach Schätzungen der Deutschen 
Umwelthilfe haben die Gasfelder ein Produktionspotenzial von 425 Milliarden Kubikmetern. Mitunter werden die 
Reserven auf bis zu 1.400 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Betreiber und Hauptinvestor BP geht von einer jährlichen 
Produktion von rund 2,5 Millionen Tonnen Flüssiggas aus. Entdeckt wurde das Vorkommen 2015.... Es sei sinnvoll, solche 
Kooperationen „intensiv zu verfolgen“. Das liegt auch daran, dass Senegal in einer Region, die in den vergangenen zwei 
Jahren vier Staatsstreiche erlebt habt, als politisch stabiles Land und verlässlicher Partner gilt, auch wenn Präsident Sall 
den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht verurteilt hat 

30. http://woltron.com/web/files/uploads/f-2007316003632b16fcc5038.pdf  Die EU-Staaten haben sich in eine 
Auseinandersetzung verwickeln lassen, aus der sich kein positiver Ausgang zeigt. Wir zahlen mit enormen 
Energiekosten. Doch ein Frieden ist dadurch nicht in Sicht.... Die Nutznießer dieser Lage sind die USA. Der Erzfeind 
Russland wurde isoliert, ein Keil zwischen die EU und ihren wichtigsten Rohstofflieferanten getrieben, die hungrige 
Waffenindustrie mit Aufträgen versorgt und die Energieversorgung Europas vom teuren Fracking-Gas aus Amerika 
abhängig gemacht. Leidtragende sind die ukrainischen Soldaten und die Zivilbevölkerung  .... Die EU-Staaten haben 
sich in eine Auseinandersetzung verwickeln lassen, aus der sich kein positiver Ausgang zeigt – ob Putin nun 
abgewehrt wird oder nicht: Ohne die Versorgung mit Gas und Öl aus Russland wird Europa bis Ende des Jahrzehnts 
noch unter krassem Energiemangel leiden und die Exportindustrie zusammenbrechen. 
 

31. https://www.diepresse.com/6191865/kritik-aus-italien-eu-kommission-treibe-orban-in-die-haende-von-putin  
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32. https://www.derstandard.at/story/2000139227386/widerstand-aus-polen-und-italien-gegen-eu-mittelkuerzung-
fuer-ungarn  
 

33. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-und-china-putin-buhlt-peking-haelt-distanz-18328384.html    Der 
Kreml meldet in großer Aufmachung, ein Weggefährte Putins habe in China den Wert der „strategischen 
Partnerschaft“ beider Länder bekräftigt. Die Version aus Peking liest sich etwas anders.... China bemühte sich nach 
dem Gipfel in Samarkand, die Bedeutung des Treffens von Xi und Putin herunterzuspielen. In einer langen 
Mitteilung über die dreitägige Reise des Staatschefs nach Kasachstan und Usbekistan wird das Gespräch mit Putin 
nur in zwei Sätzen erwähnt: Beide Seiten würden die „Kerninteressen“ des anderen entschlossen unterstützen  >>< 
mehr siehe unten bei 16. Sept. 22 >> 

 

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

1. https://www.derstandard.at/story/2000139224208/3-553-neuinfektionen-am-montag-gemeldet   +  dazu. 
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit  +     
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>> 
 

2. https://www.tagesspiegel.de/wissen/ruhe-der-pandemischen-stagnation-trugt-wie-manche-glauben-corona-sei-
kein-thema-mehr-8638747.html  

3. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2162141-Die-Pandemie-am-Ende.html   ???   Dass die 
Krankheit weiterhin jeden Tag mehrere tausend Menschen das Leben kostet, sieht man natürlich nicht. Es ist nur 
eine Zahl, die wir nicht mehr im Bewusstsein haben. Wir haben die schweren Fälle längst aus unserer 
Wahrnehmung verdrängt. Sie sind sozusagen der Kollateralschaden, den die Gesellschaft für die Normalität zahlt. 
 

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-praesident-biden-erklaert-corona-pandemie-in-den-usa-fuer-
beendet;art391,3713918  

5. https://www.spiegel.de/wissenschaft/corona-virus-pandemie-ist-laut-us-praesident-joe-biden-vorbei-a-303d3565-a875-

4165-b23f-678056ba16ac  
 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-lockdown-in-chengdu-wieder-aufgehoben;art17,3713883    
7. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/coronavirus-china-chengdu-101.html  Lockdown aufgehoben  
8. https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-in-china-27-tote-bei-unglueck-von-quarantaene-bus-wut-

ueber-null-covid-strategie-a-ccd3d588-2522-446c-871a-a4c785d44429 in den sozialen Medien 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/guenstige-lebensmittel-haben-sich-besonders-stark-verteuert;art15,3713898  
10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2162100-Gefangen-in-der-Inflationsfalle.html  

 

11. https://www.diepresse.com/6191575/metaller-eroeffnen-herbstlohnrunde  
12. https://kurier.at/wirtschaft/metaller-kv-gewerkschaften-fordern-106-prozent-mehr-lohn-und-gehalt/402151452  

10,6% 
13. https://www.derstandard.at/story/2000139214455/zwei-jahres-abschluss-der-metaller-koennte-inflation-

eindaemmen    Angesichts der hohen Inflation empfehlen die Ökonomen von WPZ Research den Lohnverhandlern 
die Aussetzung der Benya-Formel und einen Lohnabschluss für zwei Jahre.... Kritisch sei eine Preis-Lohn-Spirale 
deshalb, weil die Löhne dabei mit der Inflation mitzögen und stiegen, aber die Bevölkerung von den höheren 
Einkommen real nicht mehr profitieren könne, weil ja die Preise weiter steigen würden, skizziert der WPZ-Ökonom 
die Wirkung 

14. https://www.derstandard.at/story/2000139199318/kampf-um-abgeltung-der-rekordinflation-beginnt  
 

15. https://www.diepresse.com/6191334/bitcoin-und-co-als-schneeballsystem Spekulationsobjekte…mit hohem 
Energieverbrauch beim “schürfen”  
 

16. https://www.diepresse.com/6191168/datenschuetzer-und-spoe-bemaengeln-abwicklung-des-klimabonus 
17. https://orf.at/stories/3285945/ ÖVP-Wirtschafts- und -Arbeitsminister Martin Kocher hat hinsichtlich des gerade in 

der Finalisierungsphase befindlichen Energiekostenzuschusses für energieintensive Unternehmen eine Auszahlung 
noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Der damit verbundene Prozess der Antragsstellung und der Auszahlung soll 
„so unbürokratisch wie möglich“ vonstattengehen 
 

18. https://kurier.at/wirtschaft/oel-statt-gas-spoe-fordert-reaktion-von-gewessler/402152097   Sie gilt als wichtiges 
Puzzlestück, um Gas zu sparen und so die Energieversorgung im Winter zu sichern: die Gaslenkungsverordnung. 
Energieversorger und Betriebe sollen – wo möglich – noch im Herbst von Erdgas auf andere Energieträger wie Öl 
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oder Kohle umsteigen. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat..... Die Kosten für die Umrüstung 
soll der Staat übernehmen. "Es ist nicht einsehbar, dass jene Unternehmen, die Übergewinne teilweise in 
Milliardenhöhe verbuchen konnten, jetzt noch mehrere hundert Millionen an Steuergeld erhalten", sagt SPÖ-
Energiesprecher.... Zudem habe man vorgeschlagen, die Gaslenkungsverordnung auseinander zu dröseln. Heißt: 
Der Umrüstung jener Gaskraftwerke, die schnell und ohne Zusatzkosten auch mit Öl betrieben werden können, 
würde die SPÖ sofort zustimmen. Was darüber hinaus geht, könnte man in einem zweiten Schritt nachverhandeln. 
"Eine Reaktion der Regierung darauf ist bislang ausgeblieben 

19. https://www.diepresse.com/6191964/gewessler-gibt-60000-tonnen-diesel-aus-nationaler-oelreserve-frei  
 

20. https://www.diepresse.com/6191505/umweltschuetzer-gegen-greenwashing-von-erdgas-in-der-eu  
21. https://www.derstandard.at/story/2000139207413/naturschuetzer-wollen-gegen-gruene-einstufung-von-atom-

und-gas-klagen  >> dazu ein Posting: „Der Größte Windpark Europas, Hornsea 2, liefert 1,3 Gigawatt (=0,013 TwH) 
22. Alleine die VOEST benötigt 44 Terawattstunden im Jahr. Die Voest benötigt also ca 10x mehr Strom am Tag, als der größte 

Windpark im gesamten Jahr produziert. Wie soll Windkraft das auch nur annhähernd abdecken?“ 

23. https://www.rbb24.de/studiocottbus/panorama/2022/09/blockade-aktivisten-aktionsgruppe-braunkohle-
kraftwerk-jaenschwalde.html   Klima-Aktivisten waren am frühen Montagmorgen auf das Gelände des 
Kohlekraftwerks eingedrungen und hatten Schienen, Gleisanlagen und Förderbänder besetzt. Der Betreiber des 
Kraftwerks, das Energieunternehmen Leag, bezeichnete den Vorfall als "Angriff auf die Versorgungssicherheit". 
Zwei der vier aktiven Blöcke waren aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich komplett vom Netz genommen worden, 
ein Gigawatt stand damit nicht zur Verfügung 

24. https://taz.de/Klimaprotest-in-Brandenburg/!5879562/ 
 

25. https://www.diepresse.com/6191925/die-tuecken-des-strommarkts 
 

26. https://kurier.at/wirtschaft/bier-brauern-geht-die-kohlensaeure-aus/402150447  Deutsche Getränkehersteller 
haben ein Problem. Weil die Düngemittelindustrie wegen Gasmangels zurückgefahren wurde, fehlt es vielerorts an 
Kohlensäure  
 

27. https://www.diepresse.com/6191863/bundesbank-warnt-deutschland-steuert-auf-rezession-zu  
28. https://www.derstandard.at/story/2000139200859/hohe-energiepreise-unternehmen-orientieren-sich-richtung-

usa  Das China-Geschäft wackelt, die Energiekosten in der Heimat explodieren. 75 Prozent der deutschen 
Maschinenbauer wollen jenseits des Atlantiks expandieren .... Der hiesige Strompreis ist inzwischen um ein 
Vielfaches höher als der in den USA. Entsprechend teurer sind die hier gefertigten Maschinen. Für Exporteure sei 
dies "ein dramatischer Wettbewerbsnachteil gegenüber der amerikanischen Konkurrenz", sagt Haeusgen. 
Gleichzeitig verlangt die Biden-Regierung unter dem Slogan "Buy American" einen immer höheren heimischen 
Anteil bei staatlich geförderten Projekten. Beide Entwicklungen sprechen für eine Produktion vor Ort 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/energiekosten-mittelschicht-inflation-101.html  Wie sehr 
betrifft das die Mittelschicht? Wirtschaftsforschern zufolge steht die Mitte der Gesellschaft immer noch ganz gut 
da. Doch direkt darunter wird es eng 
 

30. https://www.diepresse.com/6190459/ezb-waehrungshueter-uneins-ueber-weitere-massnahmen  
 
 
 
                                   

18. September 2022    
 

a) https://nachrichten.es/inflation-bei-der-mafia-bootsticket-zu-den-balearen-kosten-nun-bis-zu-3-000-euro/    
Der Preis für ein Bootsticket von Algerien zu den Balearen hat sich in den letzten Monaten vervielfacht.... Das 
Hauptproblem ist der Nachweis, wer wirklich der Skipper des Bootes ist, und der Nachweis des extremen 
Risikos, das mit der Überfahrt von Algerien in einem prekären Boot verbunden ist, eine wesentliche 
Voraussetzung, um Strafen über vier Jahre hinaus erhöhen zu können >> +  vgl. dazu Factsheet Spain Sept. 2022 

https://data.unhcr.org/en/documents/details/95766 > 
 

b) https://www.diepresse.com/6191389/unfall-mit-schlepperfahrzeug-16-menschen-verletzt  SPÖ-
Landesgeschäftsführer Roland Fürst kritisierte in einer Aussendung am Sonntag Innenminister Gerhard Karner 
(ÖVP) und die Sicherheitspolitik der ÖVP, denn der starke Anstieg der illegalen Grenzübertritte und das 
florierende Schlepperwesen dokumentierten, "dass die ÖVP Innenminister offensichtlich unfähig sind, diese 
Probleme in den Griff zu bekommen". Er forderte: "Die Bundesregierung und der Innenminister müssen sofort 

https://www.diepresse.com/6191964/gewessler-gibt-60000-tonnen-diesel-aus-nationaler-oelreserve-frei
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handeln oder zurücktreten, das Ignorieren dieser Probleme ist grob fahrlässig." Laut Fürst brauche es 
Asylzentren außerhalb Europas und Abschiebeabkommen mit den Herkunftsländern 

c) https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-mehrere-verletzte-bei-unfall-mit-schlepperfahrzeug/402150552  
Der rumänische Lenker hatte sich der Anhaltung durch eine Bundesheerpatrouille entzogen >>> mit Karte  + vgl. 
dazu die Leserpostings >> 

d) https://www.derstandard.at/story/2000139191625/16-verletzte-bei-unfall-mit-schlepperfahrzeug-im-
burgenland >> gleicher Text...  + vgl. dazu die Leserpostings  u. deren Bewertungen >>  ( u.a. „Man muss sich vor Augen 
halten, dass Österreich in den letzten Jahren pro Kopf die allermeisten Asylanten VON ALLEN LÄNDERN, global, 
aufgenommen hat. Die Diskurslandschaft hierzulande ist leider zu einem hohen Grad manipuliert. Letztlich muss es 
darum gehen, dass wir die Stabilität von unserem Sozialstaat absichern. Ohne diese Absicherung werden wir weder 
uns selbst noch anderen helfen können. Wenn man als Zuwanderfamilie mit diversen Sozialleistungen mehr bekommt 
als ein Angestellter (40h), dann wird das nicht funktionieren.“.... bzw:  „Die EU muss schleunigst mit Serbien 
verhandeln, damit zumindest dort die visafreie Einreise der Inder (und auch Pakistani?) ein Ende nimmt. Die 
bekommen doch hierzulande nie und nimmer Asyl und gehören umgehend rückgeführt.“) << bzw. auch vgl bei 
https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6183189/ORFSommergespraech_SPOeChefin-Pamela-
RendiWagner_Wo-ist-die-Aufregung> Zu Migration und Asyl will sie – wie schon in den letzten Monaten – nix sagen: "Wo 
ist die Aufregung? Ich sehe keine Flüchtlingskrise." 
 

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article241124183/Iran-Das-Kopftuch-ist-das-Bollwerk-des-iranischen-
Regimes.html  

f) https://taz.de/Frauenrechte-im-Iran/!5879321/   Aus Wut über den Tod der Iranerin Mahsa Amini, die in 
Polizeigewalt starb, ziehen Tausende auf die Straße. Mutige Frauen nehmen den Hidschab vom Kopf 

 
g) https://www.rtl.de/cms/landrat-fluechtlinge-werden-in-soziale-haengematte-gelockt-79357ba8-f131-5a3a-953f-

5c9470e3dd68.html  Der Präsident des Landkreistages, der Tübinger Landrat Joachim Walter, hat angesichts 
steigender Flüchtlingszahlen vor Pull-Effekten in die soziale Hängematte gewarnt. Bisher hätten die Kommunen 
die Aufnahme der Flüchtlinge relativ geräuschlos bewerkstelligt, sagte der CDU-Politiker der «Südwest Presse 
(Montag). Aber nun sei man an einem Kipppunkt. Wir laufen Gefahr, uns in eine Überforderung zu 
manövrieren. Die Bundesregierung muss jetzt dringend umsteuern und Pull-Effekte abstellen.... Mir haben zum 
Beispiel ukrainische Männer gesagt: Wir arbeiten schon seit Jahren in Polen, mit Kriegsbeginn haben wir unsere 
Familien nachgeholt, sagte Walter. Jetzt haben wir von Verwandten erfahren, dass wir mitsamt Familie in 
Deutschland ohne Gegenleistung mehr Geld in die Hand bekommen als in Polen mit Arbeit. 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   18. 9. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/die-lange-liste-mysterioeser-todesfaelle-in-russland-saporischschja-wieder-unter-
strom/402150441   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren 
verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/region-charkiw-nach-russischem-abzug-weiter-unter-beschuss >> Übersicht 
>>  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveblog-britisches-verteidigungsministerium-putin-scheitert-an-allen-
zielen-18134628.html  >>  mit KARTE > 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-verstaerkung-angriffe-charkiw  Auch nach dem 
Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet Charkiw vor gut einer Woche geht der Beschuss in der Region nach 
ukrainischen Angaben weiter. >>< mit Karte > 

5. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-selenskij-wirft-russland-nazi-methoden-vor/402150471  Russland hat 
nach Angaben britischer Geheimdienste in den vergangenen sieben Tagen seine Angriffe auf zivile ukrainische Ziele 
mit Langstreckenraketen deutlich verstärkt... Es sei wahrscheinlich, dass Moskau angesichts der Rückschläge an 
der Frontlinie weiter verstärkt auf solche Angriffe setze.... nach ukrainischen Angaben ...wurden die befreiten 
Städte Isjum und Tschuhujiw massiv beschossen  >> Lagebericht mit KARTE  u.a. > 

6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-207-of-the-
invasion  

7. ( https://www.krone.at/2810268 Interview mit Russlandexperten Politikwissenschafter Mangot (uni Ibk)  
8. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/russia-military-underperforming-ukraine  Analyse :  Despite 

superior firepower, Russian forces have failed to fulfil their potential and face a dispiriting battle to regain the 
upper hand over Ukraine …. To understand why, it is necessary to examine the force beyond its equipment and 
personnel  >>< ev nutze dazu https://translate.google.com/ >> 

 
9. https://www.diepresse.com/6191514/kiew-wirft-moskau-folter-vor  
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10. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-zivileziele-gefechte-waffen-101.html Ändert Russland seine 
Taktik?  

11. https://taz.de/Krieg-in-der-Ukraine/!5879294/   Die Erfolge der ukrainischen Armee bei Charkiw haben die 
Stimmung der Menschen gehoben. Doch Militärs mahnen einen realistischen Blick auf die Lage an .... Es gibt wie 
gesagt auch auf ukrainischer Seite Verluste, und ein Teil der Soldaten muss aus gesundheitlichen Gründen 
demobilisiert werden. Dem werden schon bald neue Mobilmachungen folgen. Und das bedeutet, dass die 
Gesellschaft keine Zeit hat, zur Ruhe zu kommen oder gar den Krieg zu vergessen, so wie im Frühling 2015, als es 
nach der heißen Phase der Mehrheit der Ukrainer so schien, als ob sie ihr Leben einfach weiterleben könnten, und 
der Krieg nur im Donbass stattfand.... Eine aktuelle Umfrage des internationalen Kyjiwer Instituts für Soziologie 
ergab übrigens: 87 Prozent der Ukrainer halten territoriale Zugeständnisse für inakzeptabel – 3 Prozent mehr als 
im Juli. Nur 8 Prozent denken, dass man bestimmte Gebiete abtreten solle, um den Krieg zu beenden. Sogar in der 
Ostukraine, wo zur Zeit die heftigsten Kämpfe stattfinden, sind 85 Prozent gegen Zugeständnisse an Russland 

12. https://www.spiegel.de/ausland/russlands-ueberfall-ukrainische-fuehrung-sieht-aktuell-keinen-sinn-in-direkten-
gespraechen-mit-putin-a-a6092430-7d6f-46c6-9a31-6365e590afa7   Die Ukraine misstraut dem Kreml: Putin habe keine 
Dialogbereitschaft gezeigt – und würde Verhandlungen wohl nur als Atempause für sein Militär nutzen .... Kurz 
nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 gegen die Ukraine trafen sich Unterhändler aus Kiew und 
Moskau zu Verhandlungen. Nach russischen Angaben war die Ukraine zu der Zeit bereit, die russischen Forderungen 
weitgehend anzunehmen – unter anderem auf den Nato-Beitritt zu verzichten. Allerdings brachen die Gespräche ab, 
ohne dass es zu einer Einigung kam. Insbesondere weigerte sich Kiew, auf die Moskauer Forderung nach 
Gebietsabtretungen einzugehen. Inzwischen hat sich die ukrainische Position angesichts eigener Erfolge an der Front 
noch verhärtet 

 
13. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/orban-ukraine-koennte-haelfte-ihres-territoriums-verlieren/530597128  
14. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/russlands-krieg-gegen-die-ukraine-so-schafften-es-wladimir-putins-

luegen-in-den-bundestag-a-5e7add2c-0523-491a-af43-c7bde8d345d6   Russland investiert Hunderte Millionen Dollar, um Politik 
zu beeinflussen – auch in Europa, auch in Deutschland. Eine aktuelle Fallstudie zu Moskaus Propaganda zeigt: Das 
ist nur die Spitze des Eisbergs 
 

15. https://www.tagesspiegel.de/politik/anstatt-westlicher-kampfpanzer-ukraine-soll-deutsche-haubitzen-
bekommen-8655013.html   Demnach geht es um einen geplanten Auftrag Kiews beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) im Wert von 216 Millionen Euro. Die Haubitzen könnten allerdings frühestens in zweieinhalb 
Jahren ausgeliefert werden 
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/die-lange-liste-mysterioeser-todesfaelle-in-russland/402148923 Seit Anfang des 
Jahres häufen sich die Todesfälle von russischen Managern aus dem Energiesektor. Was dahinter stecken könnte 
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/erst-gas-dann-oel-deutschland-zweifelt-an-russlands-zuverlaessigkeit/402150687  Gute 
drei Monate vor dem EU-weiten Öl-Embargo gegen Russland macht sich Deutschland immer unabhängiger von 
den Energielieferungen des unberechenbar gewordenen Vertragspartners. Zum Unmut Russlands. Die jüngste 
Entscheidung der deutschen Regierung: Die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft stehen seit 
Freitag unter Verwaltung der Bundesnetzagentur. Dagegen will die russische Rosneft nun vor Gericht ziehen ... 
Grundlage für die Treuhand-Konstruktion der Bundesregierung ist das erst vor kurzem geänderte 
Energiesicherungsgesetz. Auf dessen Basis können bestimmte Unternehmen vorübergehend unter 
Treuhandverwaltung gestellt werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Als letztes Mittel gäbe es 
sogar die Möglichkeit einer Enteignung..... Russland hat seine Gas-Lieferungen nach Deutschland inzwischen 
eingestellt, niemand weiß, ob sie je wieder aufgenommen werden 

18. https://www.derstandard.at/story/2000139176954/wirtschaftsforscherin-weg-vom-gas-sonst-bleibt-europa-
durch-russland-erpressbar  
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000139167647/moskau-und-peking-eine-lustlose-freundschaft  >> mehr s.u. 
bei  16.Sept.22  >>  

 

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

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5151-neuinfektionen-in-oesterreich/402150720   Im selben Zeitraum vor einer 
Woche waren es 3.420 Fälle. Das ist eine Erhöhung um rund 50 Prozent. Die Zahl der aktiven Fälle steigt leicht - 
auf 53.354 Fälle  mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  

weitere Daten/Diagramme bei   https://www.diepresse.com/coronavirus   bzw 
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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/anstieg-in-nur-24-stunden-5151-neue-corona-faelle-100228515  >>> mit DIAGRAMMEN u 
Karten >> 

3. https://www.heute.at/s/so-gefaehrlich-ist-die-neue-omikron-variante-100227711  
4. https://www.krone.at/2810743   Das Nationale Impfgremium (NIG) hat seine Anwendungsempfehlungen für Covid-

19-Impfungen aktualisiert. Dreifach geimpfte Personen, die zusätzlich eine Infektion mit Omikron durchgemacht 
haben, zeigen laut den Experten eine gute Boosterantwort gegen die verschiedenen Mutationen der Omikron-
Variante - bei erneutem Kontakt erinnert sich das Immunsystem besser an das Virus. Unter solchen 
Voraussetzungen können daher vor allem Personen unter 60 die Auffrischung vorerst aufschieben.... anderen 
Älteren wird ein vierter Stich nahegelegt .... Abstände von deutlich weniger als vier Monaten für die 3. und 
besonders für weitere Impfungen sollten aber vermieden werden. Nach der Grundimmunisierung schwinde bei 
deutlichem Überziehen der empfohlenen Intervalle zwar der Impfschutz, die Boosterfähigkeit bleibt jedoch 
erhalten, so das NIG 
 

5. https://www.diepresse.com/6191468/700000-gaeste-am-ersten-wiesn-wochenende-in-muenchen  
6. https://www.derstandard.at/story/2000139200974/rund-120-000-gaeste-beim-aufsteirern-in-der-grazer-

innenstadt  
 

7. https://www.krone.at/2810369   Die EU hat die eigenen Bürger vergessen.... sagt....  "Wir stehen mit dem 
schwächsten politischen Personal vor der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wurden Hurra-Sanktionen 
gegen Russland beschlossen, die den Krieg weder beenden noch verkürzen, uns aber enorm schaden. Wir verarmen, 
unsere Industrie steht vor dem Zusammenbruch. Statt mit Zukunftsthemen beschäftigen wir uns nun wie ein Dritte-
Welt-Land mit der Frage, ob wir im Winter noch ausreichend Strom haben, heizen oder warm duschen können.“  

8. https://www.krone.at/2809616   Filzmaier analysiert: „Eingriffe: Was der Staat alles (nicht) machen kann“ 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/energiekosten-ruf-der-laender-nach-milliardenhilfe-fuer-betriebe/402150276  
10. https://kurier.at/politik/inland/energiepreise-kocher-verspricht-hilfe-fuer-betriebe/402150870  
11. https://www.derstandard.at/story/2000139175556/nahversorger-am-land-ich-kann-nicht-nur-fuer-strom-gas 

arbeiten  
12. https://noe.orf.at/stories/3173961/  Nahversorger wegen steigender Energiepreise vor dem Aus.... 
13. https://www.heute.at/s/preis-sager-von-minister-macht-jetzt-viele-fassungslos-100228547  Das Demo-Motto 

"Preise runter" beeindruckt offenbar aber Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) wenig, wie er in 
der ORF-"Pressestunde" erklärte. Diese Forderungen sei "Wunschdenken", so Kocher, man solle Populismus 
hintanstellen und man könne nicht den Zauberstab herausholen, um die Preise zu senken, so der Minister. Und: Zu 
sagen, man wolle keine so hohen Preise haben, "das ist so wie, ich will einen Regen haben". Unternehmen müssten 
zudem Gewinne machen, denn ohne könnten sie keine Produkte mehr anbieten, so der Minister  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2161900-Schwieriger-Spagat.html  
Herbstlohnrunde  Die Gewerkschaften wollen durch hohe Lohnabschlüsse die Effekte der Preisexplosion 
abschwächen. Die Krise kann nur gemeinsam bewältigt werden, betonen die Unternehmen >>> mit DIAGRAMM 

Inflation >> 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2161992-32.000-Teilnehmer-bei-OeGB-Demos-

gegen-Teuerung.html  
16. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/die-inflation-muss-abgegolten-werden/402149229  Die Erhöhung des 

Kilometergeldes und die Abschaffung der Pensionsbeiträge für länger Arbeitende stehen auf der Agenda des ÖVP-
Klubmanns und ÖAAB-Obmanns August Wöginger 

17. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/diesel-engpass-spoe-attackiert-jetzt-gewessler/530604980  
18. https://www.derstandard.at/story/2000139174210/zuschuesse-und-foerderungen-vollkasko-fuer-alle   Die 

Regierung folgt erneut dem Schlachtruf "Koste es, was es wolle": Wie schon in der Pandemie gibt der Staat in der 
Inflationskrise viele Milliarden aus und hilft damit nicht nur Armen. Herrscht bei uns eine "Vollkasko-
Mentalität"?.... Das Zentrum für Verwaltungsforschung, ein privates Institut in Wien, hat auf Basis von 
Eurostatdaten ausgerechnet, dass im ersten Pandemiejahr im EU-Schnitt pro Kopf 325 Euro an Corona-
Wirtschaftshilfen geflossen sind. In Österreich waren es 1475 Euro. In Deutschland 451 Euro. In der Schweiz nur 
82.... In der aktuellen Inflationskrise werden nun wieder Unsummen bewegt. Auf mehr als 30 Milliarden Euro 
belaufen sich die von der Regierung zugesagten Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung bis 2026..... Die 
Europäische Zentralbank hat die Zinsen binnen dreier Monate von null auf 1,25 Prozent angehoben. Angesichts 
einer Inflationsrate von 9,1 Prozent werden die Zinsen weiter steigen – und damit die Kosten der Republik für neue 
Schulden.... In den vergangenen 20 Jahren musste Österreich dank sinkender Zinsen immer weniger Geld an seine 
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Gläubiger überweisen. So blieb im Budget mehr Spielraum für den Bau neuer Schulen und Straßen. Aber diese 
Phase geht zu Ende. Im schlimmsten Fall droht ein Szenario, bei dem die Inflation wegen der Energiekrise hoch 
bleibt, die Zinsen weiter steigen, während das Wachstum einbricht. Dann wird Schuldenmachen schnell teuer,,, 
Parallel warten große Zukunftsausgaben: Investitionen in die grüne Transformation, in Pflege und Bildung. "Ich 
mache mir auch Sorgen um die Finanzierung dafür", sagt AK-Ökonom Marterbauer..... Neos-Politikerin Dopelbauer 
treibt um, dass die Strategie des "Allen-alles-Ersetzens" auf Dauer nicht funktionieren könne, weil die Krise uns 
ärmer mache. Die schwierige Phase habe erst begonnen, 2023 wird nach Ansicht vieler Ökonomen 
herausfordernder als 2022 ...  + vgl. dazu die Leserpostings  u. deren Bewertungen >>   
 

19. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/lindner-schuldenbremse-energiepreise-101.html der Deutsche 
Finanzminister rechnet mit Wohlstandsverlusten ... Der Staat könne nicht Wohlstandsverluste über dauerhaft 
höhere Schulden ausgleichen, so der FDP-Chef. Schulden müssten schließlich auch von den Bürgerinnen und 
Bürgern zurückgezahlt werden  

20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/inflationsgeschichte-101.html  Die Preise in Deutschland steigen 
rasant - wie vor einem halben Jahrhundert. Wo sind die Parallelen zwischen der heutigen Teuerung und der 
Inflation von damals? Uns was ist jetzt anders?  

21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/baecker-inflationsbrot-101.html  
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiekrise-haelfte-der-briten-koennen-nur-schwierig-ihre-energiekosten-

zahlen-18323952.html  
 

23. (  https://www.diepresse.com/6191325/die-hitze-laesst-exporte-schmelzen )  Seit der Pandemie gilt eine Erkenntnis 
fast als „common sense“ durchgesetzt: Die alte Idee der internationalen Arbeitsteilung hat sich überholt   .... In der 
Krise ist die Globalisierung final an ihre Grenzen gestoßen. Lockdowns und zerrissene Lieferketten haben den Strom 
an billigen Smartphones und Spielgeräten aus China in den Westen jäh unterbrochen. Der letzte Rest an Vertrauen 
in den globalen Handel zerbröselt gerade angesichts der – für Europa – neuen Erfahrung, dass als Nebenprodukt 
des Ukraine-Kriegs so grundlegende Dinge wie Kohle, Öl und Gas knapp werden. Folglich schmieden die Staaten 
nationale Autarkiepläne und rüsten sich für ihr neues Dasein als Selbstversorger. Die Globalisierung, immerhin über 
Jahrzehnte der beste Garant für niedrige Inflationsraten im Westen, spielt bei den Überlegungen kaum eine Rolle.... 
(Doch) trotz aller Nachrufe, die in den vergangenen zwei Jahren auf die Globalisierung geschrieben wurden, 
erzählen die harten Zahlen eine ganz andere Geschichte. Die anhaltenden Lieferengpässe in gewissen Branchen 
haben das Wachstum des Welthandels zwar gebremst. Dennoch handeln die Staaten nur zwei Jahren nach 
Ausbruch der Coronapandemie schon wieder um ein Zehntel mehr Waren als vor der Krise....  Schwellenländer 
konnten ihren Anteil am Welthandel bereits in den ersten zwölf Jahren nach der Jahrtausendwende von 24 Prozent 
auf 40 %  steigern. Seither hat sich am Kräfteverhältnis zwischen Industrienationen und Schwellenländern nichts 
mehr geändert. Wohl aber innerhalb der aufstrebenden Volkswirtschaften aus Asien selbst. Jahrelang sorgte China 
allein für ein Viertel des globalen Handelswachstums. Aktuellen Prognosen zufolge wird die Volksrepublik auch 
künftig das stärkste Wachstum aufweisen, sein Anteil am weltweiten Handelswachstum wird sich jedoch auf 13 % 
halbieren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die USA und Europa ein Stück weit von China lösen wollen. Die 
größten Profiteure in der Region dürften Vietnam, Indien und die Philippinen sein 
 

 
                               

17. September 2022    
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000139185022/deutsche-retter-bringen-hunderte-migranten-in-italien-
an-land   Die "Sea-Watch 3" legte am Samstagmorgen in Reggio Calabria an, wo die ersten der 427 aus dem 
Mittelmeer geretteten Menschen von Bord gehen konnten. Das gab die Berliner Organisation bekannt. Die 
Menschen waren in mehreren Rettungsaktionen aufgelesen worden. Danach wurde der Crew erst nach Tagen 
des Wartens die Erlaubnis erteilt, den Hafen an der Südspitze Italiens anzufahren..... Die "Sea-Eye 4" hatte am 
Freitag in Taranto (Tarent) in der Region Apulien mit 129 Migranten angelegt. ....  Das Rettungsschiff "Humanity 
1" der in Berlin ansässigen Organisation SOS Humanity wartet dagegen mit 414 Menschen an Bord weiter auf 
die Zuteilung eines sicheren Hafens..... Nach Angaben aus Rom kamen in diesem Jahr bisher mehr als 66.000 
Migranten über das Mittelmeer in Italien an – im Vorjahreszeitraum waren es gut 43.000.  >>>  + vgl. dazu die 
Leserpostings u deren Bewertungen >>   bzw       dazu Daten bei  factsheet Italien Sept. 2022   
https://data.unhcr.org/en/documents/details/95698 > 

b) https://www.rf-news.de/2022/kw37/setzt-erdogan-deutschland-mit-der-not-der-fluechtlinge-unter-druck ??  
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161974-Drexler-ruft-nach-Wirtschaftshilfe-
wegen-Teuerung.html   Ein klare Grenzlinie zog (Anm.: der neugewählte steirische Landeshauptmann) Drexler 
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zwischen Asyl- und Migrationspolitik in Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner, dem volle 
Unterstützung zugesagt wurde. Es könne nicht jeder seinen "Wunschhafen" in der Welt ansteuern, meinte er 
unter Bezug darauf, dass viele aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen würden. Konkret wies er 
darauf hin, dass viele Inder und Pakistani unter jenen seien, mit denen das Grenzmanagement in Österreich 
konfrontiert sei. Dabei sei Indien "die größte Demokratie der Welt". Wie der Innenminister sieht Drexler vor 
allem die EU gefordert, für einen verstärkten Schutz der Außengrenze zu sorgen. Für Arbeitskräfte mit 
Qualifikationen müsse es hingegen einen geregelten Zuzug geben  

d) https://www.heute.at/s/todes-raser-wieder-frei-aufregung-um-kuscheljustiz-100228363  
 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   17. 9. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-fuehrungsproblem-bei-russischen-truppen-folterkammern-in-
befreiten-gebieten-gefunden/402149862  >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  
mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.diepresse.com/6180518/selenskij-fordert-reaktion-auf-verbrechen-in-isjum  >>> Überblick >>  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveblog-akw-saporischschja-wieder-an-stromnetz-angeschlossen-

18134628.html   >>> mit KARTE >> 
4. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  >>  mit Karte > 
5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-206-of-the-

invasion 
 

6. https://orf.at/stories/3285603/   Die russischen Truppen verstärken in der Ostukraine nach britischer Einschätzung 
ihre Stellungen gegen ukrainische Angriffe. Die Russen hätten eine Defensivlinie zwischen dem Fluss Oskil und der 
Kleinstadt Swatowe im Gebiet Luhansk errichtet.... Die Ukrainer würden hier ihre Offensive fortsetzen .... 
Ungeachtet der Niederlage seiner Armee im Gebiet Charkiw kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin bereits weitere 
Angriffe auf ostukrainische Gebiete an. „Unsere Offensivoperationen im Donbas werden nicht ausgesetzt, sie gehen in 
geringem Tempo voran.“ Die russische Armee nehme immer neue Gebiete ein 

7. https://iz.ru/1396875/2022-09-17/rossiiskii-razvedchik-rasskazal-o-boe-s-1-tys-soldat-vsu    eine russische Version 
die ganz anders klingt: „Ein Geheimdienstoffizier der russischen Streitkräfte sprach über den Kampf mit dem 
ukrainischen Militär, in dem sich die russischen Soldaten in 50-facher Unterzahl ohne Verluste zurückzogen, 
nachdem sie eine Trophäe erbeutet hatten“.   >>>  nutze dazu  https://translate.google.com >> 

8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-russland-krieg-leichenfunde-charkiw-isjum-faq 
9. https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/ukraine/6191094/UkraineKrieg_Selenskyj-fordert-Bestrafung-

Russlands-wegen  Leichenfunden in Isjum ... 
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/haubitze-rch155-ukraine-bekommt-bessere-deutsche-artillerie-

18323559.html  
11. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-genehmigt-der-ukraine-den-kauf-von-18-haubitzen-

18323559.html 
 

12. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/ukraine-depends-on-morale-and-russia-on-mercenaries-it-
could-decide-the-war   Ukrainian soldiers feel they are fighting for national liberation, while the Russians appear to 
lack camaraderie. This contrast is critical  

13. https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/olaf-scholz-telefonat-mit-wladimir-putin-im-ton-immer-freundlich-
18324283.html  >>> mit KARTE > 

14. https://iz.ru/1396896/2022-09-17/sholtc-zaiavil-o-postoiannom-druzheskom-tone-peregovorov-s-putinym  

„Scholz betonte den stets freundlichen Verhandlungston mit Putin“ >>>   vgl. dazu aber 
https://www.deutschlandfunk.de/bundeskanzler-olaf-scholz-spd-102.html>> dort aber: Vor wenigen Tagen 

hatte der Bundeskanzler zum ersten Mal seit dreieinhalb Monaten mit Wladimir Putin telefoniert. ... „Unverändert 
verfolgt der russische Präsident sein imperialistisches Ziel, sich einen Teil des Nachbarterritoriums einzuverleiben“, 
sagte Scholz. Verhandlungsbereitschaft habe Scholz vonseiten Putins bei dem gut 90-minütigen Gespräch nicht 
erkennen können.... Mit Blick auf seinen bevorstehenden Besuch bei der UN-Generalversammlung noch im September 
rief Scholz dazu auf, nicht zu tun, was Putin gerne hätte. Dieser spreche immer von einem globalen Westen, der sich 
gegen den Rest der Welt verschworen hätte. Das sei nicht der Fall: „Es gibt viele demokratische Länder auf der Welt. Es 
gibt viele Länder, die vielleicht nicht Demokratien sind, in unserem Sinne aber, die auch ihre Nachbarn nicht überfallen 
und die mehr oder weniger ein rechtsstaatliches System in ihren Ländern etablieren,“ sagte der Bundeskanzler. 
 

15. https://www.tagesspiegel.de/politik/rucktrittsforderung-an-russischen-prasidenten-lokalpolitiker-verbunden-sich-
verstarkt-gegen-putin-8654290.html   
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16. https://www.krone.at/2809213   Vor 10 Tagen hat die ausgesprochen erfolgreiche Überraschungs-Offensive der 
Ukraine in der Region um Charkiw begonnen. Im „Club 3“-Talk von „Krone“, „Kurier“ und „profil“ warnt Oberst 
Berthold Sandtner, Militärstratege des Bundesheeres, vor den Gefahren, die solche enormen Gebietsgewinne mit 
sich bringen. „Ohne belehrend zu wirken, stellt sich die Frage: Erkennt die ukrainische Seite bei ihrem Vorstoß 
rechtzeitig, wann es genug ist? So einen großen Raum zu halten, ist schwierig, und man muss danach trachten, 
dass einem nicht das Gleiche passiert wie den Russen. Vorerst sieht es aber nicht so aus, als würde die Ukraine 
weiter offensiv vorgehen.“.... Über den Winter werde entscheidend sein, ob Russland genügend Angriffskräfte für 
einen Gegenschlag aufbringen kann - wonach es derzeit nicht aussieht. Außerdem habe sich die an sich schon 
schwierige Versorgungslage der Invasoren durch den ukrainischen Gegenschlag weiter verschlechtert. 
 

17. https://kurier.at/politik/inland/schallenberg-putins-gas-erpressung-nicht-nachgeben/402150108  Außenminister 
Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet mit einer längeren Dauer des Ukraine-Kriegs und mit weiteren globalen 
Auswirkungen .... Zu den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Truppen im Nordosten des Landes meinte 
Schallenberg, gegenüber Juli habe sich das Blatt gewendet. Es könne sich die Situation aber wieder schnell ändern. 
Derzeit suchten beide Seite eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld. "Das ist kein Konflikt, der schnell vorbei ist", 
so Schallenberg.... Es gebe die reale Gefahr einer nuklearen Eskalation, sie sei größer als zuvor. Die EU müsse 
darauf achten, nicht Teil des Konflikts zu werden .... In Hinblick auf die gegen Russland verhängten Sanktionen 
plädierte Schallenberg dafür, "Augenmaß" zu wahren. Man dürfe die Bevölkerung Russlands nicht mit Putins 
Schergen gleichsetzen. Deshalb habe sich Österreich gegen einen Visa-Bann für Russen ausgesprochen. 

18. https://orf.at/stories/3285622/  BM Schallenberg im ORF-Mittagsjournal: „Lassen wir die Sanktionen wirken. Wir 
brauchen strategische Geduld und Nervenstärke.“ Mit den bisherigen Sanktionen habe die EU bereits das stärkste 
Paket jemals verhängt. Es sei illusorisch zu glauben, dass Russland über Nacht nachgibt: „Ich bin überzeugt, dass 
die internationale wirtschaftliche Isolation jede Woche mehr wirkt und dass der russische Präsident (Anm., Putin) 
irgendwann ein Einsehen haben wird.“ Es sei notwendig, „Raum für Diplomatie“ zu finden. Den gebe es aber 
derzeit auf keiner der beiden Seiten .... Auf eine vor allem im Winter drohende Verknappung bei der 
Gasversorgung betonte Schallenberg, dass Österreich auf alles vorbereitet sei. Die Abhängigkeit von russischem 
Gas sei von 80 auf 50 Prozent reduziert worden. Putin habe kürzlich klar den Konnex zwischen Gaslieferungen und 
Sanktionen hergestellt, so der Außenminister. „Das ist ein Erpressungsversuch“, hält Schallenberg wenig von Rufen 
nach Aufhebung der Sanktionen. „Wenn man einmal einem Erpresser nachgibt, wird er es wieder versuchen.“  ... 
„Ich glaube, dass die letzten 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer eine Ausnahme waren. Wir haben gedacht, 
dass wir in eine neue Ära eintreten. Die Realität hat uns nun eingeholt“, sagt Schallenberg. Länder wie Russland 
und China fühlen sich durch das westliche System herausgefordert. Nur mehr eine Minderheit der UNO-Staaten 
habe „unser Gesellschaftsmodell“, aber es sei „wert, dafür zu kämpfen“. Ein Regimewechsel in Russland hingegen 
sei „nicht unser Ziel“ 

19. https://www.diepresse.com/6191193/schallenberg-will-putins-erpressungen-nicht-nachgeben   Nach Meinung 
Schallenbergs wäre es für Putin nicht schwer, den Krieg zu beenden, weil er sich nicht gegenüber einer 
Öffentlichkeit rechtfertigen müsse. "Er kann morgen erklären, dass er seine Kriegsziele erreicht hat." Ein 
Regimewechsel dagegen "ist nicht unser Ziel", so der Außenminister. Er wies aber darauf hin, dass Länder wie 
Russland und China das westliche System als Herausforderung sehen würden. "Die letzten 30 Jahre sind eine 
Ausnahme gewesen", meinte Schallenberg in Hinblick auf die Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer. Heute hätte 
nur eine Minderheit der  UN-Staaten "unser Gesellschaftsmodell". "Aber dieses Gesellschaftsmodell ist es allemal 
wert, dafür zu kämpfen", betonte der Außenminister  

20. https://www.krone.at/2809806 .... „Wenn man einmal einem Erpresser nachgibt, wird er es wieder versuchen“, 
warnte Außenminister Schallenberg vor einem „naiven Wunschdenken“, das keine gute Basis für die Politik sei. 

21. https://www.diepresse.com/6191021/diskussion-mit-stv-nato-generalsekretaerin-ein-kalter-krieg-im-besten-fall   
Es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben. Nicht in den nächsten Jahren. Nicht im Verhältnis zu Russland. 
„Wir müssen uns eingestehen, dass eine neue Zeit begonnen hat“.... „Wir erleben einen Kalten Krieg – im besten 

Fall. Wenn wir genau hinsehen, sind wir auch schon in einem Wirtschaftskrieg mit Russland.“ .... Der 24. Februar 
2022 war eine Zäsur. Auch im hohen Norden. Schweden legt seine Bündnisfreiheit ab, deren Anfänge ins frühe 19. 
Jahrhundert reichen. Warum? Axel Wernhoff, Schwedens Nato-Botschafter, analysierte: Am Anfang stand demnach die 
Erkenntnis, dass Europas Sicherheitsarchitektur „zerstört“ ist. Und dass sich Schweden nicht allein verteidigen könnte 
gegen Russland. Zumindest nicht, ohne seine Verteidigungsaufgaben auf „drei, vier Prozent des BIPs“ zu erhöhen. Also 
hat sich Schweden nach Verbündeten umgesehen und fragte sich: Reicht die EU-Beistandspflicht? Nein. .... Also 
wendeten sich die Schweden Richtung Nato. Auch deshalb, weil Finnland drängte. Schweden wäre sonst das einzige 
Nicht-Nato-Land im Norden gewesen und damit im Krisenfall selbst zum „Problem“ für andere geworden  

22. (   https://www.diepresse.com/6190523/tuerkischer-vizeaussenminister-dann-haetten-wir-den-krieg-vielleicht-
verhindert )  ... Vielleicht hätte eine EU mit dem Mitglied Türkei aufgrund ihrer Abschreckungswirkung den 
Russland-Ukraine-Krieg verhindern können... Der Westen hat eine Botschaft der Teilung und der militärischen 
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Schwäche ausgesendet. Russland ist in Georgien und auf der Krim eingefallen, was folgte, war Schweigen. Die EU 
tritt nicht erst seit dem Brexit gespalten auf. Wenn Sie sich die westliche Sicherheitspolitik ansehen: Die größten 
Garanten sind die USA, Großbritannien und die Türkei. Doch Donald Trump hat die transatlantischen Beziehungen 
untergraben....   Wir haben diesen brutalen und ungerechten Angriff (Anm.: Russlands) verurteilt und von Beginn 
an die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine, inklusive der Krim, unterstützt. Wir haben uns den UN-
Sanktionen angeschlossen und gesagt, dass wir Russland nicht erlauben werden, die EU- und westlichen 
Sanktionen über die Türkei zu umgehen. Was die EU-Sanktionen betrifft: Wir wurden nicht konsultiert, die Türkei 
ist eines der am meisten davon betroffenen Länder. Einige Länder wollten die Türkei auch am Tisch haben. Wir 
wurden jedoch blockiert. Wäre das viel früher passiert, hätte der Krieg verhindert werden können. Wenn es in der 
letzten Zeit passiert wäre, wäre unsere Haltung gegenüber den Sanktionen anders und wir wären einem 
Waffenstillstand und einem Abkommen viel näher 

 

   C O R O N A K R I S E   Sa 17. Sept. 2022   >> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >> 
 

1. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-bisher-4600-spitalspatienten-mit-long-covid-registriert/402149964  >>> 
Daten bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> 
 

2. (  https://www.diepresse.com/6190269/die-corona-fallstricke-im-herbst )    Noch ist die Zahl der Infektionen und 
Krankenhauspatienten stabil,  (  +  Daten zu orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  ).... Eine Ruhe, die falsche 
Sicherheit suggerieren und daher verhängnisvoll sein kann, wie die vergangenen zweieinhalb Jahre zeigten. Denn, 
darin sind sich die meisten Gesundheitsexperten einig, bevor nicht ein Herbst und Winter vergehen, ohne in die 
Nähe von Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems zu kommen, die erneut Maßnahmen zur Kontaktreduktion 
notwendig machen, ist das Gröbste nicht überstanden. Es sind vor allem drei Faktoren, die Unsicherheiten bergen 
und in den nächsten Monaten für Überraschungen sorgen könnten.... Mehr als 95 Prozent der Bevölkerung 
verfügen über irgendeinen Grad an Immunität, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Das ist auch der 
Grund dafür, warum schwere Verläufe selten geworden und die Spitäler nicht überlastet sind – das und der 
Umstand, dass Omikron nicht mehr so gefährlich ist wie vorangegangene Varianten. Allerdings liegt der Großteil 
der immunologischen Ereignisse, also Impfungen oder Infektionen, mehrere Monate zurück.... Allerdings ließen sich 
bisher nur 6,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ein viertes Mal impfen..... „Ob es dazu kommt, hängt im 
Wesentlichen von der Bereitschaft älterer und vorerkrankter Personen zur Auffrischungsimpfung sowie der 
Dunkelziffer während der vergangenen Sommerwelle ab. Je höher die Dunkelziffer, desto größer der dämpfende 
Effekt auf die erwartete Herbstwelle.“ Lamprecht – und auch andere Experten wie etwa Komplexitätsforscher Peter 
Klimek von der Med-Uni Wien – rechnet mit einer etwa doppelt so hohen Zahl an Infektionen, als offiziell gemeldet 
wurde.....zweitens.... Im kommenden Winter könnte die Grippe aber ein Comeback erleben, schließlich hat sich die 
ganze Welt vorgenommen, ohne weitreichende Reise- und Kontaktbeschränkungen über die kalte Jahreszeit zu 
kommen. Sollten nun eine (starke) Grippe- und die nächste Coronawelle gleichzeitig auftreten, was durchaus 
denkbar ist, wären Engpässe in Spitälern nicht unwahrscheinlich ... drittens...neue Varianten (etwa erstmals in 
Indien entdeckte Variante BJ.1) ... Das bedeutet, dass sie nicht häufiger für schwere Verläufe sorgen wird, wohl 
aber für viele neue Infektionen. 
 

3. https://orf.at/stories/3285595/   Auch im Anfang Oktober beginnenden neuen Studienjahr dürfen die Hochschulen 
über ihre Coronavirus-Maßnahmen selbst entscheiden. Dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Regeln 
aus. Genereller Trend: An den Unis gibt es meist durchgehenden Präsenzunterricht ohne Maskenpflicht, aber mit 
Maskenempfehlung. Symptomlose Infizierte sind an den meisten Unis nicht erwünscht  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161974-Drexler-ruft-nach-Wirtschaftshilfe-
wegen-Teuerung.html   Die Bundesregierung ist nach dem Beschluss der Strompreisbremse für Haushalte, die ab 
1. Dezember zum Tragen kommen soll, weiter mit vehementen Forderungen nach zusätzlicher Unterstützung für 
Betriebe konfrontiert. Diese kommt nicht nur aus der Wirtschaftskammer, sondern vor allem aus den 
Bundesländern. Vor seiner Wahl zum neuen steirischen ÖVP-Landesobmann und Nachfolger von Hermann 
Schützenhöfer auch in dieser Funktion forderte Landeshauptmann Christopher Drexler am Samstag Hilfe nicht nur 
für energieintensive Unternehmen, sondern auch für Gewerbe und Handel und die mittelständische Wirtschaft 
>>>    https://www.stvp.at/17743-christopher-drexler-mit-eindrucksvollen-9803-zum-landesparteiobmann-

gewaehlt/  >  „Es braucht einen Schulterschluss. Einen neuen Stil der politischen Zusammenarbeit. Denn 
Politik hat rundherum an Vertrauen verloren. Diese Vertrauenskrise in die Politik geht auch zurück auf 
den vorherrschenden Politik-Stil. Wir in der Steiermark sind heute wie eine Insel der politischen Kultur. 
Zusammenarbeit im Land als Antithese zu den Zuständen im Bund. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161937-Mein-Praesident-Oder-doch-
nicht.html  anlässlich der kommenden Wahl erhob SORA... ...es gibt vier politische Milieus: Da gibt es etwa die 
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Gruppe der "Optimistischen": Sie schätzen ihre Zukunftsaussichten recht gut ein. Sie haben das Gefühl einer guten 
Teilhabe in Politik und Gesellschaft. Ihre wirtschaftliche Position sehen sie als gut abgesichert, sie stehen dem Sozialstaat 
durchaus wohlwollend gegenüber. 
Auch die "Individualistischen" stehen wirtschaftlich recht gut da, haben aber das Gefühl, dass sie ihren Wohlstand 
verteidigen müssen. Ihre Einstellung zum Sozialstaat ist kritischer als jene der Gruppe der "Optimistischen". "Jeder ist 
seines Glückes Schmied", könnte das Motto dieses Milieus lauten. Umverteilung und Sozialstaat sind für sie Reizworte. 
Traditionelle Hierarchien sollen nicht durch staatliche Eingriffe untergraben werden. Viele von ihnen vertreten einen 
autoritären Kurs und stehen Einschränkungen der Demokratie offen gegenüber. 
Die "Enttäuschten" haben die Hoffnung aufgegeben, dass die Politik irgendetwas für sie erreichen kann oder will. Sie 
schätzen ihre wirtschaftliche Lage und ihre Möglichkeiten der politischen Artikulation als deutlich geringer ein als etwa 
die Angehörigen der Gruppe der "Optimistischen". Sie haben das Gefühl, von Politik und Gesellschaft im Stich gelassen 
und in verschiedenen Alltagsbereichen wie am Arbeitsmarkt oder bei der medizinischen Versorgung benachteiligt zu 
werden. 
Die "Verärgerten" sind besorgt über ihre Zukunft und möchten ihrem Ärger über die Politik Ausdruck verleihen. Ihre 
soziale Stellung ähnelt jener der "Enttäuschten". Sie sind tendenziell etwas weniger gebildet, kommen mehr schlecht als 
recht mit ihrem Haushaltseinkommen aus, sie sind auch für die Zukunft schlechter finanziell abgesichert. Beide Milieus - 
"die Enttäuschten" und "die Verärgerten" - verbindet die große Unzufriedenheit mit der Politik.   >>> vgl  
www.wienerzeitung.at/politikkompass2022/ >> 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161987-Kickl-als-FPOe-Chef-wiedergewaehlt.html  
In der mehr als einstündigen Ansprache bekräftigte Kickl die Positionen der FPÖ bei Themen wie Corona, Russland-
Sanktionen und Zuwanderung.  

7. https://www.heute.at/s/folterknechte-das-fordert-kickl-von-der-regierung-100228392  FPÖ Parteitag « Sprüche » 
8. https://www.heute.at/s/polit-beben-oevp-stuerzt-jetzt-auf-dritten-platz-ab-100228232  

  
9. https://www.diepresse.com/6190856/das-ueppige-firmengeflecht-der-stadt-wien 

 
10. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/deutsche-arbeiten-1-4-tage-pro-woche-im-

homeoffice-laut-ifo-studie-18320686.html  
11. https://www.diepresse.com/6191014/was-ist-ein-gerechter-lohn 

 

12. https://help.orf.at/stories/3215129/   Run auf Reparaturbonus für Geräte.... >>>   www.reparaturbonus.at/    
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000139174470/wie-oesterreichs-erdgasspeicher-doch-noch-voll-werden-
sollen Langsam füllen sich die Erdgasspeicher. Zu 71,5 Prozent seien die Lager in Österreichs übergroßen Speichern 
inzwischen gefüllt, wird die Regierung nicht müde zu betonen. Wie viel davon für die privaten Haushalte zur 
Verfügung steht und wie viel für Energieerzeuger und Unternehmen, lässt sich so einfach nicht feststellen. Denn die 
mit der Lieferung beauftragten Händler können und müssen weder Mengen noch Auftraggeber nennen.... 
Grundsätzlich gilt: Das Gas gehört immer dem, der es kauft und einspeichern lässt. Dazu gehören auch Kunden aus 
Nachbarländern wie Deutschland, die etwa im Gasspeicher im oberösterreichischen Haidach im großen Stil 
einlagern.... Von den rund 90 Terawattstunden Jahresbedarf in Österreich waren diese Woche knapp 69 TWh oder 

knapp 72 Prozent eingespeichert. 
 

  170_Sept_1.H     <<<   >> 172_Okt_1.H >> 
 

16. September 2022    
 

a) https://www.diepresse.com/6190959/asyl-viele-antraege-aber-wenige-bleiben-in-oesterreich   Bis Juli gab es 
schon 41.000 Asylanträge, aber nur 17.000 Asylwerber bekommen derzeit staatliche Grundversorgung .... 
2015 gab es im gesamten Jahr 88.340 Asylanträge, heuer sind es bis Juli bereits 41.909, wobei Juni und Juli die 
stärksten Monate waren. Auf das ganze Jahr gesehen könnte durchaus wieder eine ähnliche Größenordnung 
herauskommen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: Diesmal bleibt nur ein Teil jener, die einen 
Antrag stellen, tatsächlich in Österreich.... Wie viele Asylwerber bleiben, zeigt eine andere Statistik, die Karner 
jetzt in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ veröffentlicht hat: Jene über Personen in der 
Grundversorgung. Da gibt es zwar auch einen historischen Höchststand – 2016 und 2017 waren es rund 78.000 
Personen, Anfang Juli 88.244 – das liegt aber nicht am Thema Asyl, sondern ist auf den Ukraine-Krieg 
zurückzuführen. Mehr als 57.000 Ukrainer (die Vertriebenen-Status haben) erhalten staatlich Grundversorgung. 
Dagegen sind nur 17.010 Asylwerber – also weit weniger als die Hälfte jener, die heuer einen Antrag gestellt 
haben. Das liegt auch an den Schnellverfahren für Asylwerber aus sicheren Herkunftsländern: So haben heuer 
5575 Tunesier einen Antrag gestellt – aber nur 260 hatten Grundversorgung 

b) https://noe.orf.at/stories/3173927/  Asylzentrum Traiskirchen an der Kapazitätsgrenze  
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c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161929-Verteilungsprobleme.html  Dass die 
Bundesländer zögern, Asylsuchende zu übernehmen, hat mehrere Gründe. Gahleitner-Gertz vermutet, dass die 
Länder Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine freihalten wollen, für die man eine höhere Akzeptanz in der 
Bevölkerung erwartet. Denn eine zunehmende Zahl an Ukrainern müsse in organisierten Quartieren betreut 
werden, da ihre überwiegend privaten Quartiere zeitlich befristet waren.... Zwar hat der Nationalrat Anfang Juli 
eine Anpassung von 21 auf 25 Euro pro Person und Tag beschlossen, doch da sich Bund und Länder die Kosten 
für die Grundversorgung teilen, müssen der Erhöhung auch die jeweiligen Landtage zustimmen - und das ist 
erst in Wien, Tirol und Kärnten geschehen.   >>> + vgl. dazu die Leserpostings >> 

 
d) https://kurier.at/politik/inland/hofburg-kandidat-wallentin-bewirbt-sein-buch/402148713   Angesichts der 

hohen Asylzahlen betonte Wallentin, "wir können Migrationsbewegungen diesen Ausmaßes nicht alleine schultern". 
Man müsse die Grenzen dichtmachen, zudem sollten Asylanträge von Personen, die aus sicheren Drittländern 
kommen, gar nicht angenommen werden. Statt Geld- solle es mehr Sachleistungen für Flüchtlinge geben, und auch 
das Strafrecht solle verschärft werden - wiewohl er nicht jedem Asylwerber unterstellen wolle, kriminell zu sein, wie 
Wallentin ergänzte. Der Hofburg-Kandidat berichtete auch von Befragungen in Afrika, wonach der Großteil nach 
Europa oder in die USA wolle; "ich hab' überhaupt nix gegen Afrikaner, ich hab sogar afrikanische Freunde", 
unterstrich Wallentin, aber es könne nicht ein Land alles auffangen, und Österreich sei "ein Magnet" 

 

e) https://www.derstandard.at/story/2000139140784/florida-schickte-migranten-auf-noble-us-insel-mit-
mehrheitlich-demokratischen Wählern 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   16. 9. 22      
  

1. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-massengrab-in-zurueckeroberter-stadt-isjum-entdeckt-usa-
sagen-kiew-weitere/402148182   >> Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages >> 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-deutschland-vereinbart-panzer-ringtausch-mit-
griechenland-18134628.html   >> mit KARTE >> 

3. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  
4. https://kurier.at/politik/ausland/massengrab-in-zurueckeroberter-ukrainischer-stadt-gefunden/402148122 >> mit 

KARTE > 
5. https://www.tagesspiegel.de/politik/erfolgreiche-ruckeroberungen-so-lief-der-ukrainische-vormarsch-ab--tag-fur-

tag-8646562.html  >>< mit interaktiver KARTE >> 
6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-205-of-the-

invasion 
 

7. https://www.spiegel.de/ausland/so-entscheidend-ist-die-ukrainische-offensive-wirklich-a-05af59d9-2b09-44cc-bb3c-

0cbf4c525e77  Mindestens 100 Panzer sollen die russischen Truppen auf ihrem Rückzug vor der ukrainischen Offensive 
zurückgelassen haben, die Hälfte davon noch funktionstüchtig. Dazu eine Menge Munition und anderes 
Kriegsgerät – willkommene Unterstützung, um mehrere Tausend Quadratkilometer zurückerobertes Gebiet zu 
verteidigen 

8. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/isjum-ukraine-graeber-leichen-folter-101.html  
9. https://interaktiv.kleinezeitung.at/ukraine-tagebuecher/  hunderte Gräber...in Isjum gefunden  
10. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/17/izium-russian-occupation-ukraine-horrors-donbas-bucha  
11. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/16/some-hanged-themselves-the-work-to-find-answers-amid-

iziums-mass-grave  
 

12. https://www.tagesspiegel.de/politik/zuruckgelassene-briefe-in-isjum-verzweifelte-russische-soldaten-baten-um-
entlassung-8650222.html  Demoralisierung und Angst: Briefe russischer Soldaten geben Aufschluss über die Verfassung 
der Einheiten. Unter den Autoren sind auch höherrangige Armeemitglieder ... Sie seien in einem Haus gefunden 
worden, in dem russische Armeeangehörige kampierten, neben zurückgelassenen Habseligkeiten wie Stiefeln, 
Uniformen oder Unterstützungsbriefen von russischen Schulkindern. Entdeckt worden seien die Briefe von ukrainischen 

Streitkräften, die sie der „Washington Post“ zur Verfügung stellten..... Isjum war Ende März von den russischen Einheiten 
erobert worden. In der vergangenen Woche wurden diese unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven von dort 
wieder vertrieben. Der Rückzug lief sehr schnell und ungeordnet ab. Einige russische Armeeangehörige sollen auch in 
Zivilkleidung geflohen sein 

13. https://www.spiegel.de/ausland/russland-moskau-schickt-straeflinge-an-die-front-in-der-ukraine-a-2e1224da-e573-49f9-

99a4-112fabfd53cb   Miserabel ausgebildet werden sie in den Krieg geschickt. Nach einem halben Jahr winkt die Freiheit 
– falls sie überleben 
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14. https://orf.at/stories/3285559/   Ungeachtet der Niederlage seiner Armee im Gebiet Charkiw hat Russlands 
Präsident Wladimir Putin weitere Angriffe auf ostukrainische Gebiete angekündigt. „Unsere Offensivoperationen 
im Donbas werden nicht ausgesetzt, sie gehen in geringem Tempo voran“, sagte Putin heute bei einer 
Pressekonferenz zum Abschluss eines Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im 
zentralasiatischen Usbekistan. „Die russische Armee nimmt immer neue Gebiete ein“, behauptete Putin  

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article241110855/Ukraine-Krieg-Putin-kuendigt-weitere-Angriffe-an-und-
warnt-Kiew.html   Darüber hinaus sagte er: „Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir nicht mit der gesamten 
Armee kämpfen. Wir kämpfen nur mit einem Teil der russischen Armee, mit den Vertragssoldaten.“ Insbesondere 
seit dem Rückzug aus Charkiw sind in putinnahen Kreisen Forderungen laut geworden nach einer 
Generalmobilmachung im Land. Bislang aber hieß es aus dem Kreml, wo weiter nur von einer „militärischen 
Spezial-Operation“ in der Ukraine die Rede ist, das sei derzeit nicht geplant.... Der Westen wolle nach Darstellung 
Putins Russland zerschlagen. Russlands Einmarsch in die Ukraine sei ein Versuch gewesen, dies zu verhindern, 
sagte Putin  

16. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Oberst-a-D-Wo-die-Ukraine-den-Russen-weit-ueberlegen-ist-
article23593490.html  

17. https://taz.de/Waffenlieferungen-an-die-Ukraine/!5879273/  Erfolgreich unterstützt die Bundesregierung ein 
angegriffenes Land – und gilt trotzdem als unsolidarisch. Auch, weil sie bei Hilfe über Gebühr zögert----- Es stimmt 
zwar, dass einige andere Staaten mehr liefern. Die USA, Polen, Großbritannien und Kanada leisten umfangreiche Hilfe, 
gemessen an Größe und Wirtschaftskraft auch die Balten und einige weitere Länder. Dagegen halten sich Frankreich, 
Spanien und Italien stärker zurück, ohne dafür vergleichbaren Zorn auf sich zu ziehen..... Aktuell gilt das für die 
Weigerung von Kanzleramt und Verteidigungsministerium, auch Kampf- und Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen 
oder zumindest deren Lieferung aus Industriebeständen zu gestatten 

18. https://www.oe24.at/welt/ukraine-krieg/lambrecht-russische-reserven-kleiner-als-gedacht/530419093  "Die 
Vorstellung, die russische Armee verfüge quasi über unendlich militärische Möglichkeiten, ist nicht von der Realität 
gedeckt" 
 

19. https://kurier.at/wirtschaft/russische-wirtschaft-laut-ratingagentur-erst-2030-auf-vorkriegsniveau/402148584  Bis 
Ende kommenden Jahres wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach wegen der westlichen Sanktionen um etwa 
8 Prozent unter dem Stand von 2021 liegen. Danach sinke das Wachstumspotenzial von den vor dem Krieg 
erreichten 1,5 bis 2,0 Prozent auf 1,0 bis 1,5 pro Jahr 
 

20. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/oel-embargo-russland-eu-101.html   Kein russisches Öl soll 
mehr in die EU fließen - damit der Geldfluss europäischer Staaten nach Russland weiter gedrosselt wird. So ist die 
Logik hinter dem Öl-Embargo, das die Europäische Union Anfang Juni beschlossen hat. Das Ziel dahinter: Die EU 
will nicht den Krieg Russlands gegen die Ukraine finanzieren, Allerdings hat die EU eine Überbrückungszeit von 
sechs Monaten für die Einfuhr von Rohöl und acht Monate für Ölprodukte wie Benzin oder Diesel vorgesehen. Das 
bedeutet, dass die Sanktionen erst ab 5. Dezember 2022 beziehungsweise ab 5. Februar 2023 gelten.... Bislang sind 
die Öl-Importe aus Russland in die EU ... gerade einmal um 17 Prozent gesunken - verglichen mit den Importen vor 
dem Angriffskrieg.... wirkt die Sanktion der EU also kaum. "Russland verdient so viel wie noch nie mit Öl-Exporten" 
sagt Erdal Yalcin, Volkswirt und Experte für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz. 
"Ein wesentliches Problem besteht darin, dass die forcierte Reduktion von russischen Öl-Exporten den 
Weltmarktpreis für Öl hochgetrieben hat." Aktuell bedeute das auch, dass Russland mehr Geld aus den EU-Staaten 
für sein Öl erhalte.... "Die Sanktionen sind nicht effektiv, weil sich zu wenige Länder dahinter versammelt haben", 
so der Volkswirt Yalcin. "Der Öl-Fluss wurde durch die EU-Sanktionen nur umgelenkt. Russland verkauft zwar 
weniger Öl nach Europa, dafür mehr nach Indien oder China." Beide Länder beziehen russisches Öl derzeit günstig 
mit einem erheblichen Preisnachlass,.... Es besteht laut CREA ebenfalls der Verdacht, dass Öl aus Ägypten mit 
russischem Öl gemischt werde. Die Türkei, die die Sanktionen gegen Russland nicht mitträgt, hat ihre Öl-Importe 
im Juli und August ebenfalls um 30 Prozent erhöht.... Mehr als die Hälfte der Schiffe, die Rohöl in die Welt 
transportieren, gehörten laut CREA zu Griechenland 
 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/putin-1011.html  Der russische Präsident Wladimir Putin will den Angriff auf 
die Ukraine trotz der jüngsten Gegenoffensive fortsetzen. Nach seiner Teilnahme an einem Gipfeltreffen der 
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan sagte Putin vor Reportern, dass die "Befreiung" der 
gesamten ostukrainischen Donbass-Region nach wie vor Russlands wichtigstes militärisches Ziel sei und dass er 
keine Notwendigkeit sehe, dieses Ziel zu revidieren. "Wir haben es nicht eilig", sagte Putin  

22. https://taz.de/Gipfel-in-Usbekistan/!5877709/   Xi Jinping und Wladimir Putin üben den Schulterschluss – und 
präsentieren ihre Vision einer alternativen Staatengemeinschaft 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2161933-Die-Angst-vor-farbigen-Revolutionen-als-
einigendes-Band.html 
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24. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/wladimir-putin-xi-jinping-sco-usbekistan-gipfeltreffen  ...verurteilte 
er "Instrumente des Protektionismus, illegale Sanktionen und wirtschaftlichen Egoismus". .... Er warnte zudem vor 
Volksaufständen und Einmischung aus dem Ausland. "Wir müssen ausländische Kräfte daran hindern, 
'Farbenrevolutionen' anzuzetteln", sagte er. Als "Farbenrevolutionen" werden politische Bewegungen der 
vergangenen Jahrzehnte bezeichnet, die auf den Sturz autokratischer Systeme abzielten, etwa die Orange 
Revolution in der Ukraine 

25. https://www.krone.at/2809981  „Putin hätte Europas Partner sein können. Jetzt ist er Chinas Pudel“, analysiert 
RTL/ntv-Mann Nikolaus Blome das Gipfeltreffen Putin - Xi Jinping. Der Machthaber im Kreml hatte es sicherlich 
nicht so gewollte, aber alles dafür getan, dass es dazu kam.  

26. https://kurier.at/politik/ausland/indiens-modi-kritisiert-putin-heute-ist-keine-aera-des-kriegs/402149289  
27. https://orf.at/stories/3285553/  Kritik Indiens   >>> +  vgl. aber dazu auch (August 22) 

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2159835-Indiens-Bande-zu-Russland.html  
28. https://www.diepresse.com/6191037/xi-warnt-vor-prowestlichen-revolutionen  
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2161800-Ein-nicht-allzu-offensiver-Schulterschluss.html  

Xi Jinping stärkt Putin bei Treffen zwar den Rücken, verzichtet aber auf gemeinsame Kampfansage gegen 
Westen....  Ohne ihn zu nennen, war klar, wen die Volksrepublik als Hauptverursacher dieses Chaos ansieht: die 
USA, die in den Augen Pekings anderen ihre Weltordnung aufzwingen würden. China sieht auch nicht Russland, das 
in die Ukraine einmarschiert ist, als Hauptschuldigen dieses Krieges, sondern die Nato. Die KP-Führung in Peking 
betonte immer wieder, dass Russland in der Ukraine "legitime Sicherheitsinteressen" verteidige. ...  Mit Blick auf 
den Streit um Taiwan betonte Putin, Russland unterstütze die "Ein-China-Politik" und lehne die westlichen 
"Provokationen" ab. .... Auch wenn die politische Gegnerschaft zu den USA die beiden Länder vereint - China hat 
kein Interesse daran, derart in Frontstellung zum Westen und damit auch zur EU zu gehen, wie es Russland mit 
seinem Angriff auf die Ukraine gemacht hat. Dafür sind Peking die wirtschaftlichen Beziehungen und auch der 
damit verbundene technologische Austausch derzeit noch zu wertvoll. Die Volksrepublik hat es bei aller 
prorussischen Rhetorik bisher auch tunlichst vermieden, Russland im Ukraine-Krieg militärisch zu unterstützen 

 

   C O R O N A K R I S E   Fr 16. Sept. 2022          >> und wirtsch Folgen auch der Energiekrise für Österreich u.a. >> 
 

1. https://www.heute.at/s/was-omikron-bj1-fuer-den-krankheitsverlauf-bedeutet-100228224   >>   +  Daten zu 
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/6190925/minister-rauch-will-noch-bei-fuenf-coronatests-pro-monat-bleiben  
3. https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-will-corona-teststrategie-vorerst-beibehalten/402149061 Das 

bedeutet, dass es weiterhin fünf Gratis-PCR-Tests pro Monat geben wird. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker 
(SPÖ) zeigte sich prompt skeptisch, ob dies ausreichen wird 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/pflegekraefte-sollen-vierstelligen-bonus-noch-im-dezember-bekommen/402149319  
 

5. https://www.diepresse.com/6190462/aua-das-ist-ja-wieder-praechtig-danebengegangen    Coronahilfen 
6. https://www.diepresse.com/6190161/eugh-gutachten-preis-fuer-reiseruecktritt-in-pandemie-muss-erstattet-

werden  
 

7. https://www.diepresse.com/6190587/inflation-im-august-unveraendert-bei-93-prozent ...9,3 %  > mit 
DIAGRAMMEN >>  

8. https://kurier.at/wirtschaft/august-inflation-bleibt-mit-93-prozent-auf-sehr-hohem-niveau/402148284 
9. https://www.heute.at/s/brot-butter-und-fleisch-preis-irrsinn-geht-weiter-100228220  
10. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-ezb-will-ihre-inflationsprognosen-aendern-18322255.html  

 
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/strom-fuer-30000-haushalte-zehn-neue-windraeder-drehen-sich-in-

prinzendorf/402149397  
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-rosneft-raffinerie/402148536  
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rosneft-bundesregierung-103.html  Der russische Rohölimporteur Rosneft 

wird unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt.  
14. https://taz.de/Quasi-Enteignung-der-Rosneft-Toechter/!5879179/ Auch wenn kein Öl aus Russland fließt: Die 

Arbeitsplätze der Raffinerie Schwedt und die Versorgung Ostdeutschlands will die Regierung gewährleisten 
15. https://www.tagesschau.de/kommentar/rosneft-115.html  verständlich.... aber riskant  
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/strom-fuer-30000-haushalte-zehn-neue-windraeder-drehen-sich-in-prinzendorf/402149397
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/strom-fuer-30000-haushalte-zehn-neue-windraeder-drehen-sich-in-prinzendorf/402149397
https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-regierung-uebernimmt-kontrolle-ueber-rosneft-raffinerie/402148536
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rosneft-bundesregierung-103.html
https://taz.de/Quasi-Enteignung-der-Rosneft-Toechter/!5879179/
https://www.tagesschau.de/kommentar/rosneft-115.html


  

16. https://www.welt.de/wirtschaft/article241095967/Scholz-ueber-Rosneft-Entmachtung-Weitreichende-
energiepolitische-Entscheidung.html 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article241086813/Energiekrise-Deutschlands-Stadtwerke-rechnen-mit-
Strompreissteigerung-von-60-Prozent.html   

18. https://www.welt.de/wirtschaft/article241080875/Konzertierte-Aktion-Die-steuerfreie-Einmalzahlung-koennte-
der-Joker-sein.html  um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern 

 
 
 

 

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 >> 
 

b) https://www.heute.at/s/insider-ueber-asylkrise-wir-schaffen-das-nicht-mehr-100228077  Warteschlangen vor dem 
Lager Traiskirchen.... Mit Anfang dieser Woche waren bereits rund 60.000 Asylanträge im laufenden Jahr 
eingereicht worden. Alleine in der Kalenderwoche 35 waren es laut einem Insider 3.500 Neu-Anträge.... 
schlimm soll die Situation an der serbisch-ungarischen Grenze sein: Ein Foto belegt, wie Menschenmassen im 
Schutz der Dunkelheit über die Grenze kommen... In Serbien und Montenegro sind bis zu eine Million 
Flüchtlinge unterwegs. So gegen 2 Uhr früh werden sie von Serbien nach Ungarn gebracht und schließlich gegen 
6, 7 Uhr über die österreichisch-ungarische Grenze. Nur: In Wien glaubt man das nicht - diese ahnungslosen 
Schreibtischtäter", so der Insider weiter..... (So...) hatte Landesrat Gottfried Waldhäusl Anfang dieser Woche 
Alarm geschlagen: Er rechne heuer mit 90.000 Asylwerbern, sprach von der größten Flüchtlingswelle seit der 
Nachkriegszeit - ärger noch als 2015. "Und diese Personen sind gekommen, um zu bleiben. Die räumen uns in 
den nächsten Jahren unser Sozial- und Gesundheitssystem aus. Denn 2015 waren viele Flüchtlinge noch 
weitergezogen, diese Menschen bleiben aber hier." - alles dazu hier >...   "Rund 20.000 Asylwerber haben das 
Verfahren abgebrochen und zogen in andere Länder weiter, vor allem Italien und Spanien. Dort arbeiten die 
gerne schwarz und bekommen nach einigen Jahren ein Duldungsrecht", so ein Insider aus dem BMI. .... "Heuer 
wurden knapp 7.000 Asylwerber mit negativem Bescheid außer Landes gebracht. 60 % freiwillig, 40 % mit 
Zwang", heißt es aus dem Innenministerium 

c) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/riesen-schlangen-vor-erstaufnahmezentrum-in-
traiskirchen/530301255   Rund 60.000 Asylanträge wurden heuer bereits in Österreich gestellt – und der Ansturm 
bricht nicht ab. Ein aktuell aufgenommenes Fotos (13.9.) zeigt die aktuelle Lage im Erstaufnahmezentrum 
Traiskirchen  >>>  interpretiere das FOTO >>>  

 

d) https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/polizei-schnappt-schleuser-an-der-deutsch-
tschechischen-grenze-2612379 

 

e) https://www.heute.at/s/wiener-behoerde-nimmt-9-monate-keine-antraege-entgegen-100228026 zur 
Einbürgerung  

 

f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/autoraser-26-nach-toedlichem-unfall-enthaftet/530219495  Bei 
dem 26-Jährigen handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger mit belgischem Führerschein, der nicht in 
Wien wohnhaft ist 

g) (https://www.diepresse.com/6190257/toedlicher-unfall-warum-dem-raser-die-u-haft-erspart-bleibt )   Der 
Syrer selbst und jener Lenker, mit dem er um die Wette gefahren sein soll (ein 30-jähriger Österreicher in einem 
BMW), bestreiten ebenfalls, dass es ein Rennen gegeben habe. Der Syrer - er lebt in Belgien und erklärte, er sei als 
Tourist nach Wien gekommen... Zum Haftgrund „Fluchtgefahr“. Hier widerspricht das Gericht der Anklagebehörde. 
Denn: Die Judikatur besage, dass dieser Haftgrund nicht per se herangezogen werden müsse, wenn es sich bei dem 
Beschuldigten um eine Person aus dem Ausland handle. Zur Erklärung: In aller Regel gelten Verdächtige, die nicht in 
Österreich wohnen, eher als fluchtgefährlich als Inländer. Dies heißt aber nicht, dass jeder, der seinen Wohnsitz im 
Ausland hat, automatisch als fluchtgefährlich anzusehen ist.... Und da kein anderer Haftgrund ins Treffen geführt 
wurde (wie zum Beispiel Wiederholungsgefahr), kann es auch keine Auflagen geben. Etwa das Gelöbnis sich 
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regelmäßig bei der Polizei zu melden. Oder das Gelöbnis das Land nicht zu verlassen... Ganz anders hätte sich die 
Situation dargestellt, wenn - wie zuletzt diskutiert - das Ermittlungsverfahren nicht wegen grob fahrlässiger Tötung, 
sondern wegen Mordes geführt würde. Diesfalls hätte angesichts der Schwere des Vorwurfs die „bedingt 
obligatorische“ U-Haft verhängt werden müssen. Aber, dass der Syrer den Tod der Frau - diese war 48 Jahre alt - 
billigend in Kauf genommen hat (bedingter Mordvorsatz), wird von der Staatsanwaltschaft nicht angenommen... 
Fazit: Der Lenker darf also ohne Einschränkung in seine Heimat Belgien zurückkehren. Zum Prozess nach Wien muss 
er „freiwillig“ kommen. Tut er das nicht, droht ihm allerdings die Festnahme per EU-Haftbefehl 

 
h) https://www.deutschlandfunk.de/republikaner-schicken-migranten-per-bus-und-flugzeug-in-demokratisch-

regierte-gegenden-102.html   Beide US Republikaner argumentieren, die demokratischen Regierungen sollten 
sich besser um die Menschen kümmern beziehungsweise die Grenze besser sichern 

i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/migranten-usa-wahlkampf-republikaner-florida-texas  
j) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/einwanderung/migrationsstreit-in-usa-

artet-aus-florida-fliegt-migranten-auf-luxus-insel-2613092  
 

k) https://taz.de/Politikwissenschaftlerin-ueber-Wahlen-in-Schweden/!5881905/    Die etablierten Parteien sind 
an dieser Wahl gescheitert. Den Schwedendemokraten (SD) hingegen ist es gelungen, Menschen auf dem Land 
zu mobilisieren. Aber auch bei Geschäftsleuten und der Arbeiterklasse konnten sie punkten, weil die sich von 
den etablierten Parteien im Stich gelassen fühlen.... Wir wissen nicht, wie sich die Schwedendemokraten als 
unterstützende Partei verhalten werden. Was klar ist, dass sie Einfluss auf Entscheidungen der Regierung haben 
werden, damit ein Misstrauensvotum verhindert wird. Sie könnten vor allem Entscheidungen bei Themen wie 
Medien und Migration beeinflussen ... Der durchschnittliche Schwedendemokrat ist heute wahrscheinlich nicht 
rechtsradikal. Sind sie eine Gefahr für das System? Nun, sie sind ziemlich klug. Sie könnten das System auf lange 
Sicht stören und etwa dafür sorgen, dass in Zukunft weniger Migranten in Schweden leben ... >>    dazu : 
https://taz.de/Parlamentswahl-in-Schweden/!5881884/ > Der konservative Ulf Kristersson will sich mit den Stimmen 
der rechten Schwedendemokraten zum neuen Regierungschef Schwedens krönen lassen...wer ist dieser Politiker ?  

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2161694-Nichts-geht-ohne-Rechtspopulisten.html 
eine Analyse ....  Damit geht auch Schweden einen Weg, den sämtliche nordischen Länder mit Ausnahme 
Islands bereits beschritten haben..... Auch war die Anti-Migrations-Rhetorik der Schwedendemokraten 
gegenüber Personen aus Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit viel länger als in anderen 
nordeuropäischen Staaten verpönt. Nach den Erfahrungen im Krisenjahr 2015, als Schwedens Asylsystem 
zusammengebrochen war, befürworten die Bürger mehrheitlich einen strikteren Kurs. 2020 sprachen sich 59 
Prozent für die Aufnahme weniger Flüchtlinge aus. Die Sozialdemokraten trugen dem Rechnung und 
verschärften Asyl- und Integrationsregeln. Im Wahlkampf war erstmals von Vierteln die Rede, in denen maximal 
die Hälfte der Bevölkerung "nicht-nordisch" sein solle. Magdalena Andersson, die nun eine Übergangsregierung 

anführt, sagte damals, sie wolle "kein Somalitown" 

 

GEOPOLITIK   >>    Ukrainekrieg   15. 9. 22       
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-in-unfall-verwickelt/402146796 >> Entwicklungen rund um die Lage in 
der Ukraine und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten Artikeln des Tages >>>  

2. https://www.diepresse.com/6180518/rote-linie-russland-warnt-usa-vor-lieferung-von-langstreckenraketen-an-
kiew  >> Überblick >  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-ukraine-wir-sollten-euphorie-vermeiden-18134628.html  
>>> mit aktueller KARTE >> >> gesichert via wayback-machine >> 

4. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/ukraine-ueberblick-russland-truppen-donezk-charkiw > mit Karte >  
5. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-204-of-the-

invasion  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/ukraine-russia-local-allies-flee  >>> mit KARTE >>  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/flutwelle-nach-angriff-auf-staudamm-in-der-

ukraine;art17,3712082  
8. 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 >> 
9. 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 
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10. https://orf.at/stories/3285449/  In der durch die ukrainische Armee zurückeroberten Stadt Isjum ist laut Präsident 
Wolodymyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden. „Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische 
Besatzung verursacht hat“,  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-warnt-die-usa-und-spricht-von-roter-linie/402147405 
Russlands Außenministerium warnt die USA vor der Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine. Sollten sich 
die Vereinigten Staaten dazu entschließen der Ukraine solche Geschosse für die Raketenwerfer Himars aus 
amerikanischer Fertigung zur Verfügung stellen, würden sie damit eine rote Linie überschreiten und zur 
Kriegspartei werden, sagt Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Russland behalte sich das Recht zur 
Verteidigung seines Territoriums vor 

12. https://www.tagesspiegel.de/politik/lieferung-von-reichweitenstarkeren-raketen-moskau-warnt-usa-vor-
uberschreiten-einer-roten-linie-8648305.html  

13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-deutschland-liefert-raketenwerfer-und-gepanzerte-
fahrzeuge-18318989.html ...aber keine Leopardpanzer 

14. https://orf.at/stories/3285377/   Deutsches Dilemma mit Panzern für Ukraine ... Kiew wünscht sich moderne 
Kampfpanzer. Doch Berlin winkt bisher ab: „Kein Alleingang.“ Die ukrainischen Forderungen bringen Deutschland 
jedenfalls mehr in die Bredouille als andere EU-Staaten, innen- wie außenpolitisch 

15.  https://www.heute.at/s/russen-knallhart-wer-nicht-kaempft-wird-hingerichtet-100228118  
16. https://kurier.at/politik/ausland/wagner-financier-rekrutiert-gefangene-fuer-den-kampf-in-der-ukraine/402147882  

 
17. https://www.heute.at/s/orf-star-sieht-keine-chance-auf-frieden-in-der-ukraine-100228012  Seit Kriegsbeginn 

berichtet Christian Wehrschütz als ORF-Korrespondent direkt vom Kriegsgeschehen aus der Ukraine.... Russland 
habe die Kriegsziele, jedenfalls offiziell, nicht geändert, analysierte Wehrschütz  

18. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-verbrechen-moskau-verweigert-laut-uno-experten-kooperation/402147474  
19. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/russland-kooperiert-nicht-mit-uno-kommission-fuer-ukraine-127035490  zur 

Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg. 
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kiew-braucht-wohl-350-milliarden-euro-fuer-
wiederaufbau;art391,3712150  Die Summe habe ihm die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko genannt, 
erklärte Habeck.... Swyrydenko sagte, ihr Land habe in den vergangenen sechs Monaten internationale Hilfen in 
Höhe von 19 Milliarden Dollar erhalten, um liquide zu bleiben 
 

21. https://www.theguardian.com/business/2022/sep/15/gas-rationing-germany-basf-plant-europe-crisis  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2161625-Duengemittel-und-ihre-Rolle-im-
Ukraine-Krieg.html   Russland spielt mit der Idee, Exportzölle auf Dünger einzuheben. Weltweit steigen die Sorgen 
um Ernteerträge.... Angesichts der Energie- und Rohstoffkrise, der Sorgen um Getreideexporte sowie der EU-
Sanktionen gegen Russland ist das Thema Düngemittel in der öffentlichen Wahrnehmung ins Hintertreffen 
geraten. Tatsächlich spielen die Wachstumsbooster für Agrarprodukte aber eine wichtige Rolle bei den 
Ernteerträgen und damit bei der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln .... Der russische Präsident Wladimir 
Putin hatte vergangene Woche damit gedroht, die Vereinbarung angesichts der eingeschränkten russischen 
Ausfuhren wieder platzen zu lassen...und Zölle für den Export einzuheben 
 

23. https://www.diepresse.com/6190099/treffen-von-putin-und-xi-china-und-russland-suchen-eine-neue-
weltordnung  

24. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/putin-dankt-xi-fuer-rueckendeckung-im-ukraine-konflikt-127044535  
25. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/xi-jinping-scheint-putins-krieg-gegen-die-ukraine-nicht-zu-

unterstuetzen-18318469.html  Putin verurteilte dabei die politischen Bestrebungen, eine „monopolare Welt“ zu 
erschaffen. Diese Bestrebungen hätten „eine absolut hässliche Form“ angenommen und seien „völlig 
inakzeptabel“, sagte er. Xi sagte, China wolle in eine „chaotische Welt“ Stabilität bringen.... Xi sagte seinerseits, 
China sei bereit, „mit den  russischen Kollegen ein Beispiel verantwortungsvoller Weltmacht zu zeigen“ – was sich 
nicht als besondere Unterstützung Moskaus interpretieren lässt 

26. https://taz.de/Gipfel-in-Usbekistan/!5877709/   Chinas Staatschef posiert im usbekischen Samarkand beim 
Gipfeltreffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) mit den Staatschefs aus Indien, Pakistan, 
Iran und Russland. Ursprünglich wurde das SCO Anfang der 2000er Jahre als eurasische Organisation im Kampf 
gegen den Terrorismus gegründet, mittlerweile ist es jedoch zu einer Replik auf westliche Sicherheitsbündnisse 
herangewachsen.... Substanzielle Ergebnisse sind zwar von dem Gipfel nicht zu erwarten. Doch allein die Symbolik 
des Treffens sollte in Brüssel und Washington die Alarmglocken zum Schrillen bringen. Denn was Xi und Putin 
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unter ihrer Federführung präsentieren, ist nicht weniger als die Vision einer neuen Weltordnung – mit dem Ziel, 
die Dominanz der westlich dominierten Wertegemeinschaft zu durchbrechen..... Li Zhanshu, drittmächtigster 
Parteikader Chinas, sagte letzte Woche bei seinem Besuch in Moskau: „Die USA und die Nato haben Russland vor 
seiner Haustür bedroht und in eine Ecke gedrängt.“ Man verstehe die „Notwendigkeit der Maßnahmen“ Russlands, 
„um seine nationalen Interessen zu sichern“, und biete Unterstützung an.... Xi Jinping braucht einen Partner an 
seiner Seite, mit dem er eine Front gegen die USA aufbauen kann. Im Antagonismus gegen den Westen sind die 
zwei Staatschefs geeint. Beide sehen die von den USA angeführte Werteordnung im Untergang begriffen. Xi und 
Putin zelebrierten wenige Wochen vor der Invasion der Ukraine ihre „grenzenlose Freundschaft“ in einem 5.300 
Wörter langen Manifest.... Doch „grenzenlos“ ist das Verhältnis der zwei Staaten, das jahrzehntelang vor allem 
durch gegenseitiges Misstrauen geprägt war, nur in der offiziellen Propaganda. Tatsächlich wird sich Peking wohl 
hüten, selbst aktiv Waffen nach Russland zu liefern. Dies käme de facto einem Bruch mit Europa gleich, den sich 
die Volksrepublik ökonomisch nicht leisten kann. Für 2022 scheint angesichts der anhaltenden Corona-Lockdowns 
maximal eine Expansion des Bruttoinlandsprodukts um drei Prozent in Reichweite. Was solide klingt, ist jedoch nur 
die Hälfte dessen, was die aufsteigende Weltmacht benötigt, um ihre wachsende Mittelschicht bei der Stange zu 
halten 

27. https://www.tagesspiegel.de/politik/erste-auslandsreise-seit-zwei-jahren-chinas-prasident-xi-trifft-zu-gipfel-in-
usbekistan-ein-8645122.html  In Putins Eingeständnis, China habe bei dem Ukraine-Krieg Bedenken, deuten nach 
Ansicht des Politologen an der Columbia University, Ian Bremmer, auf einen möglichen Wechsel in der Haltung 
Chinas zu einer kritischeren Sichtweise auf den Krieg hin .... China lehnt zwar die Sanktionen ab, hat aber bislang 
nicht den Angriffkrieg gegen die Ukraine öffentlich befürwortet 

28. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-russland-interessen-101.html   Trotz der von Xi und Putin 
demonstrierten Nähe - im Verhältnis zwischen Russland und China gibt es eine zunehmende Schieflage, sagt der 
Historiker Urbansky im Interview. Das schwäche Moskaus Position gegenüber Peking auch geostrategisch .... 
zwischen beiden Staaten gibt es eine wirtschaftliche Synergie. Russland ist ein großer Rohstoffexporteur, von dem China 
zunehmend profitiert. Russland liefert Waffen und militärisches Know-how. Russland wiederum ist zunehmend abhängig 

von Importen von Industriegütern aus China, die es nicht mehr im Westen kaufen kann ... Russland fehlen alternative 
Exportmärkte für seine Rohstoffe, deren Export nach China massiv zugenommen hat. China importiert diese 
Rohstoffe sehr günstig und umgeht damit die Inflationsraten, die wir hier im Westen sehen. Diese wachsende 
Abhängigkeit schwächt Russlands Verhandlungsposition... Je länger dieser Krieg dauert, desto schwerer wird es für 
China, zwischen Russland und dem Westen zu lavieren. Und umso mehr wird China sich gezwungen sehen, sich 
klarer zu positionieren und für eine Seite Partei zu ergreifen. Das bringt China in eine Bredouille - einerseits die 
wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen zu wahren, andererseits mit Russland die gemeinsamen 
geostrategischen Interessen weiter zu verfolgen. 

29. https://www.deutschlandfunk.de/kommentar-treffen-xi-putin-usbekistan-100.html  keine Partnerschaft auf 
„Augenhöhe“.... 

30. https://www.deutschlandfunk.de/china-russland-verhaeltnis-partnerschaft-100.html   
31. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/15/putin-thanks-xi-china-balanced-stance-on-ukraine-invasion-

russia  
 

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

1. https://www.diepresse.com/6189828/6018-neuansteckungen-prognosekonsortium-erwartet-ende-des-
infektionsrueckgangs ...  "Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen aufgrund des Zusammentreffens 
saisonaler Effekte mit dem gesunkenen Immunschutz Anstiege im Infektionsgeschehen zu erwarten sind", 
erläuterten die Expertinnen und Experten. Genaue Zahlen zur Inzidenz für die kommenden sieben Tage werden seit 
einigen Wochen aufgrund der geringeren Testungen und damit unklarer Dunkelziffer der Neuinfektionen nicht mehr 
prognostiziert .....  >>> dazu Diagramme u Karte bei https://www.diepresse.com/coronavirus  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.tagesschau.de/inland/corona-rki-wochenbericht-103.html   Sieben Wochen lang ging die Zahl der 
Neuansteckungen mit Corona in Deutschland zurück. Doch das hat sich laut RKI nun geänder  

3. https://www.oe24.at/coronavirus/experte-besorgt-corona-variante-bj-1-hat-rekordhohe-mutationen/530305566  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161798-Rauch-plant-rasche-Ueberarbeitung-des-
Epidemiegesetzes.html 
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5. https://www.zeit.de/gesundheit/2022-09/rki-corona-pandemie-infektionen-zahlen  Deutschland ...  Wochenlang 
waren die gemeldeten Corona-Fälle zurückgegangen. Nun stagnieren die Zahlen nach RKI-Angaben. Eine 
Expertengruppe fordert einen Strategiewechsel der Politik  

6. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/corona-bekaempfung-war-globales-versagen-viele-tote-
vermeidbar-18318623.html  
 

7. https://www.diepresse.com/6190108/servus-tv-chef-wegscheider-die-linke-twitter-blase-in-wien ...oder doch...  
8. https://kurier.at/politik/inland/sieben-volksbegehren-starten-am-montag/402147414   Darunter zu finden sind 

zwei Begehren gegen Corona-Maßnahmen. Auch Wohnrecht, Rundfunkgebühren und Bargeld sind Thema 
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/milliarden-entlastung-abschaffung-der-kalten-progression-
fixiert;art385,3711691  ..... Einem Durchschnittsverdiener mit 2.161 Euro brutto im Monat (14 mal) bleiben im 
kommenden Jahr durch das Aus der kalten Progression 371 Euro mehr, 2024 spart er sich Steuern in Höhe von 810 
Euro, 2025 sind es 1.105 Euro und 2026 bereits 1.276 Euro. Ein Pensionist mit einer Durchschnittspension von 1.582 
Euro profitiert ebenfalls mit 371 Euro. Bei einem höheren Einkommen von 3.171 Euro brutto sinkt die Steuerlast um 
391 Euro im nächsten Jahr >>> mit GRAPHIK Steuerstufen >> 
 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/wien-erster-bezirk-spricht-sich-gegen-heizschwammerl-im-winter-
aus/530298578  

11. https://www.diepresse.com/6189830/schlechte-qualitaet-zu-luxuspreisen-ak-kritisiert-frei-finanzierten-wohnbau-
in-wien 

12. https://www.diepresse.com/6190027/regierung-beruft-sprit-preiskommission-ein   
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2161769-Preiskommission-wegen-Treibstoffen-

kommt.html    Vorerst ist zu klären, ob von einem Unternehmen im internationalen Vergleich überzogene Preise 
verrechnet werden. ....   Anfang Juli hatte die BWB ihre Erkenntnisse publiziert und dabei keinen Marktmissbrauch 
festgestellt, aber erhebliche Gewinnsprünge der Mineralölindustrie. Die Bruttoraffinierungsmargen der 
Mineralölkonzerne hätten sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs verdreifacht >>> mit DIAGRAMM 
Spritpreisentwicklung seit 2019 > 
 

14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/strompreisrabatt-in-noe-kommt-nun-auch-fuer-zuzuegler/402147600  
 

15. https://www.diepresse.com/6190087/oenb-chef-holzmann-inflation-wird-noch-steigen    Die EZB hat im letzten 
Jahr die Inflationsgefahr systematisch unterschätzt, sagte Nationalbankgouverneur Robert Holzmann in der "ZiB2". 
Dennoch habe es seit Dezember 2021 Maßnahmen gegen die Teuerung gegeben, wenn auch nicht mit 
Zinserhöhungen. "Man hätte mehr machen können", so Holzmann. Aber etwa den Angriff Russlands auf die 
Ukraine habe man nicht vorhersehen können. Auch sei die Inflation in den USA trotz schnellerer Eingriffe ähnlich 
hoch..... Die Inflation wird wohl noch etwas steigen und nach Erwartung der EZB erst Ende 2024 "in Richtung zwei 
Prozent" gehen. Für Österreich sei die EZB weniger optimistisch. Auch Sparern macht Holzmann wenig Hoffnung: 
Unter Berücksichtigung der Inflation, also Real, werden die Sparzinsen noch "für lange Zeit" negativ bleiben - Sparer 
werden also noch lange Geld verlieren, wenn ihr Vermögen auf Sparbüchern geparkt ist. Auch für viele Menschen 
mit variablen Kreditzinsen seien "größere Probleme" zu befürchten 
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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 

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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ukrainischstämmige Gesandte, Dmitrij Kosak, 
hatte Putin nach Angaben der Quellen erklärt, 
dass die von ihm ausgehandelte Vereinbarung 
eine großangelegte Besetzung der Ukraine durch 
Russland überflüssig mache. Auch der deutsche 
Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am 22. August 
gesagt, dass er Putin vor Kriegsbeginn versichert 
habe, dass ein ukrainischer NATO-Beitritt auf 
längere Zeit gar nicht anstehe.... Putin hatte vor 
dem Krieg wiederholt behauptet, dass die NATO 
durch die Aufnahme neuer Mitglieder in 
Osteuropa immer näher an die Grenzen 
Russlands heranrücke und das Bündnis sich 
darauf vorbereite, auch die Ukraine unter ihren 
Einfluss zu bringen. Dies stelle eine existenzielle 
Bedrohung für Russland dar und zwinge ihn zu 
einer Reaktion   

 
 + 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  
 
 

 

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/so-verschiebt-die-ukraine-die-frontlinie-127020778
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/so-verschiebt-die-ukraine-die-frontlinie-127020778
https://www.tagesspiegel.de/politik/erfolgreiche-ruckeroberungen-so-lief-der-ukrainische-vormarsch-ab--tag-fur-tag-8646562.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/erfolgreiche-ruckeroberungen-so-lief-der-ukrainische-vormarsch-ab--tag-fur-tag-8646562.html
https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1569523229538283522
https://www.youtube.com/watch?v=4shBImLJoWM
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/ukraine/6189726/Vereinbarung-mit-Kiew_Putin-wollte-Krieg-trotz-NatoZugestaendnis
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/ukraine/6189726/Vereinbarung-mit-Kiew_Putin-wollte-Krieg-trotz-NatoZugestaendnis
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2161407-Der-Angriff-war-sehr-riskant.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2161407-Der-Angriff-war-sehr-riskant.html
https://www.n-tv.de/politik/Durchschlagender-Erfolg-der-Ukraine-Oberst-Reisner-spricht-ueber-neue-Phase-des-Krieges-article23583790.html
https://www.n-tv.de/politik/Durchschlagender-Erfolg-der-Ukraine-Oberst-Reisner-spricht-ueber-neue-Phase-des-Krieges-article23583790.html
https://www.n-tv.de/politik/Erfolg-der-Ukraine-ueberrumpelt-Kreml-Propaganda-article23585972.html
https://web.archive.org/web/20220915104829/https:/www.n-tv.de/politik/Erfolg-der-Ukraine-ueberrumpelt-Kreml-Propaganda-article23585972.html
https://www.krone.at/2805507


  

1. September  2022   
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   1. 09. 22        
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/iaea-
experten-erreichen-heute-akw-
saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-
visaerleichterungen-mit/402130439    >> 
Entwicklungen rund um die Lage in der 
Ukraine und die Auswirkungen  mit 
weiteren verlinkten Artikeln des Tages > 

2. https://www.diepresse.com/6180518/ato
menergiebehoerde-will-dauerhaft-in-
saporischschja-bleiben >> Übersicht >  
 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine
-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-
saporischschja-bleiben-18134628.html  mit 
KARTE >>  + diese Karte Stand 1.September 
gesichert via waybackmachine > 

 
     

4. https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-
gefuehrt   Eine Schlüsselrolle spielten und spielen amerikanische Boden-Boden-Raketen, die eine große Reichweite 
haben und mit denen bis heute Kommandoposten, Munitionsdepots und für den Nachschub von Putins Soldaten 
überlebenswichtige Infrastruktur ins Visier genommen werden. Das sind vor allem die Brücken, die über den 
Dnjepr führen>> mit KARTEn >  

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live  >> mit Karte >  
6. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-

invasion  
7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-

ukrainische-Gegenoffensive.html   ???   Versuch einer Bewertung der jüngsten militärischen Aktivitäten rund um 
Cherson  >>>   mit KARTE >> 
 

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 

 
 

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 

https://kurier.at/politik/ausland/iaea-experten-erreichen-heute-akw-saporischschja-eu-kuendigt-abkommen-zu-visaerleichterungen-mit/402130439
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https://www.diepresse.com/6180518/atomenergiebehoerde-will-dauerhaft-in-saporischschja-bleiben
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https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-saporischschja-bleiben-18134628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-liveticker-iaea-will-dauerhaft-am-akw-saporischschja-bleiben-18134628.html
https://web.archive.org/web/20220901193632/https:/images.jifo.co/20879916_1662018949867.jpg
https://web.archive.org/web/20220901193632/https:/images.jifo.co/20879916_1662018949867.jpg
https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-gefuehrt
https://www.derstandard.at/story/2000138737393/kaempfe-in-der-suedukraine-werden-mit-enormer-haerte-gefuehrt
https://www.zeit.de/politik/ausland/ukraine-krieg-russland-newsblog-live
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-invasion
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-ukrainische-Gegenoffensive.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2160129-Ist-das-schon-die-grossangelegte-ukrainische-Gegenoffensive.html
https://correctiv.org/aktuelles/russland-ukraine-2/2022/09/20/gas-gazprom-lobby-deutschland/
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https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-weit-sind-die-soldaten-aktuelle-karte-der-russischen-invasion-in-der-ukraine/
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https://www.youtube.com/watch?v=p4I07aRlPcQ&feature=youtu.be


  

schwere Verluste erlitten, vor allem bei den Kämpfen um 
Kiew, Tschernihiw, Sumy und Charkiw. Mittlerweile 
versuchen sie, die eigene Abnutzung so gering wie möglich 
zu halten. Sie spielen die Karte aus, die ihnen einen klaren 
Vorteil bringt: die Artillerie..... Mit Blick auf die 
Waffenlieferungen des Westens heißt das, sie müssten 
einen erkennbaren Effekt auf dem Gefechtsfeld zeigen. 
Erkennbare Effekte wären ein Stopp des russischen 
Vormarsches oder im Optimalfall ein Rückzug der 
russischen Truppen in die Tiefe, vielleicht sogar über die 
Grenze zurück nach Russland selbst. Bis jetzt ist das 
einfach nicht der Fall. Russland erlitt zwar Rückschläge, 
konnte aber bis jetzt seine Angriffe aufrechterhalten.... In 
Charkiw hatten die Russen nach Ende der ersten Phase 
des Kriegs das Problem, dass sie in einem Gelände 
standen, in dem sie sehr exponiert für ukrainisches 

Artilleriefeuer waren. Sie haben sich daher im April/Mai 
zurückgezogen. Wie bei Kiew galt dies damals als großer 
Erfolg der Ukraine.... Der Süden ist zurzeit das zentrale 
Problem für die Ukraine. Ich habe schon zu Beginn des 
Kriegs eine Zusammenfassung gemacht, in der ich die vier 
seit Beginn des Krieges bestehenden Kernprobleme der 
Ukraine angesprochen habe. 
  Wenn die Russen im Süden zurück auf die Ostseite des 
Dnipro gedrängt würden, müssten sie jeden neuen Angriff 
amphibisch vorbereiten. Das ist übrigens auch das 
Problem der Ukraine: Selbst wenn die Ukraine es schaffen 
sollte, die Russen vom Westufer zu vertreiben, so haben 
sie doch das Problem, dass sie dann selbst über den Fluss 
müssen, um Richtung Krim vorzustoßen   >>> ganzer 
Artikel gesichert via wayback-machine >>

Militärisch spricht man vom "center of gravity", aus dem eine Kriegspartei ihre zentrale Kraft bezieht. Im 
Informationskrieg versuchen beiden Seiten, dieses "center of gravity" auszuschalten: Russland, indem es durch ein 
Ende der Gaslieferungen versucht, die Moral der Bevölkerungen im Westen zu untergraben. Und der Westen, indem 
er versucht, mit den Sanktionen die Unterstützung für Putin zu verringern. Bislang hat das nicht funktioniert. Die 
Russen haben zwar schwere Verluste, die Wirtschaft leidet, aber wir haben noch keine Verhaltensänderung 
gesehen. Russland hat sich wie ein Terrier in seine Beute verbissen.   

5. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100042596/ukraine-krieg-prorussische-
kampagne-das-steckt-hinter-den-fake-artikeln.html  Putins Troll-Armee....  die nachgemachten Fake-Videos von t-
online, "Spiegel" und "Bild" aus und so erkennen Sie sie. (Quelle: t-online) 

6. https://www.boell.de/de/2022/08/24/wenn-putin-stuerzt Hintergrund : Die politische Führung eines neuen 
Russlands kann nicht aus der heutigen Elite rekrutiert werden. Die im Exil lebende Opposition sollte bereit sein  . 

7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2159835-Indiens-Bande-zu-Russland.html   
In Indien versteht man nicht, warum die USA nicht genug tun, um den Ukraine-Krieg zu stoppen, der doch nicht in 
ihrem Interesse sein kann, weil er ihre Aufmerksamkeit von ihrem größten Feind China ablenkt, einem Gegner, den 

die USA und Indien gemeinsam haben. .... 
Kein Wunder, dass ein "Al Jazeera"-Artikel (  s.u. ) von Somdeep Sen, außerordentlicher Professor für internationale 
Entwicklungsstudien an der Uni Roskilde, der die tiefen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erklärte, in 
Indien große Resonanz fand  „ warum steht Indien hinter Putins Russland?“ >>     
https://www.aljazeera.com/opinions/2022/3/14/why-is-istandwithputin-trending-in     bzw übersetzt > 
 

 
15. August  2022   
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg   13. 08. 22      
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2157652-Von-Kabul-ueber-Aleppo-bis-in-den-Jemen-
und-Myanmar.html  Politische und humanitäre Brennpunkte rund um den Globus sind aus dem Blickfeld 

geraten. – eine ÜBERSICHT 

 
2. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html  eine 

Übersicht wie sich die politische Situation seit dem kalten Krieg veränderte – insbesondere durch den 24.2.2022 ... 
 

3. https://www.bbc.com/news/world-europe-62520743  Predicting Russia's next step in Ukraine …. Neither Russia 
nor Ukraine is likely to achieve any decisive military action in Ukraine this year, the UK's head of military 
intelligence has told the BBC.  >>> +  dazu  https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682     Ukraine war in 
maps: Tracking the Russian invasion  >> 

4. Aktuell  jeweils die UKnachrichten zur Ukraine bei  https://twitter.com/defencehq   >>>  
 

5. PODCAST   https://www.zeit.de/gesellschaft/2022-07/russland-angriffskrieg-ukraine-westen-warum-denken-sie-
das-podcast „Putin will die Sowjetunion wieder herstellen“ 

6. https://www.tagesschau.de/russland-diktatur-applebaum-101.html eine Historikerin über Putin: „Anspruch auf 
totale Herrschaft“  

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
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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


  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-propaganda-krim-militaerflughafen-1.5637927  Sat Bilder zur 
Krim: die Grenzen der Propaganda....  

8. https://m.ura.news/news/1052578401          Militärexperte kündigte das nahe Ende des 
Spezialeinsatzes an.... Das russ. Militär werde die DVR Mitte September vollständig befreien .... im Moment gibt es 
noch viele Siedlungen, die noch zu befreien sind.....  

9. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/desinformation-kampagne-facebook-ukraine-krieg-russland-100.html  Es 
ist die größte Desinformations-Kampagne bisher: Nachgemachte Medienseiten verbreiten pro-russische 
Propaganda, hunderte Fake-Accounts teilen sie massenhaft in Sozialen Medien. ....(29.8.22) 
 
 
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung   >> siehe mehr 
bei  T 168 Aug. 1.H. >> 
   

 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    1. 08. 22           

 
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  >>>  

  

 
31. Juli  2022     GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    31. 07. 22              

 
>> 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://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-propaganda-krim-militaerflughafen-1.5637927
https://m.ura.news/news/1052578401
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/desinformation-kampagne-facebook-ukraine-krieg-russland-100.html
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2156606-Ein-Krieg-ohne-absehbares-Ende.html
https://www.tagesschau.de/inland/energie-inflation-proteste-101.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
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? 
 

GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    14. 07. 22        
 

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 super-
schlechte Lösungen, und darunter muss man eine 
auswählen. Die Vorstellung, dass man mit Putin ver-
handeln und Zugeständnisse machen müsse, ist eine 

sehr schlechte Entscheidung, denn es würde bedeuten, 
einem Verbrecher Zugeständnisse zu machen..... Einige 
hoffen auf einen kompletten militärischen Sieg der 
Ukraine mit umfassender westlicher Unterstützung.  
Für mich gibt es hier allerdings ein großes Problem:     
Es ist nicht klar, wie wir diesen Sieg genau definieren. 
Geht es um die Wiedereroberung aller von Russland 
besetz-ten Territorien? Auch wenn so ein Vorgehen ge-
lingen würde, würde es lediglich bedeuten, dass Russ-
land seine Armee entlang den ukrainischen Grenzen 
lassen würde und weiter das ukrainische Territorium 
mit Raketen und Bomben beschießen würde. Das wür-
de die Ukraine dauerhaft destabilisieren. Um das zu 
vermeiden, müsste dann die Ukraine auch russisches 
Territorium angreifen. Das wäre mit einer brandge-
fährlichen Eskalation verbunden, möglicherweise einer 
nuklearen Eskalation. Denn: Falls Putin in diesem Fall 
keine Atomwaffen einsetzt, kann international der 
Glaube schwinden, dass Russland grundsätzlich bereit 
ist, zum Schutz eigenen Territoriums nukleare Streit-
kräfte einzusetzen. Das wäre in den Augen Putins ein 
katastrophaler Machtverlust, ein hohes Sicherheitsri-
siko. Solange die russische Armee einsatzbereit ist, die 
russische Wirtschaft läuft und Putin an der Macht ist – 
und diese Bedingungen werden aus meiner Sicht trotz 
Sanktionen und der hohen Verluste an der Front noch 
sehr lange existieren – ist es schwer, sich eine militäri-
sche Lösung vorzustellen, die die Sicherheit der Ukraine 
garantieren würde ... >> ganzer  Artikel gesichert via 
wayback-machine >> 

https://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/
https://web.archive.org/web/20220714181213/https:/taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/%215864452/
https://web.archive.org/web/20220714181213/https:/taz.de/Osteuropa-Experte-zu-Ukraine-Krieg/%215864452/


  

 
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.derstandard.at/story/2000137423645/russland-raecht-sich-in-syrien-an-der-tuerkei-fuer-ihre
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https://www.welt.de/wirtschaft/article239918457/Gas-Moskau-macht-Weiterbetrieb-von-Nord-Stream-1-von-Sanktionen-abhaengig.html
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg    01. 07. 22            
1.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/selenskij-appell-
an-oesterreich-zahl-der-russischen-
raketenangriffe-mehr-als-verdoppelt/402059341  
>>  Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine 
und die Auswirkungen  mit weiteren verlinkten 
Artikeln des Tages >  

3. https://kurier.at/politik/ausland/ukraine-krieg-
zahl-der-russischen-raketenangriffe-mehr-als-
verdoppelt/402059344  Dabei setze das russische 
Militär in über der Hälfte der Fälle ungenaue 
Geschosse aus Sowjetzeiten ein... Wegen der 
Ungenauigkeit der Angriffe "erleidet die 
Zivilbevölkerung signifikante Verluste"..etwa in 
Odessa >> Lagebricht mit KARTE >> 

4. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/01
/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-128-
of-the-invasion 

5.   Dazu        >>  Kartenreihe plus aktuellem Stand      >> 
 

>  https://www.zeit.de/politik/ausland/karte-ukraine-krieg-
russland-frontverlauf-truppenbewegungen 

6. https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-august-1 > DetailKARTEn >   
 

7. https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  ...falsche Analogien u Vergleiche.... Faschistische  
Regime unterscheiden sich von autoritären Diktaturen vor allem durch die Massenbewegung, die den Führer trägt und 
von ihm getragen wird, die ihn nach vorne peitscht und von ihm genutzt wird. Diese Dynamik ist entscheidend für 
faschistische Regime. Solches gibt es in Russland nicht. Faschismus ist in Bezug auf Russland ein rhetorischer 
Kampfbegriff, der das Böse und Gegnerschaft assoziieren soll. Analytisch taugt er nicht. In dieser Logik könnten wir auch 
China als faschistisch bezeichnen.... Völkermord und auch Genozid bedeuten die physische Vernichtung einer nationalen 
oder kulturellen Entität. Die stetige Ausweitung des Begriffs hin zu kulturellem Völkermord ist hoch problematisch. ... 
Putins Ziel in der Ukraine ist ein anderes – die Auslöschung der nationalen Identität der Ukraine, die in einem völkischen 
Sinn Russland zugerechnet wird. Das ist ein brutales, ein verbrecherisches Konzept, aber es ist etwas völlig anderes als die 
physische Vernichtung.... (es ist) Ein Eroberungskrieg, ohne Rücksicht auf zivile oder militärische Verluste, aber mit 
begrenzter Zielsetzung. Kennzeichnend ist hier, dass die russische Führung offenbar davon überzeugt war, die Ukraine 
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-
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the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/   (>> vgl Graphik bei 15.Juni) Untersuchung über die Meinung der 
Europäer zur Ukrainekrise >> 
 
https://taz.de/Historiker-ueber-Putins-Ukraine-Krieg/!5861372/  
 

1. Juni  22         
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-ueber-Abschiebung-nach-Ruanda-informiert-article23368709.html Die 
britische Regierung will Flüchtlinge, die unerlaubt einreisen, nach Ruanda umsiedeln. Trotz heftiger Kritik hält 
Johnson nun an seinem Plan fest - der "letzte administrative Schritt" wird vollzogen. Die ersten Menschen 
werden über ihre Abschiebung informiert und ein Ausreisetermin steht fest  
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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 
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verloren. Die Angehörigen dieser sogenannten «betrogenen 
Generation» sind die letzten Opfer der sowjetischen Propa-
ganda. «Betrogene Generation» ist die umgangssprachliche 
Bezeichnung für die russischen Muttersprachler, die ein 
nostalgisches Verhältnis zur Sowjetvergangenheit haben. 
«Betrogen» sind sie, weil sie an die sowjetische und 
nunmehr russische Propaganda glauben und hoffen, dass 
Russland sie vor den «Ungerechtigkeiten» der postsowjet-
ischen Welt beschützen wird. Insbesondere glauben sie fest 
daran, dass Russland ihnen helfen wird, ihre Ersparnisse 
zurückzubekommen, die sie auf ihren sowjetischen Spar-
büchern liegen hatten und ihnen verloren gingen, als die 
Sowjetunion zu existieren aufhörte. .... Mit dem Ende der 
Sowjetunion begann in den ehemaligen Satellitenstaaten 
das nation building – oder vielmehr die Neubildung der 
Nationen. Nach Jahrzehnten der kulturellen und nationalen 
Unterdrückung hatten die ethnischen Mehrheiten in der 
Ukraine, in Moldau, Lettland, Estland und anderen 
neuerdings unabhängigen Staaten endlich ein politisches 
Mitspracherecht im eigenen Land. Diese Nationenbildung – 
das war keine Überraschung – lief darauf hinaus, dass 
zugunsten des Nationalen (zum Beispiel des Moldauischen 
oder Ukrainischen) alles Sowjetische – und Russische – 
zurückgedrängt oder gleich ganz über Bord geworfen   
wurde und die Macht- und Vermögensverhältnisse sich 
entsprechend veränderten. Das Pendel schlug in die Gegen-
richtung aus: Das Russische und diejenigen, die Russisch 
sprachen und zu Sowjetzeiten die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten stellten, standen auf einmal am Scheide-
weg. Jetzt war es die fliessende Beherrschung der Landes-

sprache und nicht des Russischen, die zum Kriterium für 
Karriere und politischen Aufstieg avancierte. Wer Russisch 
sprach und sich weigerte, die Landessprache zu erlernen, 
wurde bei Beförderungen auf einmal übergangen...     Im 
Erwachsenenalter eine komplett neue Sprache von der Pike 
auf zu lernen, ist schwer. Das eigentliche Hindernis aber war 
die Überheblichkeit. Jahrzehnte sowjetischer Propaganda – 
allein schon die vielen Filme, die in Moskau spielten – 
hatten Menschen wie Tanja die Vorstellung vermittelt, die 
russische Sprache sei «die reinste und schönste Sprache» 
überhaupt. Russischsprachige Menschen wie Tanja sahen 
nicht ein, warum sie eine «rückständige» Sprache wie 
Rumänisch oder gar eine «tote» Sprache wie Ukrainisch 
oder Estnisch lernen sollten, wo sie doch schon «die 
Sprache Dostojewskis» sprachen. Genauso wenig leuchtete 
ihnen ein, warum sie eine Regierung akzeptieren sollten, die 
aus lauter Leuten bestand, die nicht Russisch sprachen. 
Ausserdem lohnte sich der Versuch in ihren Augen schon 
deshalb nicht, weil sie ernsthaft davon ausgingen, dass die 
Wiedervereinigung der Sowjetunion nur eine Frage der Zeit 
sei....   Kurz vor der russischen Invasion hat der ukrainische 
Präsident Selenski mehrere russischsprachige Fernsehsen-
der abgeschaltet. Mit dem Fortschreiten des Krieges sinkt 
die Zahl der Russlandunterstützerinnen in der Ukraine, weil 
sie entweder einen verspäteten Sinneswandel durchmachen 
oder – grausame Ironie – russischen Truppen in die Hände 
geraten, die auf ihrem «Entnazifizierungsfeldzug» nicht die 
Bibliotheksausweise ihrer Opfer kontrollieren, um 
festzustellen, ob sie Dostojewski lesen 

 
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-160-russische-ruestungsindustrie-hier-
beliefert-abramowitschs-englischer-stahlkonzern-putins-panzerbauer/28371950.html  Vor ein paar Tagen erst hatte der 
staatliche russische Panzerbauer Uralwagonsawod in der Industriestadt Nischni Tagil einen Zug auf die Reise 
geschickt, vollbepackt mit nagelneuen T-90M Kampfpanzern, die in Richtung Frontlinie ... 
Aktuelle Satellitenbilder deuten auf enge Verbindungen des russischen Panzerbauunternehmens mit dem international 
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 
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vor diesem desaströsen Krieg. Das ist, angesichts der wahren Kräfteverhältnisse, so absurd und falsch, dass es einen 

graust >> gesichert via wayback-machine >>  + dazu aus 2011 Euro-Land….?  

   
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-05/neoliberalismus-wirtschaftspolitik-angebotspolitik-5vor8   Kommt der 
neoliberalismus zurück? 
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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 
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https://www.youtube.com/watch?v=QJiuc4KWmQo
https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-may-15
https://www.n-tv.de/politik/Eine-neue-Qualitaet-des-Kampfes-steht-bevor-article23269597.html?
http://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.n-tv.de/panorama/Russen-nutzen-Chips-aus-Geschirrspuelern-in-Panzern-article23327011.html
https://www.n-tv.de/technik/Wie-Smartphones-in-der-Ukraine-Stellungen-verraten-article23329809.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-lawrow-105.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-putin-faschismus-101.html
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


  

liegen viel länger zurück.... Seit der Eroberung 1783 durch das Russische Reich war die Krim ein Teil Russlands. Das sollte 
sich erst mit Nikita Chruschtschow ändern. Als erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war er 
für mehr als zehn Jahre der mächtigste Mann der Sowjetunion. 1954, nur wenige Monate nachdem er das Amt 
übernahm, tat er etwas, das Putin ihm bis heute nicht verzeiht. Bei der 300-Jahr-Feier zum Vertrag von Perejaslaw, ein 
Brüderschaftsbündnis zwischen Russland und der Ukraine, schenkte Chruschtschow der ukrainischen Sowjetrepublik die 

Krim. Dies sei Zeichen eines „grenzenlosen Vertrauens des russischen Volks in das ukrainische Volk“, hieß es.....   >> 

ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

retrospektiver Vergleich  https://www.theguardian.com/books/2022/aug/21/russia-ukraine-five-lessons-crimean-war-

ted-widmer zum Krimkrieg 1853 to 1856,   
 
https://www.boell.de/de/2022/04/29/putins-sieg-mitdenken-herausforderung-fuer-europa    
Analyse : Der Politikwissenschaftler und Publizist Fjodor Krascheninnikow gibt einen Ausblick darauf, wie die Realität für 
Westeuropa nach einer Niederlage oder einem Sieg Putins in der Ukraine aussehen kann 
  
 
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Sanktionen-schaden-Russland-massiv-article23299053.html 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-usa-wollen-russland-dauerhaft-schwaechen-17987927.html 
https://taz.de/Neue-Realitaeten-im-Ukraine-Krieg/!5851540/  Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert schon über 
zwei Monate. Und die russischen Nachrichten über diesen Krieg werden immer absurder.  
 
https://kurier.at/politik/ausland/russland-zuendelt-in-bosnien-herzegowina/401991677  
https://www.republik.ch/2022/04/23/der-zug    Seit die Nato 1999 Serbien bombardierte, hegt das Land Skepsis gegen 
den Westen. Dafür sind die Sympathien für Russland umso grösser.  

 
15. April 2022 
https://orf.at/stories/3260116/  laut UNHCR sind fast 5 Millionen aus der Ukraine bisher geflüchtet …. Der Großteil der 
Flüchtlinge – 2,7 Millionen – ging nach Polen. Innerhalb der Ukraine sind nach IOM-Schätzungen  
 
https://www.derstandard.at/story/2000138256109/afghanistan-land-der-betrogenen-hoffnung Ein Jahr nach der 
Machtübernahme durch die Taliban....  
 

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    
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https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/zeitenwende-zwischen-wandel-und-kontinuitaet-5880/
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https://www.wienerzeitung.at/dossiers/russlands-krieg-in-der-ukraine/2157085-Das-Ende-des-Friedens.html
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10.        +        >>> siehe dazu das VIDEO   Im Gespräch mit Yves Bossart erklärt Michel Eltchaninoff, Chefredaktor des 
französischen «Philosophie Magazine» >> https://www.youtube.com/watch?v=ASXAkkHTIG0  Putins Welt 

11. http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html  Putins REDE dort die 
schon skizziert worauf er hinaus will... >>  

 
12. https://www.zeit.de/kultur/2022-06/wladimir-putin-russland-sowjetunion-geschichtspolitik Wladimir Putins 

Handeln ist eng mit seinem Blick auf Geschichte verknüpft. Sie ist für ihn kein abgeschlossener Prozess, sondern 
eine Glaskugel für Zukunftsvisionen. Analyse einer Kulturwissenschafterin...   Mit dem Ende des Kommunismus 
brach auch das Sowjetimperium zusammen. Bereits im April 2005 bezeichnete Wladimir Putin dieses Ereignis als die 
"größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Er sah Russland isoliert, entblößt und exponiert in einem 
politischen Vakuum, umgeben von fremden und feindlichen Mächten. Um sich gegen die Übermacht der neuen Feinde 
zu retten, die bis vor Kurzem Verbündete waren, gab es für ihn nur eine Lösung: ein neues Imperium. Dass der russische 
Präsident heute mehr denn je ein Großreich anstrebt, machte er jüngst allzu deutlich, als er sich bei der Eröffnung einer 
Moskauer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peter des Großen mit ebenjenem Zaren aus dem 18. Jahrhundert verglich. 
(21.6.22) 

 
13. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/die-unerwiderte-liebe-des-hufeisens-zu-wladimir-putin/ Breites 

Misstrauen gegen jede vorliegende Information und eine seltsame Liebe zu Putin treibt viele Deutsche um. Woher 
kommen Putins Anhänger, was motiviert sie, was eint und was trennt sie?   

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

15. https://www.derstandard.at/story/2000134852999/krieg-in-der-ukraine-reisst-ganze-weltregion-mit-in-die…  Der 
Krieg in der Ukraine richtet auch in Ländern, die militärisch nicht involviert sind, Schaden an. Migrations-, Geld- 
und Warenströme geraten durcheinander, sagt die Weltbank. 40 Millionen Menschen könnten komplett verarmen   
https://www.diepresse.com/6126047/steigende-oelpreise-verschlimmern-hungerkrise-in-westafrika  
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GEOPOLITIK      >>    Ukrainekrieg      ab 24. Februar 2022           weiter zu:    159_März_2.H 

 
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 
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https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2022_2H_T163_Migration.pdf
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http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-1615786442623edc8b43efa.pdf
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https://uebermedien.de/69336/die-macht-der-karten/


  

 
https://www.criticalthreats.org/  >> tägliche Analyse mit KARTEn >  

 

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

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

>> 

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

 

                       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 
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mehr oder weniger mächtig sein, je nach Zeit und Kontext ... Im Verhältnis Russlands zur Ukraine kann man sehr 
gut sehen, wie Russlands Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang alle möglichen anderen Mittel genutzt hat, um 
die Ukraine unter russischem Einfluss zu halten. Er hat hochrangige Politiker und Separatisten unterstützt, 
Gegner vergiftet, Söldner geschickt. Erst als das alles nicht mehr fruchtete, hat er die Invasion befohlen. Der Krieg 
war Putins letztes Mittel, um die Ukraine nicht zu verlieren. In Nachbarländern wie Weißrussland oder 
Kasachstan brauchte er das nicht zu tun – dort war er auf andere Art erfolgreich... Putin muss die Kosten des 
Kriegs nicht selbst tragen. Und er ist denen, die sie tragen müssen, zu keiner Rechenschaft verpflichtet  - 7.8.22 

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

russia-kremlins-worldview  (Putins Sichtweise) 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-ukrainische-geschichte-russische-geschichte-udssr-
krieg-in-der-ukraine-serhii-plokhy-1.5589634  Der Historiker Serhii Plokhy analysiert in einem Essayband, wie Wladimir 

Putin die verwickelte ukrainisch-russische Geschichte missbrauchte, um seine Invasion zu begründen. Und er 
erklärt die Denkmuster, die dahinterstecken 

6. www.econstor.eu/bitstream/10419/262864/1/s10273-022-3177-5.pdf Ukrainekrieg – alles vom Ende her 
denken... 

7. Als Gegenbeispiel Zbigniew Brzezinski, DIE EINZIGE WELTMACHT http://tazelwurm.de/wp-
content/uploads/2015/02/Die-einzige-Weltmacht.pdf US Strategie zur Vorherrschaft.. 

 
8. https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-warum-werden-fuer-die-halbinsel-krim-kriege-gefuehrt-

X5X7ILZQUJHR3BSUNI4PSCWS6Q.html   „Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben“, zeigt sich der 
ukrianische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpferisch. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Halbinsel 

2014 hatte Russland seinen Einfluss massiv ausgebaut. Doch die Kämpfe um die Krim und die damit verbundenen 
Ansprüche liegen viel länger zurück.. 

9. https://theins.ru/en/society/251520 «Never attacked anyone.» A brief history of Russia's aggressive wars from 
Ivan the Terrible to the present 

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

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

12. https://www.19fortyfive.com/2022/08/the-russia-ukraine-war-at-six-months-the-war-that-should-have-never-
been/  ....eine kritische Sicht der Entwicklung nach 6 Monaten im August 2022  

 
13. https://taz.de/Deutschlands-Fehleinschaetzung-von-Putin/!5834219/  Illusion und Scham 
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 
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Hilfspolizei" oder als banderowzy, wie die ukrainischen Ordnungseinheiten im Dienst der deutschen Besatzer im 
Zweiten Weltkrieg genannt wurden. Dabei zementiert er selbst gerade ein Herrschaftssystem, das im Wortsinn 
auf "Blut und Boden" basiert: Wie Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg bringt er alle Gebiete, in denen ehemalige 
Landsleute leben, "heim ins Reich" – oder wie der russische Ausdruck lautet, er "sammelt die Länder". 
Gleichzeitig verkünden die Propheten der sogenannten russischen Welt in propagandistischen Talkshows auf 
allen russischen Fernsehkanälen ihre Heilsbotschaft. Auf Ressentiments beruhende Vorstellungen von einer 
imperial-nationalistischen Revanche Russlands, gepaart mit Behauptungen über die Minderwertigkeit und 
Unselbstständigkeit der ehemaligen Sowjetrepubliken, werden unaufhörlich von einer Propaganda breitgetreten, 
die seit etwa zehn Jahren den Ton in den russischen Massenmedien angibt….. Putin sagt, die Ukraine sei durch 
und durch korrupt. Dabei hat gerade in Russland die Korruption staatlicher Institutionen ein solches Ausmaß 
erreicht, dass Großkonzerne (die über Strohmänner ohnehin längst der Machtelite gehören) heute weder von 
den Geheimdiensten zu trennen sind (welche die russischen Behörden und die Oligarchie wie ein Pilzgeflecht 
durchziehen) noch von der organisierten Kriminalität (die sich Dienste und Militär, anstatt sie zu bekämpfen, zu 
Diensten machten). Die Korruption ist in Russland kein Mangel des Staatsapparats, sie ist systemrelevant. 
Russland wird im Grunde von oligarchischen Beamten verwaltet, viele davon Veteranen des 
Inlandsgeheimdiensts FSB, deren Mentalität und Sprache aus der kriminellen Subkultur stammen…… Putin 
bezichtigt die Ukraine, die Pressefreiheit anzugreifen: Nachdem Russland die Krim annektiert und im Donbass 
mithilfe kremltreuer Partisanengruppen und Soldaten ohne Hoheitszeichen einen hybriden Krieg begonnen 
hatte, wurde in der Ukraine die Ausstrahlung russischer Medien eingeschränkt. Zu diesem Zeitpunkt agierten 
unsere Journalisten gegenüber der Kiewer Regierung wie eine militärische Sonderpropaganda, die die Ukrainer 
systematisch diskreditierte, ja, entmenschlichte, und so das russische TV-Publikum auf den "gerechten" Krieg 
gegen das "Marionettenregime" vorbereitete. Russische Politik ist in den letzten Jahren gleichsam aus unserem 
Fernsehen verschwunden: In allen Sendungen wird entweder das politische Leben der Ukraine durch den 
Schmutz gezogen oder die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen herbeigeredet….. Die wenigen 
unabhängigen russischen Medien – insbesondere jene, die es gewagt hatten, investigativ gegen Korruption 
vorzugehen – wurden verfolgt und unterdrückt. Die besten davon wurden zu ausländischen Agenten erklärt…. 
Putin spricht von der Verelendung der ukrainischen Bevölkerung sowie davon, dass fast jeder sechste Ukrainer 
sein Geld im Ausland verdienen müsse. Doch auch in Russland versinkt das Volk zunehmend in Armut. Der 
Borschtsch-Index – ein Kaufkraft-Indikator, der anhand der Zutaten für die beliebte Rote-Bete-Suppe berechnet 
wird, hat sich zwar innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, das Einkommensniveau der Bevölkerung blieb jedoch 
gleich. Die Hälfte der russischen Jugendlichen will das Land verlassen. 
Es scheint, als spreche Putin nicht von den Problemen der Ukraine, sondern von russischen. Woher dann aber 
diese unversöhnliche Feindschaft, woher all die Abneigung und Verachtung gegenüber der souveränen Ukraine, 
woher die standhafte Weigerung, an dieses Land zu glauben….. Ich habe die Ukraine oft besucht, sowohl vor als 
auch nach 2014. Mit jedem Jahr ist mir der Unterschied zwischen unseren beiden Ländern immer klarer 
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 
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verunglimpfen und anzuprangern. Und nun, da sich unser eigenes Modell in einer Sackgasse befindet, bleibt uns 
nichts anderes übrig, als dieses Antirussland zu vernichten  (Dmitry Glukhovsky 1.3.22) 

 

am 25. Februar 2022 noch 
https://taz.de/Stimmungsbild-aus-Moskau/!5837544/    Viele Menschen auf Moskauer Straßen wundern sich: „Krieg? 
Welcher Krieg denn?“ Putins Indoktrination wirkt, nur wenige scheinen entsetzt. 
 
(  https://www.welt.de/politik/ausland/plus236880051/Ukraine-Krise-Wenn-sogar-Kreml-Kritiker-der-russischen-
Propaganda-erliegen.html )  am 13. Februar noch:  Wer in Russland staatlich gesteuerte Medien verfolgt, dem wird die 
Botschaft des Kreml sofort klar: Russland ist ein friedliebendes Land, das ständig vom bösen Westen provoziert wird. Ein 
enormer Unterschied zur Kriegshysterie vor der Annexion der Krim. Welches Kalkül steckt dahinter? Seit Tagen haben 
russische Staatssender ausreichend Gelegenheit, dem einheimischen Publikum im Ukraine-Konflikt die offizielle Kreml-
Linie mitzuteilen. Die Botschaft lautet: Der Westen redet die Kriegsgefahr herbei und gefährdet darüber hinaus Russland 
 

https://iz.ru/1295943/2022-02-24/putin-prinial-resheni6e-o-spetcialnoi-voennoi-operatcii-v-
donbasse  Putin entschied sich für eine spezielle Militäroperation im Donbass (die russ.Version) 
„Ich habe beschlossen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist es, Menschen zu 
schützen, die seit acht Jahren Mobbing und Völkermord durch das Kiewer Regime ausgesetzt sind. 
Und dafür werden wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine anstreben. 
Außerdem werden diejenigen vor Gericht gestellt, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen 
Zivilisten begangen haben, darunter Bürger der Russischen Föderation“, sagte Putin.                    
Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass die Umstände „entschlossenes und sofortiges Handeln“ 
erfordern, und daher nach dem Hilferuf der Donbass-Republiken an Russland gemäß Artikel 51, 
Teil 7 der UN-Charta, mit Zustimmung der Föderation Rat und in Übereinstimmung mit den von 
der Bundesversammlung ratifizierten Verträgen über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit 
der DVR und der LVR beschloss er, „eine besondere militärische Operation durchzuführen“. 
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Zum Hintergrund – eine Analyse aus 2020 

    https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/304698/kommentar-selenskyjs-integrativer-populismus/ ...   Auf die 
Wahl des Komikers Wolodymyr Selenskyj zum neuen Präsidenten der Ukraine folgte eine Vielzahl an Erklärungen für 
diesen unerwarteten Erfolg. Wenige befassten sich jedoch mit Identitätsfragen in der ukrainischen Bevölkerung. 
Führte ein "integrativer Populismus" zum Wahlerfolg? ...  Seit 2014 und vor allem nach 2016 entstanden immer neue, 
scharfe Konfliktlinien in der ukrainischen Gesellschaft, da sich immer größere gesellschaftliche Gruppen ausgegrenzt 
fühlten: Zunächst prorussische Bürger, Maidan-Gegner sowie Kommunisten, später ein wesentlicher Teil der 
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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C O R O N A K R I S E     :     
FRÜHER 

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

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

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

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

 

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

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

 

https://www.corona-in-zahlen.de/europa/ 
A 
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe, 
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu 

stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man 
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das 

Coronavirus erkennen können. 
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg  

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg  
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/  >> Langzeitbeobachtung der Meinungen… 

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

 
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_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_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_2H_T127_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_2H_T129_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_1H_T130_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2021_2H_T131_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_1H_T132_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2021_2H_T133_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_1H_T134_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_1H_T136_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_1H_T138_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2021_2H_T139_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_1H_T140_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2021_2H_T141_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_1H_T142_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2021_2H_T143_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_1H_T144_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2021_2H_T145_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_1H_T146_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2021_2H_T147_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_1H_T148_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2021_2H_T149_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_1H_T150_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2021_2H_T151_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_1H_T152_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2021_2H_T153_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_J%C3%A4nner_2022_2H_T155_Migration.pdf
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.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_Oktober_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://www.heise.de/news/Wie-lange-kann-man-eine-FFP2-Maske-verwenden-6323476.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/vor-genau-zwei-jahren-gab-es-den-ersten-coronafall-in-oesterreich/401918308
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000133642680/was-in-zwei-jahren-pandemie-schief-gelaufen-ist
https://www.heute.at/s/lockdowns-masken-und-impfung-2-jahre-corona-in-zahlen-100192479
https://www.spektrum.de/podcast/12-lektionen-aus-dem-zweiten-corona-jahr-und-wer-braucht-paxlovid/1965661
https://www.fulcrum.org/concern/monographs/jq085n03q
https://www.corona-in-zahlen.de/europa/
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-videoserie-debunk-the-virus/
https://www.digitalerkompass.at/digitaler-kompass-startet-neue-interaktive-lernmethode-die-debunkthevirus-challenge/
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/corona-blog/
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
https://viecer.univie.ac.at/coronapanel/
https://wiwi.univie.ac.at/news/medienportal/detailansicht/news/austrian-corona-panel-project-ergebnisse-im-corona-blog/


  

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

geimpft-ist-ist-ein-statistischer-effekt-und-bedeutet-nicht-dass-die-impfung-nicht-schuetzt/?  CORONA-Mathematik  
https://www.spektrum.de/thema/ein-neues-coronavirus-veraendert-die-welt/1357131  Übersicht 
https://www.mallorcazeitung.es/kultur/2020/06/23/kurze-geschichte-der-pandemie-geniales-54063967.html 
Simulation 
VIDEO  was bei Corona Wissenschafter sagen https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk aus maiLab 
 +  https://www.riffreporter.de/de/schlagworte/pandemia   PODCASTS https://viertausendhertz.de/pandemia  

>>>   weitere  Einstiegslinks siehe unten vor dem ersten Datum dieses Files >> 
 

B  ________________________________ 
 

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

Gewicht verloren zu haben. Womöglich ein Trugschluss: Die wirklich große Welle droht nach der Pandemie…. Dass 
die Krise in den vergangenen zwei Jahren dazu geführt hat, diejenigen wieder zu stärken, die auf schnödes Regieren 
statt auf große Töne, plumpes Schimpfen auf andere und überhaupt viele scheinbar einfache Lösungen setzen, 
scheint eine systematische Auswertung zu bestätigen, die eine Forschergruppe des Center for the Future of 
Democracy an der Universität Cambridge gerade veröffentlicht hat… Solche Umfragewerte relativieren auch den 
Eindruck, der durch die vielen Bilder von Demonstrationen in Deutschland entsteht: Die Schweigenden sind dann 

doch ziemlich klar in der Mehrheit. Was nicht heißt, dass die alles (auch weiterhin) gut finden. 
Was gegen eine Entwarnung spricht, ist etwas anderes. Nach gängiger Forschung konnten Populisten in den 
vergangenen Jahren vor allem dort auffällig viele Wähler mitziehen, wo die Menschen stark von wirtschaftlichen 
Schocks betroffen sind – und dadurch die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal verloren haben. Das gilt überall 
dort, wo Globalisierung oder technologische Innovationen alte Industrien dahingerafft haben, ob im 
sogenannten Rostgürtel der USA, in den alten Industrieregionen im Norden Großbritanniens wie in Frankreich – 
oder im Osten Deutschlands. Und diese Phänomene werden mit der Pandemie nicht vorbei sein. Die Leute 
fänden Wettbewerb fair, wenn sie das Gefühl haben, ihre Lebensperspektiven durch eigenen Einsatz verbessern 
zu können, schreibt der Kieler Populismusforscher Robert Gold in einem bisher unveröffentlichten Papier. Wenn 
aber ganze Industrien wegbrechen, hilft auch der größte persönliche Wille wenig. Und spätestens die 
Wahrnehmung, dass andere problemlos durchkommen, weil sie Haus und Vermögen haben oder für 
vermeintliche Top-Jobs ein halbes Vermögen bekommen, macht anfällig für Unmut und extreme politische 
Reaktionen – gegen die Eliten oder anderes. Auch das bestätigen mittlerweile fast einmütig die Studien   >>> 
ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

Bzw die Cambridgestudie 2021:  https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/media/uploads/files/The_Great_Reset.pdf  > s.9. 
> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000136521581/soziologe-reckwitz-populismus-ist-das-resultat-von-
verlustwut   Die moderne Gesellschaft hat allerdings Schwierigkeiten, mit Verlusten umzugehen, weil das moderne 

Fortschrittsnarrativ im Grunde Verlustfreiheit verspricht: Die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, und diese 
ist besser als die Vergangenheit. Beim Verlust werden die Dinge jedoch schlechter, und man betrauert diesen 
Prozess. Das passt nicht in das Modell des Fortschritts... denn die Moderne lebt ja vom "Mehr" und "Besser". Der 
moderne Kapitalismus lebt von der Expansion und der Idee der Wohlstandssteigerung. Die moderne Politik lebt von 
dem Versprechen, dass die Menschen freier und wohlhabender werden. Wissenschaft und Technik leben davon, 
dass die Lebensbedingungen durch sie immer einfacher werden. Die moderne Mittelschicht lebt vom sozialen 
Aufstieg und das moderne Selbst von der Selbstoptimierung und Selbstentfaltung. Verlusterfahrungen werden so 
eher an den Rand gedrängt und dann beispielsweise von der Psychotherapie oder der Religion aufgefangen... Allein 
schon dadurch, dass sie auf rapidem sozialen Wandel beruht, in dem immer wieder eine Umwertung des 
Bestehenden stattfindet. Auch unintendierte Folgen globaler gesellschaftlicher Prozesse bringen Verluste hervor, 
die niemand geplant hat. Wettbewerbskonstellationen treiben Gegenüberstellungen von Gewinnern und Verlierern 
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 

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
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/


  

6. Dazu zum Nachdenken : https://www.derstandard.at/story/2000131822761/die-individualisierung-des-allgemeinwohls   

 

7. https://www.riffreporter.de/de/wissen/corona-covid-mai-thi-nguyen-kim-podcast-medien-
wissenschaftskommunikation-pandemie? 

______________________________________ 

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

ausgebreitet.html  23.3.20 

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-
im-ueberblick- 

Chronologie 27.3.20 https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-
oesterreicher;art58,3245110 

Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  …und      KARTEN + 
Länder bei : 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#eu-eea-daily-tab   Europ. Centre f.Disease Prevention & Control 

Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der 
Univie 

www.diepresse.com/coronavirus   >> 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 

 
     >>mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >   bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >>  und  weitere 

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

 

D  . 
 

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

12306ba6-b80e-4431-bde8-5341c27e4d6b?  Der historische Vergleich lässt auch erahnen, wie verheerend die Spanische Grippe war, 
die sich ab 1918 ausbreitete: Denn die Übersterblichkeit war sechs- bis siebenmal höher als die des Jahres 2020 – nicht in 
absoluten Todeszahlen, weil damals die Bevölkerungen der drei Länder deutlich kleiner waren, aber berechnet auf Fälle 
pro 100.000 Menschen. Und: In jener Pandemie waren Menschen im Alter von 20 bis 40 besonders stark betroffen, was 
sie von anderen Grippepandemien ebenso unterscheidet wie von der Coronapandemie 
 

 https://www.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). 
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https://taz.de/Querdenker-und-Coronaleugner/!5815542/  Angst treibe sie auf die Straße, das war auch so eine 
angebliche Erklärung. Dabei ist es viel simpler: Coronaleugner und Anhänger der Querdenkerbewegung fühlen sich von 
„denen da oben“ unterdrückt. „Die da oben“ verkörpern für sie Macht und Macht wird gerne mit „den Juden“ 
gleichgesetzt. Coronaleugner kritisieren nicht einfach die Pandemiemaßnahmen der Regierung. All die Janas aus Kassel, 
die sich wie Sophie Scholl fühlen, all die Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf ihre Oberarme kleben, all 
diejenigen, die in der Coronapandemie das neue 1933 sehen und sich von einer „Weltelite“ kontrolliert fühlen, eint ihr 
antisemitisches Gedankengut 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-corona-gegner-unteriberg-101.html?  Ein Dorf in der Schweiz….. 
gegen Coronamaßnahmen …. „Grundsätzlich ist das so, weil die Regierung jegliches Vertrauen verspielt hat. Ständig 
falsche Aussagen, dann wieder Aussagen nicht gehalten. Das geht nicht bei uns in der Innerschweiz. Wir sind schon sonst 
nicht so obrigkeitsgläubig. Alles, was von Bern kommt, findet man kategorisch erstmal Scheiße. Dann kommt’s halt 
soweit.“…. 
https://www.derstandard.at/story/2000137781297/aufgeklaerter-westen ? 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/telegram-113.html?  Telegram abschalten ? …geht das ? 
 

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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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_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
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 F  …   Allgemein : 

https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340?  1889 schon   ????? 
 
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html?      
 

https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-
zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761  

https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536  Im Jahr 1346 nahm mit 
dem schwarzen Tod die größte Pandemie der Menschheitsgeschichte ihren Anfang. Nun haben 
Forschende neue Hinweise auf ihren Ursprung entdeckt.... Bis zu 60 Prozent der Bevölkerung starben 
binnen Jahren an der Krankheit, die sich im Anschluss zu einer Pandemie entwickelte und bis in das frühe 
19. Jahrhundert hinein andauerte.... »Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme 
finden wir heute in Pestreservoirs rund um das Tienschan-Gebirge, also ganz in der Nähe des Fundorts 
dieses alten Stamms«, erklärt Krause in einer Pressemitteilung. Ein typisches solches Reservoir bilden 
etwa wild lebende Nagetiere. »Der Vorfahre des schwarzen Todes scheint also in Zentralasien entstanden 
zu sein.« 
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729  

 
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/?   
(19.1.22)    1972 schrieb der australische Immunologe und Nobelpreisträger Frank Macfarlane Burnet, dass „die 
wahrscheinlichste Prognose für die Zukunft der Infektionskrankheiten lautet, dass sie sehr langweilig sein wird“. Burnet 
hat sich geirrt. Zwischen 1940 und 2004 haben Forscher 335 neu auftretende Infektionskrankheiten identifiziert, mit 
einem Höhepunkt im Jahr 1980, also etwa zum Zeitpunkt der Entdeckung von AIDS. Und wenn man sich die jüngsten 
Pandemien und Epidemien ansieht, scheint sich der Prozess tatsächlich zu beschleunigen. So waren die frühen 
Nullerjahre von einer Reihe an Ausbrüchen der Vogelgrippe H5N1 geprägt. Im Jahr 2009 folgte das Auftauchen eines 
neuartigen H1N1-Schweinegrippevirus in Mexiko. Obwohl das H1N1-Schweinegrippevirus bei weitem nicht so 
schwerwiegend war wie die Spanische Grippe von 1918 oder die Grippepandemien von 1957 und 1968, verbreitete es 
sich rasch weltweit und wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Außerdem haben Wissenschaftler:innen in 
den letzten 15 Jahren 500 neue SARS-ähnliche Coronaviren bei Fledermäusen nachgewiesen. Ausgehend von der 
derzeitigen Entdeckungsrate wird geschätzt, dass bis zu 13.000 weitere Coronaviren auf ihre Entdeckung warten. 
Natürlich ist dieser Entdeckungsprozess nur möglich dank einer besseren epidemiologischen und virologischen 
Überwachung und neuer Genomtechnologien, die es uns ermöglichen, Mutationen und virale Rekombinationen in einer 
Weise zu identifizieren, die in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre.  Wir wissen, dass zwei Drittel der neu 
auftretenden Krankheitserreger beim Menschen zoonotisch sind und dass davon 70 Prozent von Wildtieren wie 
Fledermäusen, Nagetieren und wilden Wasservögeln stammen. Es wäre daher für die Pandemievorsorge und -
bekämpfung sehr hilfreich, wenn wir einen besseren Überblick darüber hätten, welche Erreger sich in den Reservoirs von 
Wildtieren befinden und welche das Potenzial haben, „überzuschwappen“ und Epidemien und Pandemien auszulösen. 
Um dies zu erreichen, müssen wir dringend die Überwachung des öffentlichen Gesundheitswesens verstärken, um ein 
weltweites robustes Frühwarnsystem für Pneumonien unbekannter Ätiologie zu schaffen 

……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 
 

1. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H.  
 

Einige  H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?reduced=true  
Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden 
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung 
 

+ vergl. TABELLE  der C h r o n o l o g i e   bei  ( https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-
Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html )  >>>  abgebildet auch bei auch am Anfang von T 111 >> 

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.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_Oktober_2022_1H_T172_Migration.pdf
https://www.spektrum.de/news/russische-grippe-ausgeloest-durch-ein-coronavirus/1998340
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Von-Pocken-bis-Corona-Die-Geschichte-des-Impfens,impfen446.html
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
https://www.spektrum.de/news/pest-der-schwarze-tod-kam-aus-kirgisistan/2030536
https://www.mpg.de/18797697/0608-evan-ursprung-des-schwarzen-todes-identifiziert-150495-x
https://www.spektrum.de/news/seuchen-zwei-pest-varianten-teilten-sich-die-steinzeit/2008729
https://geschichtedergegenwart.ch/das-jahrhundert-der-pandemien-ein-gespraech-mit-mark-honigsbaum/
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html


  

https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 
 

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

 

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
Diffusion : 
https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-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  

 
 

<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß   zur Reduzierung der Migration u Schutz der Außengrenzen 
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https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
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+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
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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 
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ein Vergleich: Die Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1% Edelgase…0,038 % CO2 – das zu 96% aus 
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https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-sozialen-kipp-punkte/
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://app.electricitymaps.com/map
https://www.derstandard.at/story/2000128443259/klimakiller-kohle-ist-nach-corona-bedingtem-einbruch-wieder-zurueck
https://www.diepresse.com/6001710/mehr-als-600-kohlekraftwerke-in-funf-asiatischen-landern-geplant
https://taz.de/CO2-Emissionen-bei-Stromproduktion/!5790393/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/co2-ausstoss-stieg-von-2010-bis-2018-um-elf-prozent;art17,3420753
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-kohlekraftwerk-kerry-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/china-kohlestrom-liberalisierung-101.html
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823
https://aqicn.org/map/newyork/de/
https://www.spektrum.de/news/erdgeschichte-das-sechste-massenaussterben/1889650
https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar


  

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-
mittelmeers 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. 

 
29.September 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2163238-Gletscher-schmolzen-doppelt-so-schnell-wie-
durchschnittlich.html 
 
23.September 
https://www.heute.at/s/katastrophal-kanada-zittert-jetzt-vor-mega-hurricane-100229405  
 
20.September 
https://www.derstandard.at/story/2000139238741/das-unausweichliche-verschwinden-der-pasterze  
 
18.September 
https://www.wetter.at/wetter/international/europa/schweiz/25-zentimeter-neuschnee-am-klausenpass/530561261  
 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/windkraft-flugwindkraftwerke-kitewinder-enerkite-101.html  Ein 
Kite fliegt dynamisch eine achtförmige Bahn. Dadurch entsteht ein Auftrieb, welcher Zug auf das Seil ausübt. Dieser 
Zug wird an einen Generator am Boden weitergeleitet, der die jeweilige Energie in Strom umwandelt. Der Strom wird 
daraufhin in einer Batterie gespeichert. Dieser Mechanismus erlaubt einen kontinuierlichen Stromfluss. In der Theorie 
wäre eine Ertragskraft von 400 bis 600 Megawattstunden pro Jahr möglich - damit wären die Kites in der Lage, ganze 
Wohnanlagen mit Strom zu versorgen  
 
 
13.September 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/flutkatastrophe-in-pakistan-es-droht-ein-politisches-chaos-
18311559.html  Überschwemmung  
 
https://www.spektrum.de/news/welche-staedte-am-schnellsten-absinken/2056935 
 
https://1e9.community/t/so-koennen-gewaesser-ohne-filter-und-chemie-von-mikroplastik-und-schmutz-befreit-
werden/17971 
 
 
12.September 
https://www.diepresse.com/6188682/vier-klima-kipppunkte-koennten-bis-2030-ueberschritten-werden  
 
https://www.diepresse.com/6188632/forschung-thematisiert-ein-tirol-ohne-schnee-und-eis  
 
8.September 
https://www.tagesschau.de/ausland/weltrisikoindex-weltrisikobericht-katastrophenvorsorge-101.html  
 
7.September 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/schneller-ruckzug-befurchtet-der-thwaites-gletscher-in-der-antarktis-verliert-
rapide-an-stabilitat-8612575.html  steigt der Meeresspiegel um 3 Meter? 
 
2.September 2022 
https://www.diepresse.com/6184791/ein-drittel-pakistans-steht-unter-wasser-und-die-naechste-flut-droht  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2160239-Millionen-Menschen-auf-der-Flucht-vor-neuen-
Fluten.html  
 
https://tirol.orf.at/stories/3171812/  Rekordschmelze der Gletscher  
 
25.August 
(https://www.diepresse.com/6181685/wie-die-energiewende-scheitert )   
 

https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2020/03/die-groesste-flut-der-weltgeschichte-die-fuellung-des-mittelmeers
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2163238-Gletscher-schmolzen-doppelt-so-schnell-wie-durchschnittlich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2163238-Gletscher-schmolzen-doppelt-so-schnell-wie-durchschnittlich.html
https://www.heute.at/s/katastrophal-kanada-zittert-jetzt-vor-mega-hurricane-100229405
https://www.derstandard.at/story/2000139238741/das-unausweichliche-verschwinden-der-pasterze
https://www.wetter.at/wetter/international/europa/schweiz/25-zentimeter-neuschnee-am-klausenpass/530561261
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/windkraft-flugwindkraftwerke-kitewinder-enerkite-101.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/flutkatastrophe-in-pakistan-es-droht-ein-politisches-chaos-18311559.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/flutkatastrophe-in-pakistan-es-droht-ein-politisches-chaos-18311559.html
https://www.spektrum.de/news/welche-staedte-am-schnellsten-absinken/2056935
https://1e9.community/t/so-koennen-gewaesser-ohne-filter-und-chemie-von-mikroplastik-und-schmutz-befreit-werden/17971
https://1e9.community/t/so-koennen-gewaesser-ohne-filter-und-chemie-von-mikroplastik-und-schmutz-befreit-werden/17971
https://www.diepresse.com/6188682/vier-klima-kipppunkte-koennten-bis-2030-ueberschritten-werden
https://www.diepresse.com/6188632/forschung-thematisiert-ein-tirol-ohne-schnee-und-eis
https://www.tagesschau.de/ausland/weltrisikoindex-weltrisikobericht-katastrophenvorsorge-101.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/schneller-ruckzug-befurchtet-der-thwaites-gletscher-in-der-antarktis-verliert-rapide-an-stabilitat-8612575.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/schneller-ruckzug-befurchtet-der-thwaites-gletscher-in-der-antarktis-verliert-rapide-an-stabilitat-8612575.html
https://www.diepresse.com/6184791/ein-drittel-pakistans-steht-unter-wasser-und-die-naechste-flut-droht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2160239-Millionen-Menschen-auf-der-Flucht-vor-neuen-Fluten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2160239-Millionen-Menschen-auf-der-Flucht-vor-neuen-Fluten.html
https://tirol.orf.at/stories/3171812/


  

22.August 
(   https://www.diepresse.com/6179974/saudiarabien-das-umstrittene-oel-reich-will-sich-neu-erfinden  
 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-08/duerre-europaeische-duerrebeobachtungsstelle  Fast die Hälfte des EU 
Gebiets von Dürre bedroht....  
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/duerre-bedroht-haelfte-des-eu-gebiets;art15,3700206 
https://www.diepresse.com/6180531/haelfte-des-eu-gebiets-ist-von-duerre-bedroht  
 
https://www.derstandard.at/story/2000138485416/kardashian-und-stallone-verbrauchen-viel-mehr-wasser-als-
erlaubt  
 
https://www.diepresse.com/6180482/die-natur-schlaegt-zurueck-was-heute-extrem-ist-ist-schon-bald-normal  
 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/donau-in-wien-stieg-in-zwei-tagen-um-mehr-als-zwei-meter-
an;art58,3700024    >>> BILD !  
 
 
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/20/ancient-crops-climate-crisis-amaranth-fonio-cowpeas-
taro-kernza   As the planet warms, these five drought-tolerant and highly nutritious crops offer hope for greater 
resiliency   
 
19.August 
https://www.diepresse.com/6179395/120-liter-pro-quadratmeter-starkregen-in-westoesterreich 
  
https://orf.at/stories/3280119 Warmes Mittelmeer als Sturmfabrikant  
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https://www.geo.de/wissen/17963-rtkl-geophysik-darum-gibt-es-auf-der-erde-keine-berge-die-hoeher-als-
9000-meter-sind? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-08/duerre-europaeische-duerrebeobachtungsstelle
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/duerre-bedroht-haelfte-des-eu-gebiets;art15,3700206
https://www.diepresse.com/6180531/haelfte-des-eu-gebiets-ist-von-duerre-bedroht
https://www.derstandard.at/story/2000138485416/kardashian-und-stallone-verbrauchen-viel-mehr-wasser-als-erlaubt
https://www.derstandard.at/story/2000138485416/kardashian-und-stallone-verbrauchen-viel-mehr-wasser-als-erlaubt
https://www.diepresse.com/6180482/die-natur-schlaegt-zurueck-was-heute-extrem-ist-ist-schon-bald-normal
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/donau-in-wien-stieg-in-zwei-tagen-um-mehr-als-zwei-meter-an;art58,3700024
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/donau-in-wien-stieg-in-zwei-tagen-um-mehr-als-zwei-meter-an;art58,3700024
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/20/ancient-crops-climate-crisis-amaranth-fonio-cowpeas-taro-kernza
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/20/ancient-crops-climate-crisis-amaranth-fonio-cowpeas-taro-kernza
https://www.diepresse.com/6179395/120-liter-pro-quadratmeter-starkregen-in-westoesterreich
https://orf.at/stories/3280119
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
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schwimmen. ;-)      https://evergiven-everywhere.glitch.me 
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