
Was diese Woche wichtig war

Russland 
kriminalisiert 
Menschenrechtler, 
Omikron überrollt die 
Welt – und ein neues 
Teleskop soll auf die 
Geburt des 
Universums 
zurückschauen
Woche 52/2021 – das Nachrichtenbriegnu aRs der pe-Rl
bkiClpedaCtion Rnd die aCtRekke Loronal.aueD
Von Reto Aschwanden, Oliver Fuchs, Marie-José Kolly und Cinzia Venafro, 31.12.2021

Russland: Gericht verfügt die Liquidierung der ältesten 
Organisation für Menschenrechte
Darum geht es: Gas oberste mericht pRsskands hat aA Gienstau die öRM3l
sRnu der JenschenrechtsurR--e JeAoriak anueordnetD JeAoriak doCRl
Aentiert seit Aehr aks V0 wahren äerbrechen Sjhrend der zoSfetüeit Rnd 
setüt sich xyr -okitische mexanuene Sie etSa ökeUei NaSaknO einD
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Ab ins Straflager: Juri Dmitrijew, Mitarbeiter der oppositionellen Organisation Memorial. Vla-
dimir Larionov/AP Photo/Keystone

Warum das wichtig ist: Gas vrteik ist ein Seiterer zchkau ueuen die ,-l
-osition iA .andD JeAoriak Sar nach eiuenen önuaben die erste üiPikl
uesekkschaIkiche mrR--ierRnuF die Sjhrend der ÄerestroiCa entstandD Khr 
erster äorsitüender Sar der «riedensnobek-reistrjuer öndrei zacharoSD zie 
RntersRcht Rnter andereA das äerschSinden Pon Jenschen in den mRkaus 
Sjhrend der ztakinl»raD Gas Aissxjkkt deA BreAkF denn ÄRtins ztrateuie 
istF nicht erst seit der vCrainelBriseF aRskjndische «eindbikder üR CRktiPiel
ren Rnd äerbrechen einheiAischer Jachthaber üR tabRisierenD Wie andere 
,ruanisationenF die Ait mekdern aRs deA öRskand Rnterstytüt SerdenF uikt 
JeAoriak aks HaRskjndischer öuent:D Giese TeüeichnRnu hjtte die ,ruanil
sation aRx akken GoCRAenten aRsSeisen AyssenF Sas sie in einiuen «jkl
ken PersjRAte – Rnd das SRrde ihr nRn üRA äerhjnunisD KA äisier der wRl
stiü steht nicht nRr die ,ruanisation an sichF sondern aRch Jitarbeiter Sie 
der 6istoriCer wRri GAitrifeSE öA Zau Por deA vrteik ueuen JeAoriak erl
h3ht ein anderes mericht das ztraxAass ueuen ihn aRx 15 wahre ztraMauerD 
Ger (5lwjhriue sokk seine ödo-tiPtochter seURekk AissbraRcht habenD Ger 
äorSRrx uikt Teobachtern aks insüeniertF die )v hatte schon nach deA Rrl
s-rynukichen vrteik 2020 GAitrifeSs soxortiue «reikassRnu uexordertD

Was als Nächstes geschieht: JeAoriak Sikk das vrteik anxechten Rnd 
eine Bkaue beiA )Rro-jischen merichtshox xyr Jenschenrechte einreichenD 
pRssische ,--ositionekke sehen iA vrteik Heinen entscheidenden zchritt: 
aRx deA Weu Pon eineA aRtoritjren üR eineA totakitjren peuiAeD

Weltraum: Leistungsfähigstes Teleskop der Welt 
erfolgreich gestartet
Darum geht es: öA xryhen zaAstaunachAittau zchSeiüer 9eit hat in «ranl
ü3sischlmRaOana eine ZrjuerraCete abuehobenD ön TordE waAes WebbF ein 
KnxrarotlZekesCo-F das Jikkiarden wahre in die äeruanuenheit bkicCen Cannl
 – bis üRr )ntstehRnu der ersten zterne Rnd makaUienD Gie hochCoA-keUe 
Jaschine ist nRn aRx deA Weu üR ihreA )insatüortF eineinhakb Jikkionen 
BikoAeter Pon der )rde entxerntD 
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Liftoff! Die Ariane-5-Trägerrakete mit dem Teleskop James Webb hebt ab. EPA/JM Guil-
lon/ESA/Keystone

Warum das wichtig ist: Gie )ntSicCkRnu des neRen ZekesCo-sF benannt 
nach eineA NasalödAinistrator aRs der 9eit der ö-okkolJissionenF üjhkt üR 
den ur3ssten technischen .eistRnuen der ketüten wahreD )inAak iA )insatüF 
Sird es neRe )rCenntnisse yber den BosAos erA3ukichenD zchon das 6Rbl
bkelZekesCo- hat s-eCtaCRkjre Tikder xerner makaUien Rnd masSokCen 7üRA 
Teis-iek der beryhAten HzjRken der zch3-xRnu:8 uekiexertD waAes Webb 
Cann noch tiexer Rnd Seiter üRrycC in den BosAos bkicCen kassenD )in z-rel
cher xorARkiert es Sjhrend der .iPeybertrauRnu der Nasa Ait Piek ÄathosE 
«Lio!ts äon eineA tro-ischen peuenSakd üRA pande der 9eit ielf,av waAes 
Webb beuinnt seine peise üRrycC üRr mebRrt des vniPersRAsD: 

Was als Nächstes geschieht: Jehrere Sichtiue Jeikensteine sind bereits 
uescha4D Wjre die örianelZrjuerraCete beiA ztart eU-kodiert oder hjtte 
eine der 9yndstRxen PersautF Sjre das 10 Jikkiarden Gokkar teRre ÄrofeCt 
in zternenstaRb aRxueuanuenD NRn beuinnenF Sie es die KnuenieRre nenl
nenF die HV0 Zaue des Zerrors:D Genn waAes Webb ist so urossF dass es sich 
erst iA WektraRA entxakten CannF Sie ein ,riuaAilWerCD 6Rnderte Ckeine 
Jaschinchen Ayssen -erxeCt choreouragert nacheinander ihre örbeit tRnD 
meht etSas schiexF uibt es Ceine J3ukichCeitF waAes Webb üR re-arierenD 
Kn sechs JonatenF so die 6o’nRnuF Sird das ZekesCo- seine ersten Tikder 
üRrycC üRr )rde sendenD

Migration: Und wieder ertrinken viele Menschen im 
Mittelmeer
Darum geht es: BRrü Por Weihnachten sind bei TootsRnukycCen in der »ujl
is Aehr aks V0 Jenschen uestorbenD Kn eineA «akk SRrden 1( .eichen uel
boruenF darRnter die Pon V «raRen Rnd eineA TabOD TeiA Bentern eines anl
deren «kychtkinusboots starben Aindestens 11 JenschenF q0 Connten Pon 
der BystenSache Rnd Pon «ischerbooten an die Byste uerettet Serden – 
darRnter 2! Binder Rnd 11 «raRenD KA üentraken JittekAeer erhiekt ein zchi’ 
der 6ikxsoruanisation »rüte ohne mrenüen Ait 55? ueretteten Jiuranten an 
Tord önxanu Woche die )rkaRbnisF einen siüikianischen 6axen anüRkaRxenD 
Gas deRtsche zchi’ zealWatch V Ait ÜÜ0 Jenschen an Tord hinueuen Sarl
tet iAAer noch aRx einen sicheren 6axenD
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Jedes Leben zählt: Die italienische Küstenwache bringt Migranten an Land. Carmelo Imbe-
si/EPA/Keystone

Warum das wichtig ist: Gas JittekAeer SRrde aRch dieses wahr Siel
der üRA JassenurabE .aRt önuaben des vnol«kychtkinushikxsSerC vN6Lp 
sind Pon wanRar bis NoPeAber Aindestens 2500 Jenschen beiA äersRchF 
in die )v üR uekanuenF PerstorbenD ökkein aRx der üentraken JittekAeerroRl
te Pon .ibOen nach Ktakien sind rRnd 1500 Jenschen RAs .eben ueCoAl
AenF Aehr aks V0Y000 SRrden aRx deA Jeer aRxueuri’en Rnd nach öxril
Ca üRrycCuebracht – So sie Piekxach in .auern PerschSindenD zchARuuker 
setüen PerAehrt zeuekboote einF RA die Jiuranten nach Ktakien üR brinl
uenD GaAit Sokken sie die in mriechenkand -raCtiüierten ÄRshbacCsF ikkeuake 
pycCscha’RnuenF RAuehenD ÄRshbacCs sind üSar P3kCerrechtkich Perbol
tenF aber stjndiue ÄraUisD öRch in Äoken trieben die Teh3rden JiurantenF 
die Pon den bekarRssischen Teh3rden üR ZaRsenden an die mrenüe transl
-ortiert Sorden SarenF Ait meSakt üRrycCD

Was als Nächstes geschieht: )Rro-as öntSort aRx das «kychtkinusekend iA 
JittekAeer Rnd an der bekarRssischl-oknischen mrenüe sind schjrxere pel
ueknD Kn Äoken haben die Teh3rden öbschiebRnuen erkeichtertD Zrau3dien 
s-ieken sich aRch an der )vlöRssenurenüe üSischen «ranCreich Rnd mrossl
britannien abD )nde NoPeAber starben Aindestens 2! JenschenF die in eil
neA zchkaRchboot den »rAekCanak yber Reren SokktenD Ger Äa-st -ranl
uerte bei eineA TesRch aRx 9O-ern önxanu GeüeAber die mkeichuyktiuCeit 
ueuenyber deA )rtrinCen Pon Jiuranten anE HGieses zichldaranlmeS3hl
nen ist eine schkiAAe BranCheit : Kn der zchSeiü rechnen die Teh3rden 
2022 Ait bis üR 25Y000 neRen ösOkuesRchenD 2021 Saren es bis )nde NoPeAl
ber rRnd 1VY000D

Omikron: Hochansteckende Variante überrollt die 
Welt
Darum geht es: öCtRekk stecCen sich rRnd RA den mkobRs Zau xyr Zau Aehr 
Jenschen an aks fe üRPor in der LoronalÄandeAieD vAuerechnet aRx die 
TeP3kCerRnu ist SektSeit Cein .and stjrCer betro’en aks GjneAarC 7das iA 
6erbst die ÄandeAie noch xyr Hbeendet: erCkjrt hatte8D ökkerdinus ist die 
.aue in den z-itjkern Seuen der eUtreA hohen KA-x Rote iA .and bisher 
Rnter Bontrokke uebkiebenD Gie zchSeiü bekeut aCtRekk Äkatü sieben aRx dieser 
panukisteD )inen urossen önteik an dieser )ntSicCkRnu dyrIen der Winter 
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aRx der NordhakbCRuek soSie die hochanstecCende ,AiCronläariante hal
benD

Warum das wichtig ist: merade einAak xynx Wochen ist es herF dass die 
WektuesRndheitsoruanisation W6, der neRen Loronaläariante den Nal
Aen ,AiCron uab Rnd sie aks besoruniserreuend einstRIeD 6eRte hat sie 
in Pieken .jndern ihre BonCRrrentinnen bereits Perdrjnut – aRch in der 
zchSeiü bestiAAt sie ueAjss der SissenschaIkichen ZasCxorce des TRnl
des nRn das KnxeCtionsueschehenD Gie W6, hat diese Woche ueSarntF dass 
,AiCron mesRndheitssOsteAe an den pand des 9RsaAAenbrRchs brinuen 
C3nnte Rnd daryber hinaRsD 

Was als Nächstes geschieht: )s uibt .ichtbkicCe – denn die 6inSeise Perl
dichten sichF dass diese äariante Pon zarslLoäl2 deRtkich Seniuer Jenl
schen so CranC AachtF dass sie ins z-itak Ayssen 7Aehr daüR iA aCtRekl
ken LoPidl1qlvhrlNeSsketter8D vnd in zydaxriCaF So die äariante üRerst entl
decCt SRrdeF sind die KnxeCtionsüahken eUtreA heIiu uestieuenF aber sie 
sanCen danach aRch Sieder uenaRso schnekkD

Der Corona-Lagebericht
Nach CRrüer ztaunation steiuen sie SiederF die «akküahkenD ön dieser ztekke 
neRe peCorde üR PerAekdenF Sjre AittkerSeike redRndantF Sjren sie nicht 
so deRtkichE

– 1!Y(VÜ neRe «jkke PerAekdete das TRndesaAt xyr mesRndheit aA Jittl
SochF CRrü bePor der mesRndheitsAinister ökain Terset tSitterteF üRrl
üeit Serde es HCeine Seiteruehenden LoPidl1qlJassnahAen des TRnl
des: uebenD

– 1qY0V2 neRe «jkke Saren es aA GonnerstauD 7vnd PerARtkich sind es noch 
Piek Aehr KnxeCtionenE Gie ÄositiPitjtsrate ist iA JoAent sehr hochF Sas 
bedeRtetF dass sich Pieke Kngüierte nicht testenD8

– vnd heRte «reitau  Warten Sir aRx die GatenF die feSeiks nachAittaus 
-Rbkiüiert SerdenD Jit der neRen äirRsPariante ,AiCronF die sich noch 
einAak bedeRtend schnekker ybertrjut aks das hochanstecCende GektaF 
Sird der Zau aber CaRA uRte Nachrichten brinuenD

Gie 9ahken Serden nicht direCt in die xokuende mragC ybersetütF da diese 
xyr feden Zau das Jittek der Peruanuenen ! Zaue abbikdet Rnd die ketüten – 
noch RnPokkstjndiuen – Zaue nicht Ait aRxniAAtD
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BynIiu dyrIe ein peCord den anderen fauenF denn ,AiCron PerantSorl
tet nRn schjtüRnusSeise Aehr aks 50 Äroüent der KnxeCtionenD GaAit hat 
die neRe äirRsPariante den «Rss nicht nRr in der ZyrF sie steht Aitten in 
der ztRbeD Khr äerbreitRnusteA-o xyhrt daüRF dass – bei ukeichbkeibenden 
BontaCten – die «akküahken bedeRtend schnekker üRnehAen aks bei xryheren 
äarianten Sie GektaF ök-ha oder deA souenannten WikdtO- des äirRs PoA 
«ryhkinu 2020D Gie SissenschaIkiche ZasCxorce schjtüte anxanus WocheF 
dass daAit «akküahken Pon Aehr aks 20Y000 -ro Zau Hin der ersten wanRarl
hjkIe 2022 -kaRsibek: seienD

Gieses schnekke WachstRA kjsst erSartenF dass aRch die BRrPenF die z-itakl
eintritte Rnd Zodesxjkke beschreibenF bakd Sieder nach oben streben Serl
denD Genn aRch Senn ,AiCronF Sie erho4F tatsjchkich Aikdere äerkjRxe 
PerRrsachen sokkteE Gerart Pieke neRe «jkke Serden Aehr 6os-itakisationen 
nach sich üiehenF besonders in der zchSeiüF So erst (! Äroüent der TeP3kl
CerRnu Pokkstjndiu ueiA-I sindD

Nebst einer berkastRnu des mesRndheitssOsteAs drohen daAit aRch öRsl
xjkke in anderen Tereichen der KnxrastrRCtRrE Genn aRch Ser nicht uerade 
s-itakreix istF sondern daheiA iA Tett kieutF Cann seiner örbeit – iA öktersl
heiAF in der BitaF iA )keCtriüitjtsSerC – nicht nachCoAAenD Was daueuen 
nytütF Sissen Sir akkeD Was Ait TkicC aRx ,AiCron besonders Sichtiu istE

– )ine ««Ä2lJasCe schytüt bedeRtend besser aks eine herC3AAkiche 6Ol
uieneAasCeF

– Rnd Ait einer GrittiA-xRnu dyrIe der KnxeCtionsschRtü ueuen ,AiCron 
sehr Piek h3her sein aks Ait üSei GosenD

Beine «raueF die .aue ist dysterD zchaRen zie uRt üR sichF ueniessen zie 
dieses NeRfahrsSochenende Ait Khren ökkerkiebsten – Rnd bkeiben zie uel
sRndD Wenn zie noch Ceine JenylKdee habenF ins-iriert zie Piekkeicht das 
WeihnachtsxeRerSerC Rnseres 6aRsCRkinariCers Jichaek pyeuuD vnd xakks 
zie A3uenE Was Sir bisher üR ,AiCron SissenF steht aRsxyhrkich in Rnsel
reA LoPidl1qlvhrlNeSsketter PoA Peruanuenen JontauD

Zum Schluss: Botox für Kamele
Gie JekdRnu hat schon drei Wochen aRx deA TRcCekF bkeibt aber erSjhl
nensSertD )s ueht RA einen zch3nheitsSettbeSerb xyr BaAekeD Gas akkein 
ist nichts TesonderesF schkiesskich uibt es hierüRkande aRch TeaRtOlLonl
tests xyr ByheD TeiA Binu öbdRkaüiü LaAek «estiPak in zaRdiarabien aber 
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CjA-xen die Zierhakter Ait akken Jittekn RA den zieu – aRch RnkaRterenD 
zo SRrden dieses wahr kaRt einer JitteikRnu der C3niukichen saRdischen 
NachrichtenauentRr Ü0 BaAeke dis RakigüiertD vA die Ziere noch sch3ner 
üR AachenF SRrden ihnen .i--en aRxues-ritütF Nasen uerichtetF mesichter 
uestra4 Rnd 63cCer aRxuerichtetD Gen PerantSortkichen 9ychtern drohen 
strenue zanCtionen – Sobei zaRdiarabien ketütes wahr die Äryuekstraxe abl
uescha4 hatD

Was sonst noch wichtig war
– Deutschland: Ger TRndestau ARss soxort JassnahAen tre’enF RA 

Jenschen Ait TehinderRnuen üR schytüenF xakks es in z-itjkern üR Zrial
uen CoAAtD Gas hat das TRndesPerxassRnusuericht aRxurRnd einer Bkal
ue Pon q Jenschen Ait TehinderRnuen Rnd äorerCranCRnuen entschiel
denD

– Österreich: NeRer wob xyr )UlBanüker zebastian BRrüE )r Sird Hmkobak 
ztrateuist: bei der vzlaAeriCanischen KnPestAentgrAa Zhiek La-itakF 
eineA vnternehAen des KnPestors Äeter ZhiekF der aRch Jiturynder der 
RAstrittenen TiulGatal«irAa Äakantir Zechnokouies istD 

– Polen: Nach mrossdeAonstrationen in Aehreren ztjdten hat ztaatsl
-rjsident öndrüef GRda sein äeto ueuen ein neRes Jedienuesetü einl
uekeutD Nicht nRr die Ärotestierenden iA .andF aRch die )v Rnd die vzö 
betrachten das neRe mesetü aks mexahr xyr die JedienxreiheitD

– Grossbritannien: )in wahr nach deA TreUit sind yber (0 Äroüent der 
Triten der JeinRnuF der )vlöRstritt sei schkecht oder schkechter aks erl
Sartet PerkaRxenD öRch Ü2 Äroüent der .eRteF die xyr «,f»df  stiAAtenF 
sind RnüRxrieden Ait deA bisheriuen äerkaRx des öRsscheidensD

– Südafrika: GesAond ZRtR ist q0lfjhriu uestorbenD Ger eheAakiue )rübil
schox Pon Ba-stadt Sar einer der beCanntesten öntilö-artheidlBjA-l
xer Rnd erhiekt 1q?Ü den «riedensnobek-reisD öb 1qq5 sass er der Wahrl
heitsl Rnd äers3hnRnusCoAAission PorF s-jter Critisierte er BorrR-tion 
Rnd JachtAissbraRch in der peuierRnus-artei öNLD

– Somalia: ztaats-rjsident öbdRkkah «arAafo hat den ÄreAierAinister 
JohaAed 6Rssein pobke entkassenD )r SirI ihA BorrR-tion Rnd öAtsl
AissbraRch PorD Kn zoAakia sind seit Jonaten NeRSahken yberxjkkiuD 
Gie -okitische Brise dyrIe die zicherheitskaue Seiter PerschkechternF isl
kaAistische Jikiüen Controkkieren Seite Zeike des .andesD

– Burma: zokdaten haben in eineA Gorx iA zydosten des .andes Aehr aks 
V0 Jenschen uet3tet Rnd PerbranntF darRnter Jitarbeiter einer 6ikxsl
oruanisationD Gie JikitjrfRnta s-richt Pon eineA )insatü ueuen HZerrol
risten:D Gie vno Perkanut eine vntersRchRnu des äorxakksD

– Hongkong: Nach der äerhaIRnu Pon LhexredaCtoren Rnd eheAakil
uen äorstandsAitukiedern hat das Rnabhjnuiue ,nkineAediRA Hztand 
NeSs: seine örbeit einuestekktD Gie Teh3rden Serxen deA JediRA Por 
HaRxryhrerische ZeUte: Per3’entkicht üR habenD

– USA: mhiskaine JaUSekk ist Pon eineA mericht in NeS orC Rnter anl
dereA Seuen Jenschenhandeks Ait Jinderfjhriuen üR JissbraRchsl
üSecCen PerRrteikt SordenD JaUSekk Sar die äertraRte des KnPestors wexl
xreO )-steinF der yber wahre hinSeu fRnue «raRen AissbraRcht haben 
sokkD

Die Top-Storys
Auf der Intensivstation )s uab iA äerkaRx dieser ÄandeAie GRtüende dral
Aatische GoCRAentationen aRs den KntensiPstationenD Beine Sar üR PiekD 
zo aRch nicht der ZeUt Pon Jichaek zchikkiuer in der N99E )r erüjhkt Pon 
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ÄatientenF die Seuen eines mi-xeki Ait Bong SeinenF Rnd beschreibtF Sie 
ein KntensiPbett einer WerCbanC ukeichtD

Nach der Evakuierung ber wahre haben sie in öxuhanistan xyr die zchSeiü 
uearbeitetD Tis die Zakiban BabRk einnahAen Rnd sie in .ebensuexahr ueriel
tenD meuenyber HWatson: berichten eheAakiue önuestekkte des zchSeiüer 
Boo-erationsbyros der Geüa in BabRkF Sie ihnen die «kRcht aRs öxuhanil
stan uekanu Rnd SarRA sie sich Pon der zchSeiü iA ztich uekassen xyhkenD

In der toten Woche «yhken zie sich uerade aRch etSas eiuenartiu  «estl
ueCkeAAt üSischen den wahrenF uexanuen in einer 9eitF in Sekcher der aA 
hjRgusten ues-rochene zatü sein ARssE KA njchsten wahr dann  KA Hötkanl
tic: beschreibt 6ekena «itüuerakd dieF Sie sie sie nenntF wf»wk:ff  die tote 
Woche Rnd Sas ihren 9aRber aRsAachtD

Illustration: Till Lauer
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