Was diese Woche wichtig war

US-Truppen verlassen
Afghanistan, Iran
beschuldigt Israel
der Sabotage und
Japan will verstrahltes
Wasser ins Meer leiten
Woche 15/2021 – das Nachrichtenbriegnu Cnd die -oronaLRaue
aCs der pelCbki.Lpeda.tionP
Von Reto Aschwanden, Ronja Beck, Anja Conzett, Oliver Fuchs, Marie-José Kolly und Cinzia
Venafro, 16.04.2021

Die USA überlassen Afghanistan sich selbst
Darum geht es: ärJsident Boe miden hat aM wittzoch o,Uiekk er.kJrtS die
TALfrCllen bis UCM 11P AelteMber aCs vVuhanistan abUCUiehenP vM sekL
ben fau EerstJndiuten sich aCch die vCssenL Cnd DerteidiuCnusMinister der
Nato aCV den vbUCu ihrer frCllen aCs deM RandP ’r sokk aM 1P wai starten
Cnd innert einiuer wonate abueschkossen seinP OerUeit begnden sich noch
.nall 10Z000 NatoLAokdaten in vVuhanistanP
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Bei den gefallenen Soldaten von Afghanistan: US-Präsident Joe Biden besucht nach seiner
Ankündigung des Truppenabzugs den Arlington National Cemetery. Yuri Gripas/pool/dpa/Consolidated News Photos

Warum das wichtig ist: Achon öbaMa Cnd frCMl zokkten die TALwikitJrL
lrJsenU in vVuhanistan beenden – miden tCt es nCnP Oass der vbUCu bis UCM
11P AelteMber EokkUouen sein sokkS ist .ein üCVakkS zaren doch die ferrorL
anschkJue Eor 20 Bahren der vCskKser V:r den ’inMarschP NCn endet der
kJnuste 4rieu der TAv3 2F00 TALAokdaten Eerkoren ihr RebenS ue.ostet hat
der ’insatU akkein die vMeri.aner 2SQ mikkionen OokkarP vM üiekS dCrch nation building aCs vVuhanistan ein deMo.ratisches Cnd stabikes Rand UC MaL
chenS sind die TAv Cnd ihre vkkiierten uescheitertP OeM Rand drohen neCe
4JMlVeS denn es ist UzeiVekhaGS ob es der peuierCnu uekinuen zirdS die fakiL
banS die etza ein j:nGek des Randes .ontrokkierenS in Achach UC haktenP ’in
TnoLmericht Ueiute diese Woche aCVS dass es iM ersten ICartak 2021 deCtL
kich Mehr «ezakt ueuen üiEikistinnen uabP NaMentkich jraCen Cnd 4inder
zCrden iM Derukeich UCr Dor»ahresleriode KGer EerketUt oder uetKtetP
Was als Nächstes geschieht: 8n Manchen «euenden Eon vVuhanistan stekL
ken sich die wenschen aCV einen neCen 4rieu einP üzar kaCVen DerhandkCnL
uen Uzischen den fakiban Cnd der peuierCnuS doch die .oMMen .aCM EoM
jkec.P Oie deMo.ratischen ’rrCnuenschaGen der ketUten Bahre stehen CnL
ter OrCc.S beV:rchtet zerden Eor akkeM p:c.schritte bei den jraCenrechL
tenP

Iran beschuldigt Israel der Sabotage einer Atomanlage
Darum geht es: 8n der iranischen vtoMankaue NatanU hat sich ein
üzischenVakk ereiunetS der die TrananreicherCnu des Randes CM Mehrere
wonate UCr:c.zerVen .KnnteP feheran ueht daEon aCsS dass es sich CM eine
ueUiekte Aabotaue – einen 6ferrora.t7 – des israekischen «eheiMdiensts
wossad handektP 8sraek sieht in der nC.kearen vCVr:stCnu des 8rans eine meL
drohCnu der eiuenen Aicherheit Cnd zird aCch aks Trheber anderer vnuriVL
Ve aCV das iranische vtoMlrouraMM EerdJchtiutP Oie israekische peuierCnu
hat die a.tCekken Dorz:rVe zeder deMentiert noch bestJtiutP
Warum das wichtig ist: 8n Wien gnden derUeit «eslrJche UCr ’rneCeL
rCnu des vtoMab.oMMens Mit deM 8ran aCs deM Bahr 2015 stattP wassL
uebkich ueht es dabei CM einen MKukichen Wiederbeitritt der TAvP Tnter
ärJsident Oonakd frCMl traten die Dereiniuten Ataaten 201H aCs deM vbL
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.oMMen aCs Cnd EerhJnuten Aan.tionen ueuen den 8ranP Aeither EerstKsst
der 8ran iMMer zieder ueuen das vb.oMMen Mit den Eerbkeibenden äartL
nern pCsskandS -hinaS OeCtschkandS jran.reich Cnd «rossbritannien – Cnd
EerkanutS dass UCr WiedereinhaktCnu UCnJchst die Aan.tionen aCVuehoben
zerden M:sstenP wCtMasskich sokk 8sraek Mit der Aabotaue EersCcht habenS
die DerhandkCnuslosition des 8rans UC schzJchenS zas jrauen UCr pokke der
TAv bei den DorVJkken in NatanU aCVzirGP Oie peuierCnu midens hat sich
biskanu UCr:c.haktend ueJCssertS hiekt aM wontau aber VestS die TAv seien
6in .einer Weise inEokEiert7 uezesenP
Was als Nächstes geschieht: Oie DorVJkke in NatanU haben den «eunern
des vtoMab.oMMens iM 8ran vCVzind ueuebenP Oie iranische peuierCnu
V:hrte trotU zachsender äroteste iM eiuenen Rand aM Oonnerstau die DerL
handkCnuen in Wien zeiterP «keichUeitiu hat der 8ran eine vnreicherCnu Eon
Tran aCV Y0 äroUent anue.:ndiutP Oas vtoMab.oMMen erkaCbt »edoch keL
diukich eine vnreicherCnu aCV QSYÄ äroUentP 8rans vn.:ndiuCnu sorut bei
den vb.oMMenslartnern «rossbritannienS OeCtschkand Cnd jran.reich
V:r urosses TnbehauenP ’s handke sich dabei CM eine ernste ’ntzic.kCnuS
6da die ÖerstekkCnu Eon hoch anuereicherteM Tran einen zichtiuen Achritt
UCr ärodC.tion einer NC.kearzaÜe darstekkt7S schreiben die drei Ataaten in
einer ueMeinsaMen ’r.kJrCnuP

Japan will verstrahltes Wasser ins Meer leiten
Darum geht es: Balan zikk Mehr aks 1S2 wikkionen fonnen Wasser aCs deM
vtoMrea.tor jC.CshiMa in den öUean abkassenP peuierCnuscheV 9oshihiL
de ACua betontS das NiEeaC radioa.tiEer ACbstanUen kieue deCtkich CnterL
hakb der «renUzerteP Oas Wasser zCrde CMVanureich uegktertS trotUdeM
bkeibt das 8sotol fritiCM UCr:c.S das V:r wenschen in hoher 4onUentratiL
on schJdkich istP Balans NachbarkJnder lrotestieren heGiu3 Oas s:d.oreaL
nische vCssendelarteMent bestekkt den »alanischen motschaGer ein Cnd
aCch aCs -hina .oMMt scharVe 4riti.3 6Oieses Doruehen ist JCsserst CnL
Eerantzortkich Cnd zird der internationaken KÜentkichen «esCndheit Cnd
Aicherheit ernsthaG schadenP7

Wohin damit? Mit verseuchtem Wasser gefüllte Silos in Fukushima. Kyodo News/Getty Images

Warum das wichtig ist: Aeit Bahren schzekt ein Atreit CM das WasserS das
UCr 4:hkCnu der vtoMankaue nach der 4ernschMekUe 2011 Eerzendet zCrL
deP Oie »alanische peuierCnu Cnd die metreiberuesekkschaG des vtoM.raGL
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zer.s stekken sich aCV den AtandlCn.tS dass ab 2022 .ein äkatU Mehr V:r die
Mehr aks 100 Aikos Eokk Mit .ontaMinierteM Wasser seiP Oaher M:sse es ueL
reiniut Cnd entsorut zerdenP TMzektoruanisationen zie «reenleace EerL
sCchen das UC EerhindernP Aie VordernS dass das Wasser zeiterhin an Rand
uekauert zirdS bis eine neCe fechnokouie erVCnden zCrdeS die es aCch zir.L
kich reiniutP Oie öruanisation 68nternationake xrUte V:r die Derh:tCnu des
vtoM.rieues7 zarnt ebenVakksS das ’ntsoruen des Wassers sei ein 6ÖorrorL
sUenario73 fritiCM zerde Eon jischenS weeresVr:chten Cnd vkuen aCVueL
noMMen – Cnd gnde so den Weu aCV den fekker des wenschenP
Was als Nächstes geschieht: Tnter WissenschaGkern ist ein Atreit entL
branntS inzieVern .:nGiu noch weeresVr:chte aCs der üone CM jC.CshiMa
ueuessen zerden sokktenP Oie 8nternationake vtoMeneruiebehKrde hat das
vbkassen des Wassers uebikkiutP ’s sei 6eine zichtiue ’talle7 beiM p:c.L
baC des vtoM.raGzer.sP

Was will Putin mit dem Truppenaufmarsch?
Darum geht es: Nach deM vCVMarsch rCssischer frCllen an der «renUe
UCr T.raine nehMen die AlannCnuen Uzischen pCsskand Cnd der Nato UCP
Bens AtoktenberuS «enerakse.retJr des wikitJrb:ndnissesS Vorderte wos.aC
aCVS diese äroEo.ation soVort UC stollenP

Die Angst wächst: Ukrainische Truppen bei einer Übung im Donbass (14. April 2021). Armed
Forces of Ukraine/Anadolu Agency/dpa

Warum das wichtig ist: Was pCsskand Mit der Oroh.Ckisse beUzec.tS
ist Cn.karP ö,Uiekk herrscht in den CM.JMlGen «ebieten in der T.raiL
ne ein br:chiuer WaÜenstikkstandP pCsskand beUeichnet die frCllenL
EerschiebCnuen aks pea.tion aCV die erzartete vn.CnG Eon TAL4rieusschiVL
Ven iM AchzarUen weerP wanche meobachterinnen EerMCtenS dass pCssL
kand Cnd die TAv Mit ueuenseitiuen wCs.ekslieken testen zokkenS zie die
andere Aeite reauiertP vndere hinueuen sehen eine reake «eVahr eines neCen
4rieues in der T.raineP
Was als Nächstes geschieht: TALärJsident miden hat 4reMkL-heV äCtin ein
«ilVektreÜen in eineM Orittkand EorueschkauenP 8M Öerbst stehen in pCssL
kand Wahken anS zeshakb sle.Ckiert zirdS dass äCtin EersCchen .KnnteS seiL
ne schkechten TMVrauezerte aCVUClokierenS indeM er sich Mit eineM ’inL
Marsch in der T.raine aks star.er wann insUeniertP Oer Westen zird sich
h:tenS bei einer zeiteren ’s.akation aCV Aeiten der T.raineS die uerne der

REPUBLIK

4/8

Nato beitreten z:rdeS MikitJrisch einUCureiVenP Atattdessen zokken RJnder
zie die TAv EerMehrt WaÜen kieVernP

Der Corona-Lagebericht
vM wittzoch hat der AchzeiUer mCndesrat die eiuenen 4riterien .CrUerL
hand EerzorVen – Cnd deCtkich rascher deCtkich Mehr uekoc.ertS aks anueL
sichts der Raue erzartet zorden zarP vb wontau d:rVen pestaCrants draCsL
sen «Jste bedienenS jitnesscenterS 4inos Cnd Alorthakken uehen aCVS Cnd
bei DeranstaktCnuen d:rVen sich zieder bis UC 50 wenschen iM sekben
paCM aCéaktenP
OaEon .ann Man haktenS zas Man zikkP ’in 6Moderater îÜnCnusschritt7S
zie es der mCndesrat nannteS ist es aber nichtP öbzohk sich akke zichtiL
uen 4ennUahken seit östern Eerschkechtert habenS erkaCbt die peuierCnu
nCn aCch Eerukeichszeise ris.ante v.tiEitJten in 8nnenrJCMen – etza das
AinuenP ’in «rossteik der meEKk.erCnu ist noch nicht ueiMlG – Cnd das
zird aCch noch Mindestens einiue Wochen so bkeibenP ’s sind akso noch
UC zeniue iMMCnS CM eine ’s.akation zie iM Eeruanuenen ö.tober aCsL
UCschkiessenP 8M Achnitt zerden derUeit »eden fau 2200 wenschen lositiE
uetestetS das sind etza Y00 Mehr aks in der DorzocheP

Oie AlitakeinzeisCnuen steiuen zeiter an – Cnd ebenso die üahk der yberL
zeisCnuen Eon -oEidL1+L’r.ran.ten aCV die 8ntensiEstationP Oass diese äaL
tientinnen nCn tendenUiekk »:nuer zerdenS hat larado erzeise den ’Üe.tS
dass die metten.alaUitJten schnekker .nall zerden .Knnten aks in Vr:heL
ren WekkenP Oenn anstatt aM DirCs rekatiE rasch UC sterbenS sind diese äaL
tienten hJCguer :ber Wochen Cnd wonate schzerst.ran.P
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8M Derukeich UCr meEKk.erCnusUahk kieuen OeCtschkand Cnd die AchzeiU
bei den neCen vnstec.Cnuen Uzar CnueVJhr ukeichaCVP frotUdeM scheint
die Raue iM Norden Eiekerorts noch deCtkich anueslannterP Oie Tni.kini.
in 4Kkn steht beisliekszeise .CrU Eor ’inV:hrCnu der friaueP 8n anderen
feiken des Randes .oMMen die AlitJker aber oÜenbar noch uCt .karP Oer
«esCndheitsMinister uab sich aM Oonnerstau »edenVakks besorutS dass 6die
Raue tJukich .ritischer7 zerdeP OerUeit kaCVen die DorbereitCnuen V:r kanL
deszeit einheitkiche DerschJrVCnuenS etza abendkiche vCsuanusslerrenP
8n 8takien Cnd îsterreich scheinen die Eor östern erkassenen wassnahL
Men einen ’Üe.t UC habenP 8M Derukeich UCr meEKk.erCnusUahk sind die
neCen vnstec.Cnuen »etUt aCch in diesen beiden RJndern Mit der AchzeiU
Cnd OeCtschkand etza EerukeichbarP «anU anders keider in jran.reichS dort
zachsen die üahken bisher zeiter anP ’s ist nCn das Eierte Rand in ’CrolaS
in deM 100Z000 an -oEidL1+ uestorben sind – neben «rossbritannienS 8takien
Cnd pCsskandP

Zum Schluss: Facebooks Bitchezght
mitche ist ein VranUKsischer ört Mit 5000 ’inzohnerinnen iM O larteMent
wosekke Cnzeit der deCtschen «renUeP Weik das heCte daUCuehKrtS richtete
sich mitche eine Aeite aCV jaceboo. einP Ooch dann VCn.te der vkuorithMCs
daUzischenS zeik er den NaMen aks anstKssiu interlretierte3 vM 1+P wJrU
Eerschzand die Aeite Eon der äkattVorMP Oie mitchois – oder UC OeCtsch3
mitscher – interEeniertenS kieVen daMit aber ebenso ins Reere zie Eieke anL
dere NCtUerinnenS die Mit eineM vnkieuen an jaceboo. herantretenP ’rst
aks wedien :ber die AlerrCnu berichtetenS zCrde die Aeite zieder aCVueL
schaktetS Cnd der jran.reichL-heV Eon jaceboo. entschCkdiute sich lersKnL
kich bei m:ruerMeister meno t 4ieÜerP Oieser Ueiute sich uenerKs Cnd kCd den
obersten Derantzortkichen Eon jaceboo. jrance Cnd aCch jaceboo.L-heV
war. üCc.erberu in sein OorV einP mei dieser «ekeuenheitS so 4ieÜerS .Knnte
Man ueMeinsaM das vnden.en »ener TALAokdaten ehrenS die das OorV iM
üzeiten Wekt.rieu beVreiten Cnd sich Vortan stokU «the sons of Bitche» nannL
tenP

Was sonst noch wichtig war
– SchweiÖ: 8nterne waiksS die der Wöü UCuesliekt zCrdenS zec.en den
DerdachtS dass sich die pichter der äroUesse ueuen feiknehMer der
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6masekLnaUiVrei7Läroteste abueslrochen habenP Oie DerVahren soruten
schzeiUzeit V:r vCVsehenS zeik die AtraVen aCsserordentkich hoch aCsL
gekenP
– Gsterreich: «esCndheitsMinister pCdokV vnschober tritt UCr:c.P NachL
deM er schon UzeiMak einen 4reiskaC okkals erkitten habeS zokke er sich
6nicht .alCttMachen7P 8n seiner p:c.trittsrede be.kaute er die UCnehL
Mende vuuressiEitJt aCs feiken der meEKk.erCnu Cnd er.kJrteS er habe
sich 6sehr oG sehr akkeine ueV:hkt7P
– Deutschland I: Oas ärJsidiCM der -OT zikk vrMin Raschet aks 4anUL
ker.andidatenP Aein 4on.Crrent war.Cs AKder Eon der -AT uibt aber
nicht aCVP vM Oienstau .onnte er bei einer vCsslrache der mCndestausL
Vra.tion der Tnion lCn.tenP
– Deutschland II: Oas merkiner «esetU UCr wietenbeurenUCnu EerstKsst
ueMJss eineM Trteik des mCndesEerVassCnusuerichts ueuen das «rCndL
uesetU Cnd ist daMit nichtiuP wit deM 6wietendec.ek7 zokkte die Atadt
die stetiu steiuenden WohnCnuslreise be.JMlVenP
– Dänemark: Oie peuierCnu hat das vCVenthaktsrecht V:r Mindestens 1H+
«e :chtete aCs A rien nicht EerkJnuertP OJneMar. ist das erste eCroL
lJische RandS das uezisse «euenden in A rien aks sicher uenCu V:r eine
p:c..ehr betrachtetP
– Erossbritannien: ärinU ähikill ist totP Oer ’heMann Eon ICeen ’kisaL
beth 88P Eerstarb Uzei wonate Eor seineM 100P «ebCrtstauP ’r zar beL
.annt V:r seine Ro akitJt ueuen:ber seiner jraC Cnd seinen Öanu UC
chaCEinistischen Alr:chenP
– ycuador: Oer .onserEatiEe ’ Lman.er «CikkerMo Rasso hat die
ärJsidentschaGszahk uezonnenP Oer kin.e «euen.andidat vndr s
vraCU uestand seine Niederkaue einP Oer neCe ärJsident EerV:ut :ber
.eine wehrheit iM äarkaMent Cnd ist Mit einer tieVen WirtschaGs.rise
.onVrontiertP
– USA I: Oie midenLvdMinistration EerhJnut neCe Aan.tionen ueuen
pCsskand Cnd zeist OilkoMaten aCsP «rCnd3 Oie TALmehKrden Machen
nCn o,Uiekk den rCssischen «eheiMdienst AWp V:r die 6AokarzindL
s7LÖac.inuLvttac.e ketUtes Bahr EerantzortkichP üCdeM sind die Aan.L
tionen eine pea.tion aCV die rCssischen ’inMischCnuen in die TALWahL
ken 2020P
– USA II: Oer vnkauebetr:uer mernie wadoÜ ist H2L»Jhriu iM «eVJnunis in
North -arokina uestorbenP ’r sass seit 200+ eine 150L»Jhriue ÖaGstraL
Ve abS zeik er Mit eineM uiuantischen Achneebakks steM 8nEestoren CM
OCtUende Eon wikkiarden Ookkar uebracht hatteP
– China: Oie önkinelkattVorM vkibaba MCss zeuen DerstKssen ueuen das
WettbezerbsuesetU eine re.ordhohe mCsse Eon CMuerechnet :ber 2L
wikkiarden jran.en beUahkenP ’rst iM Öerbst zar einer fochtergrMa Eon
vkibaba der mKrsenuanu Eerzeiuert zordenP

Die Top-StorVs
Leben und Sterben eines öierfachmOrders vM 1YP vlrik Eor Q5 Bahren erL
schiesst der -heV der ü:rcher maClokiUei Eier seiner witarbeiter Cnd iehtP
’s ist einer der urossen 4riMinakVJkke in der AchzeiUer «eschichteP Oer 6faL
uesLvnUeiuer7 re.alitCkiertS Cnter andereM uest:tUt aCV bisher CnEerKÜentL
kichte Oo.CMenteS in Eier feiken das Reben des DierVachMKrders «:nther
fschanCnP
öom Hpfer Öum Blender vks ’n.ek Eon pCdokV ÖKssS deM 4üL4oMManL
danten Eon vCschzitUS zCrde painer ÖKss zektbe.anntP Wie »:nust lCbki.
zCrdeS nCtUte er seine me.anntheitS CM wenschen «ekd aCs der fasche UC
UiehenP vCch der vCtor Aacha matth an Eon der 6Nüü aM Aonntau7 kiess
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sich Eon painer ÖKss tJCschenP ’r ueht der jraue nachS zarCM wenschen
UC mkendern zerden Cnd zie sie »ahrekanu daMit dCrch.oMMenP
ass ohne Boden wanchMak sind es WorteS iMMer hJCguer AchkJue3 wenL
schenS die der R«mfI L-oMMCnit anuehKrenS sind in der AchzeiU oGMaks
Öass aCsuesetUtP ’ine statistische ’rVassCnu hoMolhober vttac.en Vehkt
bis heCteP 8n einer Oo.CMentation des Apj erUJhken metroÜene Eon eineM
Reben in jCrcht Cnd deM erM:denden 4aMlV ueuen die Ois.riMinierCnuP
Illustration: Till Lauer
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