
Was diese Woche wichtig war

Biden will höhere 
Steuern für 
Grossprojekte, 
Facebook hat wieder 
Probleme mit einem 
Datenleck und 
Erdogan zeigt der Frau 
ihren Platz
Woche 14/2021 – das Nachrichtenbriegnu aRs der pe-Rl
bkiClpedaCtion Rnd die aCtRekke Loronal.aueD
Von Reto Aschwanden, Ronja Beck, Dennis Bühler, Adrienne Fichter, Oliver Fuchs und Cinzia 
Venafro, 09.04.2021

USA: Joe Biden lanciert den «New New Deal»
Darum geht es: Uer neRe SPlärJsident Boe widen mikk Iit rRnd 2 wikkiol
nen Uokkar die fnArastrRCtRr des .andes sanierenD ükkein A5r wr5cCen Rnd 
Ptrassen sind 11M vikkiarden ,oruesehenz daER CoIIen urosse PRIIen A5r 
Pokareneruiez GlvobikitJtz Pchienen,erCehr Rnd die üRAmertRnu ,on öel
uendenz die historisch benachteikiut mRrdenD SI akk das ER gnanEierenz sokl
ken SnternehIen hFhere PteRern beEahken – oder ihre öeminne 5berhaR-t 
in den SPü ,ersteRernD Uas ,erIeiden ,ieke «irIen bisherz indeI sie die 
ärogte in andere .Jnder ,erschiebenD üI vontau nahI der neRe »Nem 
UeakH eine erste michtiue 95rde iI PenatD
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Hat die ganz grossen Pläne: US-Präsident Joe Biden. Alex Wong/Getty Images

Warum  das  wichtig  ist:  Uer  aIbitionierteste  SPlaIeriCanische 
fnArastrRCtRr-kan seit BahrEehnten m5rde – sokkte er dRrchCoIIen – die 
pokke des Ptaats in der Wirtscha8 ARndaIentak ,erJndernD Uieser ist s-Jtel
stens seit den 1K:0erlBahren aRA deI p5cCERuD fI örRndsatE mar der Tonl
sens in beiden urossen äarteienO jieAere PteRern Rnd meniuer peuRkierRnu 
A5hren ER Iehr Wirtscha8smachstRID TritiCer Ionierenz dass in widens 
äkan aRch urosse wetrJue A5r traditionekke ärioritJten der UeIoCraten entl
hakten sindz die Iit fnArastrRCtRr nichts ER tRn haben – mie etma die üktenl
-6eueD wei Wirtscha8s,erbJnden AorIiert sich bereits kaRter Widerstand 
ueuen die PteRererhFhRnuenD

Was als Nächstes geschieht: NachdeI der Penat aI vontau seine pel
uekn ueJndert hatz CFnnen die UeIoCraten iI ärinEi- dieses Bahr drei 
meitere wRduet,orkauen Iit einAacher vehrheit ,erabschiedenD V8 scheil
tern urFssere peAorIen oder fn,estitions-roZeCte daranz dass Ü0 Penal
torinnen daA5r stiIIen I5ssenD über aRch innerhakb ,on widens äarl
tei sind EJhe yerhandkRnuen ER ermartenz es mird vonate daRern bis ERr 
PchkRssabstiIIRnuD Uermeik arbeitet die peuierRnu bereits an einer Emeil
ten peAorItrancheO eineI deRtkichen üRsbaR des PoEiakstaatsD fnsuesaIt 
CFnnten widens äkJne 5ber 4 wikkionen Uokkar Costenz ,erteikt 5ber acht Bahl
reD

Datenleck bei Facebook: Hacker erbeuten Millionen 
von Telefonnummern
Darum geht es: Gin UatensatE ,on M00 vikkionen «acebooClNRtEerinnen 
taRchte ketEtes Wochenende in eineI 9acCerAorRI aRA Rnd ist Arei ,erl
A5ubarD UarRnter begnden sich NaIez jekeAonnRIIer Rnd Glvaiklüdresse 
,on wenRtEerConten Rnd Ze nachdeI aRch weEiehRnusstatRs Rnd ürbeitl
ueberD wetroãen sind aRch 1zÜ vikkionen NRtEerinnen aRs der PchmeiEz darl
Rnter wRndesrJtez NationakrJtinnen Rnd hochranuiue wRndesbeaItez sol
mie «acebooClör5nder varC xRcCerberuD

Warum das wichtig ist: Uie äRbkiCation des UatensatEes mird üRsmirl
CRnuen aRA die äri,ats-hJre Rnd die Uatensicherheit der wetroãenen hal
benD Pie CFnnen V-Aer ,on -ersonakisierten Rnd tJRschenden PvP oder 
GlvaiklähishinulüttacCen merdenz moIit meitere xRuanusdaten mie äassl
mFrter erbeRtet merden CFnnenD (ber den Srs-rRnu des UatenkecCs bel
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steht noch SnCkarheitz «acebooC hat sich noch nicht o)Eiekk ueJRssertD öel
uen5ber »WiredH behaR-tete der wiuljechlTonEernz die Srsache kieue in 
einer Pchmachstekke des üdressbRchiI-ortljooksz die iI üRuRst 201K bel
hoben morden seiD Ua,or mar es IFukichz Iitteks Ginti--en der jekeAonl
nRIIer die ERuehFriuen «acebooClTonten ER gndenD UaIit hJtten sich 
L7berCriIinekke aRch ohne technisches Wissen schnekk einen sokchen Ual
tensatE ERsaIIenbaRen CFnnenD «acebooC mieuekt die wedeRtRnu des Ual
tenkecCs abz meik es sich RI eine »akte PchmachstekkeH handkeD Gin schmal
cher jrostO wei Glvaiklüdressen Rnd jekeAonnRIIern handekt es sich RI 
daRerha8e -ersFnkiche Uatenz die A5r ,ieke wetroãene noch heRte aCtRekk 
sindD 

Was als Nächstes geschieht: Uie ERstJndiue irische UatenschRtEbehFrde 
hat iI NaIen der GS eine SntersRchRnu anueC5ndiutD peke,ant mird aRch 
seinz mie die SPlwehFrden reauieren Rnd mas bei der GrIittkRnu beE5ul
kich des xeitraRIs des UatenkecCs heraRsCoIItD Uenn die SPlüRAsichtsl
behFrde «ederak jrade LoIIission hat Iit der vikkiardenbRsse sJItkil
che UatenschRtE,eruehen des soEiaken NetEmerCs bis BRni 201K abueuokl
tenD Uass «acebooC Ceine betroãenen Sser ,on sich aRs benachrichtiute – 
mie dies seit der 201: u5ktiuen UatenschRtEurRnd,erordnRnu der GS ä6icht 
mJre –z CFnnte ebenAakks ein ZRristisches Nachs-iek habenD

Brasilien: Corona-Katastrophe sorgt für Unruhe
Darum geht es: Urastischere Worte Cann Ian CaRI gndenD »Gs ist mie ein 
TernreaCtorz der eine TettenreaCtion aRsuekFst hat Rnd aRsser Tontrokke 
uerJtD Gs ist ein biokouisches «RCRshiIaDH Uas saut viuRek Nicokekisz NeRrol
missenscha8ker an der URCe Sni,ersit7 iI SPlwRndesstaat North LarokinaD 
ükkein aI Uienstau starben in wrasikien 41KM venschen an Lo,idl1KD Uas 
brinut ärJsident Bair woksonaro ERnehIend Rnter UrRcCD Gr hat die äanl
deIie stets uekeRunet Rnd aks »Ckeine öri--eH abuetanD woksonaro nennt 
äandeIieschRtEIassnahIen »diCtatorischHD

Der Pandemie-Schrecken nimmt kein Ende: Das grosse Sterben in Brasilien. Victor Moriya-
ma/Bloomberg/Getty Images

Warum das wichtig ist: woksonaro ,erkiert an vachtD Uer öoR,erneRr ,on 
P;o äaRkoz ein eheIakiuer Snterst5tEer woksonarosz nannte den ärJsidenten 
C5rEkich »-s7cho-athischH Rnd erCkJrtez dieser habe »RnukaRbkiche «ehkerH 
ueIachtD Uer w5ruerIeister ,on pio de Baneiro s-errte aRAurRnd der dral
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Iatischen GntmicCkRnu der äandeIie die PtrJndeD WJhrend sich woksonal
ro meiuertz einen PhRtdomn aRsERrRAenz mird die PitRation in den P-itJkern 
des .andes iIIer bedrohkicherD NRn schmindet aRch noch die Snterst5tl
ERnu des vikitJrs A5r den ärJsidentenD 9interurRnd mar die GntkassRnu des 
yerteidiuRnusIinistersz mas den machsenden SnIRt 5ber woksonaro Rnd 
seinen SIuanu Iit der äandeIie in der ürIee ,erstJrCteD UarRI ,ersRcht 
der ärJsident derEeitz seinen Gin6Rss aRA das vikitJr ER erhFhenD B5nust 
,erC5ndete erO »vein vikitJr mird nicht ueuen das yokC ,oruehenz das arl
beiten mikkDH

Was als Nächstes geschieht: WJhrend er ,onseiten der vinister Rnl
ter UrRcC uerJtz baRt woksonaro seinen Gin6Rss aRA den brasikianischen 
Picherheitsa--arat aRsD Uort Controkkieren -araIikitJrische jrR--enz die 
Iit woksonaros PFhnen ,erbandekt sindz uanEe peuionenD Uermeik ist in bel
reits 1M wRndesstaaten das öesRndheitss7steI Cokkabiertz die anderen 12l
 Ptaaten CFnnten kaRt Gq-erten bakd AokuenD

Medienkonzentration: Tamedia fusioniert Berner 
Redaktionen
Darum geht es: Uer urFsste PchmeiEer vedienConEern jaIedia keut die 
pedaCtionen der beiden jauesEeitRnuen »wRndH Rnd »werner xeitRnuH -er 
VCtober 2021 ERsaIIenD vit deI schon seit ,eruanueneI 9erbst abl
sehbaren Pchritt merden Cna-- drei URtEend BoRrnakistinnen ihre ürl
beit ,erkieren ÖabuebaRt merden 20 yokkEeitstekkenÄ – mas eqaCt der aCtRl
ekken pedaCtionsurFsse der jraditionsEeitRnu »wRndH ents-richtD Uie pel
daCtoren sind aRAuerRAenz sich in den nJchsten Emei vonaten an eineI 
TonsRktations,erAahren ER beteikiuenD SnIittekbar ,or den PoIIerAerien 
erAahren sie dannz ob sie uehen I5ssen oder bkeiben d5rAenD 

Warum das wichtig ist: wisher standen »werner xeitRnuH Rnd »wRndH in eil
neI -RbkiEistischen Wettbemerbz aRch menn sie seit 2004 ERI sekben Tonl
Eern uehFrten – ERnJchst ER Gs-ace vediaz ab 200ğ dann ER jaIediaD NRn 
Jndert sich dasz aRch menn beide xeitRnustitek erhakten merden Rnd der 
TonEern deshakb iIIer noch behaR-tetz es handke sich aRch meiterhin RI 
»se-arate ünuebotez die ihr eiuenes äRbkiCRI ans-rechenHD ün einer interl
nen fnAorIations,eranstaktRnu s-rach »wRndHlLheAredaCtor äatricC «eRE 
aI Uonnerstau TkarteqtO »Wir d5rAen Rns nichts ,orIachenO «aCtisch entl
steht eine vono-okredaCtionDH «5r die UeRtschschmeiE Rnd die wRndesl
stadt iI P-eEiekken ist die UelAactol«Rsion ,on »wRndH Rnd »werner xeil
tRnuH ein meiterer herber Pchkau in der an 9iobsbotscha8en reichen Lhrol
nokouie der vedienConEentrationD »Uas ist ein schmarEer jau A5r den vel
dien-katE wernHz kiess sich Ptadt-rJsident ükec ,on öraãenried EitierenD ün 
jaIedia 5bte er scharAe TritiCO Uer yerkau uemichte die eiuenen mirtscha8l
kichen fnteressen hFher aks die Iedien-okitische yerantmortRnuD

Was als Nächstes geschieht: Uas degniti,e Gnde der jaIedialinternen 
vedien,iekAakt iI paRI wern d5r8e neRen vedien-roZeCten üR8rieb ,erl
keihenD Po hat der yerein »LoRraue ci,ikH aI Uonnerstau erneRt beCrJ8iutz 
ein VnkineIediRI ur5nden ER mokkenz das ERrEeit den ürbeitstitek »NeRer 
werner BoRrnakisIRsH trJut? ERdeI ermJut der Pcha!aRser yerkeuer Norl
bert wernhardz eine Costenkose ärintEeitRnu ER kancierenz A5r die er M0 vikl
kionen «ranCen aR8reiben mikkD
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Der Corona-Lagebericht
WikkCoIIen iI .iIboD Uer PchmeiEer wRndesrat hat Triterien somohk A5r 
.ocCerRnuen mie aRch A5r yerschJrARnuen degniert – Rnd derEeit sind die 
xahkenz -kaCati, uesautz »ER hoch ERI üRAIachenz ER tieA ERI xRIachenHD 
NeRe Gntscheide daER d5r8e es Ar5hestens Gnde nJchster Woche uebenD 

Uas ist mohk sinn,okkz denn die neRsten fnAeCtionsEahken sind meuen der 
VsterAeiertaue Öan denen meniuer uetestet Rnd ueIekdet mRrdeÄ etmas mel
niuer aRssaueCrJ8iu aks sonstD fI Pchnitt merden derEeit Zeden jau 1Ü00l
 venschen -ositi, uetestetz das sind etma 200 meniuer aks in der yormocheD

xR,erkJssiuer ist die xahk der P-itakeinmeisRnuenD 9ier Eeiut der jrend keil
der meiter nach obenD Snd mas sich ,eruanuene Woche noch eher aneCdol
tisch andeRtetez bestJtiute diese Woche aRch das wüöO Uie äatientinnen aRA 
den fntensi,stationen merden Z5nuerD

fn UeRtschkand rechnet die yereiniuRnu der fntensi,l Rnd NotAakkIediEinz 
Ui,iz Rnterdessen daIitz dass aRA deI 9Fhe-RnCt dieser Wekke ÖünAanu 
vaiÄ Iindestens ukeich ,ieke venschen aRA der fntensi,station kieuen merl
den mie ERr schkiIIsten xeit iI WinterD Pokkten nicht bakd 5berakk mo nFtiu 
neRe ConseQRente PchkiessRnuen CoIIenz merde diese Wekke ueIJss ihl

REPUBLIK 5 / 7

https://www.covid19.admin.ch/de/overview
https://www.covid19.admin.ch/de/overview
https://www.covid19.admin.ch/de/overview
https://www.covid19.admin.ch/de/overview
https://www.covid19.admin.ch/de/overview
https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/external-um-14-uhr-informiert-das-bag-zur-corona-situation-658415.html
https://twitter.com/ECMOKaragianni1/status/1379754846702743553?s=20
https://twitter.com/ECMOKaragianni1/status/1379754846702743553?s=20


rer vodekkierRnu souar deRtkich schkiIIer aks die ketEteD PtJdte mie wonnz 
wreIen Rnd TFkn hJtten bereits ZetEt CaRI noch Areie wettenD 

TanEkerin ünueka verCek Rnd die .JndercheAs -kanenz aI CoIIenden 
vontau mieder ERsaIIenERCoIIenD Snterdessen ermJut die wRndesl
reuierRnu nRn souarz den .Jndern die 9oheit 5ber die vassnahIen ER entl
EiehenD ftakienz ’sterreich Rnd «ranCreich hatten akke ,or Vstern yerschJrl
ARnuen erkassenD

Zum Schluss: Auf die billigen Plätze, fertig, los …
Weniu ist bei jreãen ,on äokiturFssen so heiCek mie die PitEordnRnuD Wer 
mo Rnd Iit meI äkatE nehIen darAz IarCiert den panu Rnd die 9acCordl
nRnuD Snd so reauierte GSlToIIissions-rJsidentin SrsRka ,on der .e7en 
Iit eineI Rn5berhFrbaren »3hhIHz aks ärJsident pece- ja77i- Grdoçan 
sie beiI ürbeitsbesRch in der j5rCei aRA ein Ietermeit entAerntes PoAa ,erl
mies – mJhrend er den GSlpats-rJsidenten Lharkes vichek iI Pessek nel
ben sich -katEierteD »PoAalöateH mar ueborenz der meniue PeCRnden kanue 
yideocki- Iit der irritierten P-itEendi-koIatin ueht ,irakD Uie yerbannRnu 
,on der .e7ens aRAs PoAa sei t7-isch A5r Grdoçans AraRenAeindkiche 9akl
tRnuz so seine TritiCerD ünCara betontz es sei -rotoCokkarisch akkes richtiu 
uemesenD jrotEdeI saut ,on der .e7ens P-recherz Ian merde »sicherstekl
kenz dass sich ein sokcher yorAakk nicht miederhoktHD Wir gndenO menn schon 
Tinderuartenz dann richtiuD P-iekt das nJchste vak »peise nach BerRsakeIHD 
Wettenz dass «raR ,on der .e7en deI 9errn Grdoçan den PtRhk Rnter deI 
9intern meuschna--en m5rde

Was sonst noch wichtig war
– Schweiz I: Nach den UebaCekn Iit deI 9edueAonds ürcheuos Rnd den 

öreensikkl«onds rechnet die Lredit PRisse Iit eineI Rartaks,erkRst 
,on K00 vikkionen «ranCenD Uer fn,estIentlwanClLheA Rnd die pisiCol
chegn I5ssen uehenD Uie üCtionJrinnen I5ssen Iit niedriueren Ui,il
denden rechnenD

– Schweiz II: Uer übuanu ,on V-erndireCtor vichaek «ichtenhokE ,oI 
V-ernhaRs x5rich ist die «okue ,on yorm5rAen meuen seqRekker wekJl
stiuRnuD wetroãen maren ZRnue PJnuerD xRdeI uaben bei einer SIAraue 
12 äroEent der ünuestekkten anz in den ketEten drei Bahren wekJstiuRnuen 
dRrch ,erschiedene äersonen erkebt ER habenD

– Italien: fn PiEikien haben PtaatsanmJkte BoRrnakisten bes-itEekn kassenz 
die ERr viuration 5bers vittekIeer recherchiertenD Uabei keuten sie eil
uentkiche «ichen anD Uas BRstiEIinisteriRI mikk die üãJre nRn Rnterl
sRchenD

– Niederlande: Gben erst miederuemJhktz CJI-8 äreIier varC pRtte RI 
sein -okitisches (berkebenD Gr mokkte einen Iisskiebiuen übueordnel
ten disCret abser,ierenz doch der äkan mRrde FãentkichD Gin anschkiesl
sendes visstraRens,otRI 5berstand pRtte Cna--z doch die ohnehin 
schmieriue peuierRnusbikdRnu scheint nRn Aast RnIFukichD

– Grossbritannien: jaRsende ,on Pch5kerinnen berichten aRA der fnterl
netseite »G,er7one s fn,itedH 5ber ihre GrAahrRnuen Iit seqRakisierter 
öemaktD wesonders ura,ierend ist das ärobkeI in äri,atschRkenD Uie äol
kiEei hat eine 9ek-kine einuerichtetz die peuierRnu C5ndiute vassnahl
Ien anD

– Nordirland: wei Tramakken in wekAast Rnd anderen PtJdten an Iehrel
ren jauen nacheinander mRrden URtEende ,on äokiEisten ,erketEtD Uie 
wehFrden Iachen -rotestantischlko7akistische örR--en Rnd CriIinekl
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ke öanus A5r die öemakt ,erantmortkichD Uie nordirische peuierRnu berieA 
eine NotAakksitERnu einD

– Grönland: wei den Wahken mRrde die V--ositions-artei fnRit ütaQatil
uiit ERr stJrCsten Tra8 Rnd hat daIit das pecht ERr peuierRnusbikdRnuD 
fnRit ütaQatiuiit steht deI pohstoãabbaR iI .and sCe-tisch ueuen5ber 
Rnd strebt die SnabhJnuiuCeit ,on UJneIarC anD

– Türkei: ärJsident Grdoçan -kant einen neRen PchiãAahrtsCanak -arakl
kek ERI wos-orRsD (ber 100 eheIakiue üdIirake Critisieren in einer uel
IeinsaIen GrCkJrRnuz daIit m5rde die Ptaatssicherheit ueAJhrdetD üks 
peaCtion daraRA mRrden 10 der GqlüdIirake ,erha8etD

– Kosovo: yZosa VsIani mRrde ERr ärJsidentin uemJhktD Uie :lZJhril
ue BRristin hatte das üIt schon iI No,eIber ,orkJRgu 5bernoIIenz 
nachdeI 9ashiI jha i ERr5cCuetreten marD fn der neRen peuierRnu 
keiten «raRen Ü ,on 1M pessortsz iI äarkaIent stekken sie ein Urittek der 
übueordnetenD

– Ukraine: pRsskand ,erkeut ERnehIend jrR--en Rnd IikitJrisches val
teriak an die örenEe ERr SCraine Rnd in die NJhe der TriID Uas mecCt 
in der SCraine Rnd bei ihren äartnern iI Westen weA5rchtRnuenz dass 
eine neRe öemaktesCakation be,orstehen CFnnteD

– USA: weiI öeoruel«ko7dläroEess sauten diese Woche Iehrere äokil
Eisten aRsz das yoruehen des ünueCkauten UereC LhaR,in ents-reche 
nicht deIz mas äokiEisten kernenD TritiCer sehen darin eine Ptrateuiez 
LhaR,in aks GinEekAakk hinERstekken Rnd daIit ,oI urRndsJtEkichen 
ärobkeI der äokiEeiuemakt abERkenCenD

Die Top-Storys
Trump  First vanchIak  Nationakistz  dann peacemaker:  fn  aRssenl
-okitischen ünuekeuenheiten hat Uonakd jrRI- mJhrend seiner ärJsidentl
scha8 ,erschiedene vJntekchen anueEouenD üI Gnde uinus mohk iIIer 
RI ihn sekbstD fn einer dreiteikiuen UoCRz ER sehen in der ürtelvediatheCz 
res5Iieren Weubeukeiterinnen Rnd äokitiCer die ,ier Bahre des trRI-schen 
WahnsinnsD

Eine Motorradfahrt in die Hölle NachdeI er aRA deI jFã dRrch die W5l
ste .Rt iI fran uereist istz mikk er 5ber die j5rCei ERr5cC in die PchmeiED 
Po mie iIIerz es ist nicht seine erste peise dRrch den franD Uoch die wel
aIten an der örenEe haben einen anderen äkan A5r ihnD Uer »jaueslünl
EeiuerH erEJhkt die akbtraRIha8e öeschichte eines x5rcher VberkJndersl
z dessen votorradtoRr iI öeAJnunis endetz mo er ueAoktert Rnd IissbraRcht 
mirdD

Hinter  den  Kulissen  einer  «Jugendbewegung»  Uie  wemeuRnu 
»vasslyokkH hat sich nach eiuenen ünuaben den ünkieuen der BRuend in 
dieser äandeIie ,erschrieben – »sachkich Rnd e,idenEbasiertH auiere IanD 
»veuaAonHz die xeitRnu aRs der werner peitschRkez hat die »BRuendbemel
uRnuH dRrchkeRchtetD Snd uar nicht Iak so sachkiche Rnd e,idenEbasierte 
Uinue ueARndenD

Illustration: Till Lauer
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