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Zitate: "Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschheit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten 
sein." Albert Einstein, 1879 – 1955. Und heute: 5G, künstliche Intelligenz, Handys, Smartphone, Wlan ...  
"Im nächsten Jahrhundert werden Nationen, so wie wir sie kennen, veraltet sein, alle Staaten werden eine einzige globale Autorität 
anerkennen. Nationale Souveränität war letztendlich keine so gute Idee." Strobe Talbott, geb. 1946, amerik. Politiker und Politikwissen-
schaftler. Er war Vize-Außenminister der USA von 1993 bis 2000. 
 

USA  ● John Bolton ist der Motor für eine militäri-
sche Konfrontation mit dem Iran. Sein Einfluß als 
Nationaler Sicherheitsberater auf die außenpolitische 
Strategie der USA ist enorm stark. Trump kann sich den 
Iran-Kriegsplänen Boltons möglicherweise nicht 
widersetzen. Doch er wird es versuchen. Während 
der Amtszeit Boltons als UN-Botschafter der USA zwischen 
August 2005 und Dezember 2006 machte er mehrmals 
seine Verachtung für die UN deutlich. Bolton sagte: 
“Es gibt keine UN. Es gibt eine internationale 
Gemeinschaft, die gelegentlich von der einzig 
verbliebenen Supermacht angeführt werde – und 
das sind die USA." Bolton glaube, daß die USA außerge-
wöhnlich und unverzichtbar und allen anderen Nationen 
überlegen seien, und er habe keine Angst davor, dies 
offen zu sagen. Die USA könnten eine gründliche 
Zerstörungsarbeit leisten, doch Israel kann das im 
Alleingang tun, was nötig ist. Ein solches Vorgehen 
sollte mit energischer amerikanischer Unterstützung der 
iranischen Opposition einhergehen, die auf einen Regime-
wechsel in Teheran abzielt.” Jimmy Carter, der einzige 
US-Präsident, unter dem die Vereinigten Staaten 
keinen Krieg geführt hatten, hat die Kriegslust seines 
Landes scharf kritisiert. Die USA könnten sich laut Carter 
an China ein Beispiel nehmen. Er nannte die USA das 
kriegerischste Land der Welt. In den 242 Jahren ihres 
Bestehens als Staat hätten die USA lediglich 16 Jahre lang 
keinen Krieg geführt, betonte Carter.  
●  Die USA haben der Chefanklägerin des Welt-
strafgerichts Fatou Bensouda das Einreisevisum 
entzogen, um eigene Soldaten und CIA Mitarbeiter zu 
schützen, denen brutales Vorgehen gegenüber Häftlingen 
in Afghanistan vorgeworfen wird. Die USA wollen 
verhindern, daß das Gericht ein Ermittlungsverfah-
ren gegen US-Soldaten wegen mutmaßlicher 
Verbrechen in Afghanistan einleitet. Im März hatte 
US-Außenminister Mike Pompeo Mitarbeitern des 
Gerichts mit Einreiseverboten gedroht. Zuvor hatte 
er verkündet, daß die US-Regierung nicht länger 
dulden werde, daß der Internationale Strafge-
richtshof zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen 
amerikanischer Soldaten in Afghanistan ermittelt. 
Denn die USA haben unter der Präsidentschaft von 
George W. Bush im Jahr 2002 das sogenannte Römische 
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgekündigt, 
in dessen Rahmen eine internationale Klage gegen 
US-Militärs und Geheimdienstagenten des CIA 
möglich gewesen wäre. So hätten Afghanistan und die 
USA einen von Washington aufgelegten „Sicherheitsver-
trag“ unterschrieben. In einem seiner Punkte wird explizit 
festgelegt, daß Afghanistan kein Recht auf Verfol-
gung von Straftaten besitze, die von amerikani-

schen Soldaten auf dem Territorium Afghanistans 
verübt werden. Mohammad Farhad Azimi, afghanischer 
Professor an der juristischen Universität der Stadt Balch: 
ein Vertrag zwischen der „Schutzmacht“ USA und 
einem „Verbündeten“ sei längst kein Einzelfall, sondern 
betreffe zahlreiche Staaten, die US-Militärbasen auf 
ihren Territorien haben, darunter etwa Japan, 
Südkorea und einige europäische Länder. Azimi 
weiter: „Nach US-amerikanischer Rechtsprechung 
haben andere Staaten kein Recht, bei Straftaten 
Ermittlungen gegen amerikanische Soldaten oder 
anderes Militärpersonal aufzunehmen, da nur 
amerikanische Gerichte eine gerechte Untersu-
chung der Verbrechen von Soldaten des eigenen 
Landes gewährleisten können.“ Im Moment würden 
die meisten Verbrechen von US-Soldaten in den USA erst 
gar nicht vor Gerichte kommen. 
● US-Präsident Donald Trump hat Rußland und 
China vorgeschlagen, ihre Ausgaben für die Waf-
fenherstellung zu reduzieren will aber im Wahljahr 
2020 die Verteidigungsausgaben der USA weiter 
anheben. Um die eigene Rüstungsindustrie besser 
auszulasten, wollen die USA den Europäern die 
Rüstungsproduktion verbieten. Washington hat die EU 
vor wirtschaftlichen und politischen Folgen gewarnt, falls 
sie weiter eigene Rüstungsprojekte entwickelt.  
● „Erstmals in der weltweiten Praxis sind die Amerikaner 
so weit gegangen, daß sie offen drohen, Sanktio-
nen gegen diejenigen zu verhängen, die die Ent-
scheidungen des UN-Sicherheitsrats und des IAEO-
Gouverneursrats erfüllen“, so das russische Außenmi-
nisterium. Moskau betonte, daß Washington aus dem 
Atom-Deal mit dem Iran nicht nur ausgestiegen sei 
und seine Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht 
mehr erfülle. Mehr noch, es habe begonnen, „Hin-
dernisse für eine weitere Erfüllung des JCPOA für 
diejenigen zu schaffen, welche die Vereinbarungen 
weiterhin einhalten“. 
● Laut einer zuvor im US-Magazin „The Bulletin of the 
Atomic Scientists“ veröffentlichten Studie verfügen die 
USA über etwa 3800 Atomsprengköpfe, darunter 
1750 ballistische Raketen sowie strategische 
Bomber als Trägermittel. 2050 Sprengköpfe befinden 
sich für den Bedarfsfall in der Reserve. Demnach sollen 
1300 Sprengköpfe auf den ballistischen Interkontinentalra-
keten montiert sein und weitere 300 würden in den 
strategischen Bomberstützpunkten in den Vereinigten 
Staaten gelagert. Zudem würden 150 taktische 
Bomben in den Stützpunkten in Europa aufbewahrt. 
● Die USA versuchen laut dem Chef der Hauptverwaltung 
des Generalstabs der russischen Streitkräfte (GRU), 
Vizeadmiral Igor Kostjukow, die vollständige Kontrolle 
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über Lateinamerika zu erlangen. Dabei agiere 
Washington ohne Rücksicht auf die Völkerrechtsnormen. 
„Die US-Regierung betrachtet Lateinamerika als Zone 
strategisch wichtiger nationaler Interessen und unter-
nimmt daher erhebliche Anstrengungen, um die vollstän-
dige Kontrolle über die Region zu erlangen“, sagte Kostju-
kow auf der Moskauer Konferenz zur Internationalen 
Sicherheit (MKMB) am 25. April. Ihm zufolge geben die 
USA jährlich eine halbe Milliarde Dollar aus, um in Latein-

amerika ihren „Einfluß aufzubauen“. Unter anderem 
thematisierte Kostjukow die Krise in Venezuela. 
Washington plane, mit Hilfe Kolumbiens einen 
Machtwechsel in diesem Land zu organisieren, so 
der Vizeadmiral. Er vertritt die Ansicht, daß die USA 
beabsichtigen, eine Invasion „mittels der Verbün-
deten“ zu organisieren, da sie Bedenken bezüglich 
des Einsatzes ihrer eigenen Armee hätten.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 China, Rußland  ● Seit fünf Jahren versuchen China 
und Rußland ein alternatives System einzurichten, um das 
SWIFT- Interbank-Börsen-System zu umgehen. Das 
SWIFT System (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), mit Sitz in Brüssel, wird durch die 
Vereinigten Staaten gesteuert. Am 18. September 
2014 empfahl das Europäische Parlament in seiner 
Entschließung "über die Situation in der Ukraine und den 
Stand der EU-Rußland-Beziehungen " (Ref: 014/2841 
(RSP)), Rußland vom SWIFT-System abzukoppeln. 
Als Reaktion darauf begann Moskau ein alternatives 
System für den Binnenhandel, das System SPFS (Система 
передачи финансовых сообщений) zu implementieren. 
Es begann im Dezember 2017 zu funktionieren. Mehr als 
500 russische Banken sind jetzt damit schon 
verbunden und einige ausländische Banken sollen 
jetzt angeschlossen werden. Seit dem 8. Oktober 2015 
entwickelt Peking ein System für den Transfer von 
Yuan ins Ausland, als Folge einer Absprache mit SWIFT: 
das CIPS (zunächst Cross-Border-Inter-Bank Payments 
System, und dann das China International Payments 
System). Wie auch immer, laut der russischen Zentral-
bank sind das SPFS und das CIPS seit der letzten 
Woche miteinander verbunden. 
● Chinas Zentralbank ist in den letzten Monaten als 
großer Käufer von Gold hervorgetreten. Analysten 
sehen darin ein positives Zeichen für den Goldpreis. Im 
Vergleich zum Vormonat ist dies ein Zufluß um 11,2 
Tonnen. Bereits im Februar hatte die chinesische Zentral-
bank 9,95 Tonnen Gold zugekauft, im Januar waren es 
11,8 Tonnen und im Dezember 9,95 Tonnen. Wenn 
China seine Goldreserven im Verlauf des laufenden 
Jahres weiter in der aktuellen Geschwindigkeit 

aufbaut, so könnte es zum zweitgrößten Goldkäu-
fer nach Rußland werden, das im letzten Jahr seine 
Reserven um weitere 274 Tonnen erhöht hat. 
Weltweit kauften Staaten im letzten Jahr insgesamt 
651,5 Tonnen Gold hinzu. Dies war nach Angaben des 
World Gold Council die zweithöchste Bilanz aller Zeiten. Da 
dieses Jahr voraussichtlich China als großer Käufer 
dazukommt, ist weiter mit einer hohen Bilanz zu rechnen. 
Rußland hat seine Goldreserven innerhalb nur eines 
Jahrzehnts vervierfacht, weil Präsident Wladimir Putin 
die Abhängigkeit seines Landes vom Dollar brechen will. 
Die Daten der russischen Zentralbank zeigen, daß ihre 
Bestände im Februar erneut um 1 Million Unzen gestiegen 
sind.  
● Während in der EU noch an der Einführung des 
Mobilfunknetzes der fünften Generation gearbeitet 
wird, bereitet sich China bereits auf die Entwick-
lung von 6G vor. Der Leiter einer 5G-Arbeitsgruppe des 
chinesischen Industrie- und Informations-Technologie-
Ministeriums, Su Xing, kündigte in der staatseigenen 
Wirtschaftszeitung „Securities Times“ an, daß die Volksre-
publik in zwei Jahren ein entsprechendes Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt starten werde. Die Vorbereitungen für 
das Projekt seien angelaufen; Ziel sei es, im Jahr 2030 
das 6G-Netz auf den Markt zu bringen. Laut des 
amerikanischen Technologie-Webdienstes CNET soll die 
Übertragungsgeschwindigkeit des 6G-Netzes rund 
zehnmal so schnell sein wie die von 5G, und die 
Download-Geschwindigkeit könne bis zu einem 
Terabit pro Sekunde betragen. Su Xing spricht von 
„revolutionären Veränderungen“ für die gesamte Netz-
werkstruktur.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wahlen im Kapitalismus  
Es ist alle paar Jahre das Gleiche: Uns wird vorgespielt, 
daß wir in einer vorbildlichen Demokratie leben, weil wir 
wählen dürfen. Die Wahlbeteiligung ist irrelevant, es 
geht lediglich um die Ausführung eines „demokrati-
schen“ Aktes. Doch nach jeder Wahl werden Wahlver-
sprechen mißachtet. Nach jeder Wahl orientieren sich 
Parteien doch lieber an Konzerninteressen, damit sie 
weiterhin hohe Spenden erhalten. Wir leben nicht in 
einer Demokratie, sondern in einer Diktatur der 
Konzerne! Aufgrund der ganzen falschen Wahlverspre-
chen ist es problematisch, wenn man sich nur Wahlplakate 
anschaut und/oder den Wahl-O-Mat befragt. Aus diesem 
Grund äußert sich die Plattform „Change for Future“ dazu, 
was die Grünen mit Umweltschutz zu tun haben. Die 
Grünen sind, wie alle anderen, die Parteien der Wohlha-
benden und Besserverdiener und können durch Kooperati-
on mit Wirtschaftseliten viele Kontakte und Privilegien 
erarbeiten. So wurde Joschka Fischer zum Berater von 
großen Konzernen wie BMW, RWE oder Siemens und 

diente ihnen nebenbei noch als Image-Verbesserer. Beim 
Umweltfeind Nr.1 RWE trieb er sogar das private Pipeline-
Projekt „Nabucco“ voran und half dem Konzern dabei, 
politische Hindernisse gegen das Projekt zu beseitigen. Er 
dient dem Profitstreben von Konzernen und nicht der 
Umwelt! 
Im Dienste großer Konzerne: Fischer ist nicht alleine, 
auch Cem Özdemir und Claudia Roth, Katrin Göring- 
Eckardt und Omir Nouripour u.v.m. sind ebenfalls Grünen-
Politiker, die in Lobbyorganisationen und „Think Tanks“ 
tätig waren oder es immer noch sind. Sie vertreten 
nicht die Interessen der Umwelt, geschweige denn 
der Menschen, sondern die der Lobbys.  
In ihrer Regierungszeit mit der SPD ermöglichten die 
Grünen 1999 Exporte nach Saudi-Arabien in Höhe von 
26,1 Millionen Euro, Tendenz stetig steigend. Im selben 
Jahr befürworteten sie den Kosovokrieg, bei dem deutsche 
Truppen zum ersten Mal nach dem 2.Weltkrieg an einem 
Kriegseinsatz beteiligt waren. Und zwei Jahre später die 
von den USA geleitete Afghanistan-Invasion, die das Land 
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erst in den Chaoszustand versetzte, in dem es sich heute 
noch befindet. Auch heute vertreten sie die Interessen von 
Rüstungsunternehmen. Der Verband „Südwestmetall“ 
überweist der Partei jährlich mehrere Zehntausend Euro. 
Zu den Mitgliedern des Verbandes zählen große Rüstungs-
firmen wie Heckler & Koch, Diehl Defence oder MTU. Diese 

Firmen machen durch ihre Waffenexporte Kriege erst 
möglich und verdienen Milliarden damit. So hätte die 
völkerrechtswidrige Annektierung des Kanton Afrin durch 
die Türkei ohne die deutschen Waffenlieferungen nicht 
stattfinden können. http://changeforfuture.cf/eu-wahl-
eine-stimme-den-zerstoererinnen-unserer-umwelt/  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Gedanken zum Ibiza-Video   
Die Presse berichtet lt. oe24.at v. 23.05., daß ein 
Anwalt einem SPÖ-Mitarbeiter schon einen Monat nach 
den pikanten Szenen auf Ibiza und mitten im Silberstein-
Skandal kompromittierendes Material über HC Strache und 
Johann Gudenus anbot. Zudem hat der Anwalt Kontakte 
zu der Moderatorin und Kolumnistin Katia Wagner, die seit 
2017 für die Kronen-Zeitung tätig ist. Außerdem soll der 
Jurist schon mit dem SPÖ Anwalt Gabriel Lansky zusam-
mengearbeitet haben.  
Seit 1973 ist Lansky aktives Mitglied von Amnesty 
International bei den vereinten Nationen in Wien und als 
Vorstand der österr. Sektion zuständig für Asyl und 
Rechtsfragen.  
Profil.at v. 08.07.2017: "Gabriel Lansky gründete Anti-
FPÖ-Plattform". Diese Plattform spricht sich in einem 
Manifest „für ein progressives, weltoffenes und entschlos-
senes Österreich“ aus und fordert eine „Koalition der 

Vernunft …..“ gegen eine „rechtspopulistische Regierung 
ab Herbst 2017.  
Hier drängt sich die Frage auf, warum es Herbert Kickl 
war, der als Innenminister für seine rigorose Politik 
bezüglich Asylwesen auch von der Opposition immer heftig 
kritisiert wurde, als erster die Regierung verlassen sollte. 
Dieser Widerstand gegen die Masseneinwanderungspläne 
von Soros & Co. war wohl Vielen ein Dorn im Auge. Der 
Rücktritt zweier unfähiger Politiker, wie sie im Video zu 
sehen waren, sollte eigentlich reichen, einer intakten 
Regierung die Fortführung ihrer Geschäfte zu ermöglichen. 
Es war aber offenbar das Ziel, mit diesem zwei Jahre alten 
Video eine Regierung zu sprengen, deren Arbeitsweise 
nicht den Interessen der führenden Kräfte entsprach. 
Demzufolge hatten auch Bundeskanzler Kurz ebenso wie 
BP Van der Bellen kein Interesse, diese Bundesregierung 
aufrecht zu erhalten. So wurde eine Rauschgeschichte zu 
einer Regierungskrise hochstilisiert. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Greta Thunberg  Viele Menschen mögen sich vor 
dem Hintergrund der Hysterie rund um Greta 
Thunberg fragen, wie es möglich ist, daß eine 16-
Jährige plötzlich die Deutungshoheit halb Europas 
und diesen Stellenwert einnimmt. Auszug aus der 
Recherche eines Leserbriefschreibers: „Wie immer gilt 
auch hier: “Follow the money (folge dem Geld). Ihren 
ersten Auftritt in der Sache hatte das Mädchen am 20. 
August 2018 mit einem Sitzstreik vor dem schwedischen 
Parlament; zufälligerweise veröffentlichte sie vier Tage 
später mit ihrer Mutter Malena Ernmann (Ex Song-Contest 
Teilnehmerin) ein Buch. Zufälligerweise zeitgleich begann 
am 20. August auch jene PR-Maschinerie für sie anzurol-
len, die der Grund ist, warum Greta überhaupt bekannt 
wurde. Getrieben und finanziert wurde diese Kampagne 
von einem Herrn namens Ingmar Rentzhog, und zwar 
über dessen Firma namens „Wir haben keine Zeit“, die er 
2017 gegründet hatte. Gleichzeitig ist Ingmar Rentzhog 
aber auch „zufälligerweise“ vorsitzender des „Think Tanks“ 

„Global Challenge“. Dieser Think Tank ist nun wiederum 
vollständig finanziert von einer Milliardärin namens Kristine 
Person. Diese Dame ist zufälligerweise Mitglied der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens und war 
bis 2016 Ministerin der Regierung von Stefan Löfven. Rein 
zufällig war Ingmar Rentzhog an jenem 20. August am 
schwedischen Reichstag vorbeigegangen und hat Greta 
beim Sitzstreik angetroffen und fotografiert. Zufälligerwei-
se hatten sich Rentzhog und Gretas Mutter Malena 
Ernmann aber schon zuvor, nämlich am 4. Mai 2018 bei 
einer Klimakonferenz getroffen. „Zufälligerweise ist das 
aber genau das Datum, an dem Rentzhog DEO (Hauptge-
schäftsführer) des genannten „Think Tanks“ wurde. Wer 
des schwedischen mächtig ist, kann unter 
https://uvell.se/2018/12/11//-pr-spinnet-bakom-greta 
thunberg/ noch einiges mehr an Details lesen, was 
investigative schwedische Journalisten zwischenzeitlich zu 
dem Mädchen und seinem Werdegang zusammengetragen 
haben.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ukraine  ● Laut dem Sonderbeauftragten des US-
Außenministeriums für die Ukraine, Kurt Volker, sind die 
USA auf Dauer in die Ukraine gekommen. „Am 
Vorabend der Sonntag-Wahlen (in der Ukraine) möchte ich 
erneut betonen, daß die USA hier auf Dauer sind. Wir 
sind hier, um eine friedliebende, starke, demokrati-
sche, aufblühende, sichere Ukraine zu unterstüt-
zen, deren Grenzen und Territorien, einschließlich 
der Krim, vollständig wiederhergestellt sind“, 
schrieb Volker auf seinem Twitter-Account.  
● Rußland ist laut dem Energieminister Rußlands, 
Alexander Nowak, bereit, die Gasversorgung Europas 
über langfristige Verträge auch dann sicherzustel-
len, wenn bis Dezember 2019 keine Einigung mit der 
Ukraine über den Transit von russischem Gas erzielt 
werden kann. „Wir garantieren unter allen Umstän-
den die Versorgung mit russischem Gas im Rahmen 

der bereits abgeschlossenen langfristigen Verträge. 
In dieser Hinsicht wird den europäischen Verbrauchern das 
notwendige Volumen zur Verfügung gestellt werden“, 
sagte Nowak gegenüber der Zeitung „Kommersant“. Der 
Transit russischen Gases durch die Ukraine ist laut 
dem russischen Energieminister Alexander Nowak zwei 
bis zweieinhalb Mal teurer als über andere Strecken 
wobei er betonte, daß Kiew den höchsten Tarif für die 
Gasdurchleitung festgesetzt habe.. Neue Gaspipeli-
nes, darunter Nord Stream 2 und Turkish Stream, seien 
viel vorteilhafter. Das sei in erster Linie auf die Tatsache 
zurückzuführen, daß das ukrainische Gastransportsy-
stem vor etwa 50 Jahren geschaffen wurde. Die 
Technologien seien alt gewesen, der Verschleiß der 
Grundfonds ziemlich hoch und es habe große Verluste 
beim Gastransport gegeben, präzisierte der Minister. Dabei 
beruhen die neuen Gastransportsysteme wie Nord Stream 
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1, Turkish Stream und Nord Stream 2 auf modernster 
Technologie: Es gebe Rohre mit großem Durchmesser, 
hohem Druck, hoher Geschwindigkeit bei der Gasübertra-
gung und geringen Verlusten. Er stellte fest, daß es der 
Ukraine schwer fallen werde, bei der Aushandlung 
eines neuen Transitabkommens mit Gazprom ab 
Beginn 2020 die ökonomische Leistung ihres 
Erdgastransportsystems zu begründen. Über ein 
baldiges Ende der Zeiten der „ukrainischen Mono-
polstellung" im Bereich des Gastransits nach 
Europa äußerte sich auch der Vorstandschef des am 
Projekt beteiligten österreichischen Energiekonzerns OMV, 
Rainer Seele, gegenüber der Zeitung Frankfurter Allgemei-
ne. Nach seinen Worten werde die Fertigstellung von Nord 
Stream 2 den Schlußpunkt in dieser Angelegenheit setzen. 
Nach der Inbetriebnahme der Gaspipeline würden 
die Länder Osteuropas die Möglichkeit verlieren, zu 
hohe Transitpreise festzulegen. Das sei bestimmt ein 
positives Ereignis für Europa, sagte er. 
● November 2018: Der Ukraine ist es ein weiteres Mal 
gelungen, dem drohenden Bankrott zu entgehen. Das 
Land erhält eine weitere Zahlung vom IWF, da es 

die Forderung der Organisation erfüllte und die 
Gaspreise für die Bevölkerung um 23,5 Prozent 
anhob. Doch zu welchem Preis? Dabei soll diese Steige-
rung nicht die letzte sein. Den Bewohnern des Landes 
wurde bereits angekündigt, daß im Frühling eine 
weitere erfolgen wird. Kritik aus den eigenen Reihen: 
Ukrainisches Gastransportsystem sei ein "Haufen 
Schrott". Mehr als zehn Städte ohne warmes Wasser. Im 
Ergebnis kam es bei den örtlichen Gasunternehmen zu 
großen Verschuldungen gegenüber dem staatlichen 
Energieunternehmen Naftogas, was dazu führte, daß 
dieses ihnen den Gashahn zudrehte und in vielen 
Orten die Heizung und das heiße Wasser abgestellt 
wurde. In den nächsten Jahren muß Kiew gemäß 
seinen Schuldscheinen fast 33 Milliarden US-Dollar 
zurückzahlen, obwohl das Land gar nicht in der 
Lage ist, selbständig soviel Geld zu erwirtschaften. 
Experten sagen, daß sich der ukrainische Staat an der 
Schwelle zum Bankrott befindet. Dafür mußte aber die 
Subventionierung der Gaspreise für die Bevölkerung 
gestrichen werden. So soll der Brennstoff innerhalb von 
zwei Jahren um insgesamt 60 Prozent teurer werden. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In Kürze  ● Der Nato-Chef Jens Stoltenberg hat 
während seines Besuchs in Tiflis am Montag die künftige 
Mitgliedschaft Georgiens in der NATO bestätigt. Er 
wies darauf hin, daß die Entscheidung über den 
Beitritt nur von Georgien und dem Bündnis getrof-
fen werde. „Rußland oder jedes andere Land wird 
diesen Prozeß nicht beeinflussen können“, erläuterte 
er. Der Generalsekretär bekräftigte, daß die Allianz die 
territoriale Integrität und Souveränität Georgiens im 
Rahmen der anerkannten internationalen Grenzen unter-
stütze. Gleichzeitig forderte er Rußland auf, die 
Unabhängigkeit der Regionen Abchasien und 
Südossetien aufzuheben. Zuvor hatte der russische 
Verteidigungsminister Sergej Schoigu gewarnt, daß die 
Nato-Osterweiterung, einschließlich der gemeinsamen 
Manöver mit Georgien und der Ukraine, gegen das 
geltende Sicherheitssystem der Welt verstoße.   
● Endlich wird man munter: Brüssel stoppt den 5G-
Ausbau und Teile der Schweiz folgen. Die Gesund-
heitsgefährdung durch Mobilfunkwellen ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Im September 2018 hatten 180 Ärzte aus 
36 Ländern in einem offenen Brief ein 5G-
Moratorium gefordert, bis die gesundheitlichen 
Effekte von 5G abgeklärt sind. Inzwischen arbeitet 
China an der 6G-Technologie.  
● Neuer Ärger um Monsanto: Bayer-Tochter führt 
geheime Kritiker-Liste. Menschen, die sich kritisch über 
den Saatgutkonzern Monsanto äußern, sollen "erzogen" 
oder "überwacht" werden.  
● Die indische Regierung hat beschlossen, 464 Stück 
der russischen Panzer T-90MS für ihre Streitkräfte zu 
kaufen.  
● Die Kurden-Miliz YPG/PKK hat am 23. Mai die Kontrolle 
über das Wasserkraftwerk an der Tabqa-Talsperre 
der syrischen Regierung zurückgegeben. Der Tabka-
Staudamm hat eine große Energie- und Bewässerungsinf-

rastruktur mit einer Jahresproduktion von 824 MW und 
einem 60-Meter-Akkumulationsbecken, der Al-Assad-See 
genannt wird. Der Al-Assad-See, mit einer Fläche von 630 
Quadratkilometern, ist Syriens größtes Wasserreser-
vat. Der Tabka-Staudamm kann 11.900 Mio. m³ Wasser-
kapazität aufnehmen und Trinkwasser für das Stadtzen-
trum von Aleppo, Manbidsch und Ayn al-Arab (Kobani) bis 
zur irakischen Grenze liefern.  
● Der Libanon lehnt die Vorschläge von US-Außenminister 
Mike Pompeo ab, ein Sechstel der libanesischen 
Hoheitsgewässer unter israelische Kontrolle zu 
stellen. Zudem hat Pompeo gebeten, die syrischen 
Flüchtlinge im Land zu halten, um sie als Druckmittel 
gegen Syrien zu verwenden. Auch das wurde abgelehnt.  
● In eine besondere Rolle schlüpft aktuell Papst Franzis-
kus. Er unterstützt illegale Migranten in Mexiko mit 
nicht weniger als 450.000 Euro. Die Illegalen befinden 
sich in Lagern an der Grenze zu den USA und wollen illegal 
dort einwandern. Insgesamt werden 27 Projekte für 
illegale Migranten an der US-Grenze durch den Papst 
finanziell unterstützt. Die Gelder stammen nicht aus dem 
Privatvermögen des Papstes, sondern aus dem sogenann-
ten „Peterspfennig“. Der „Peterspfennig“ ist ein Finanz-
Fonds, über den der Papstes Kraft seines Amtes verfügen 
kann. Er wird aus finanziellen Spenden von Katholiken für 
die Arbeit des Papstes unterhalten. 
Im US-Bundesstaat Illinois sind fast 400 katholi-
sche Priester und Laien öffentlich mit Mißbrauchs-
vorwürfen konfrontiert worden. Das Anwaltsbüro Jeff 
Anderson & Associates, das auf Klerusmißbrauch speziali-
siert ist, veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) in Chicago 
eine Liste mit 395 Namen. Die Verdächtigen arbeiten oder 
hätten im Erzbistum Chicago und fünf weiteren Diözesen 
gearbeitet. „Das Datenmaterial enthüllt das erschreckende 
Ausmaß, in dem Priester Kinder bis zum heutigen Tag 
sexuell mißbrauchen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur.  
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