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 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  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

 +  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>  

Meldungen über Migration  wurden von März bis Juni  2020 durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt – 

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migration nach Europa wieder stärker  dazu kam nach der 
Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle + 2. Lockdown im November, im März 21 eine 3 .  

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html   

bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-

et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
 

 < T. 1 Aug. 2015  <  92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T <  T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1   <<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 < 
 < 99 Sept. 2019  2.H  < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2  <   
 < 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 2020_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_1.H  
 < 123 Sept 2020_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 2021 <   + Version T 123 in WORD <     133 Feb 2.H   << 134 März 1.H.  <<   135 März 2.H <<  136_alsWORDfile  <  > 137 April 2.H 2021  >>   
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           35  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html   zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
 

vgl. Auch bei T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the 

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82                             

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   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://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf 
+  siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/ 
https://de.qantara.de/ Portal zum Verstehen der islamischen Welt 

https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html  
 

Eine  C H R O N O L O G I E   zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man 
https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  am 
23.3.20  

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths   KARTEN !!! 
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  

 Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
www.diepresse.com/coronavirus      oder    kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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_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_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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_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_2H_T127_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.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2021_2H_T137_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://de.qantara.de/
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/verbreitung-des-internet-foerdert-migration-a3408980.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.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/  
https://covid19-dashboard.ages.at/  

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>  
 

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  
<< 135 März 2.H. 2021  <  136 April_1.H  << 

> 137 April 2 .H. 2021 >   

14. April 2021 
 

a) https://www.maz-online.de/Brandenburg/Abschiebung-nach-Afghanistan-Auch-eine-Person-aus-Brandenburg-

beteiligt Der Mann soll zuletzt wegen mehrerer Delikte inhaftiert gewesen sein. 

b) https://www.focus.de/politik/deutschland/polizeiskandal-in-sachsen-anhalt-polizei-schuetzt-verurteilten-
gewalttaeter-aus-syrien-und-verfolgt-opferfamilie_id_13187112.html  

c) https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/morddrohung-nachtodesschuessen-droh-prozess-um-libanon-
britney-76064164.bild.html  „Du kannst mich ruhig verklagen. Ich bin in Deutschland und Deutsche klagen niemanden an für 
Taten, die nicht in Deutschland passierten.“…da hat er sich geirrt…. 

d) https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-impfstart-fuer-fluechtlinge-und-wohnungslose-90459875.html?  
  

GEOPOLITIK: 
e) https://www.tagesschau.de/ausland/nato-abzug-afghanistan-101.html beginnt am 1. Mai... 

 

C O R O N A K R I S E     Mi  14. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/moderna-stuft-impfstoff-wirksamkeit-auf-90-prozent-herab/401350508  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2942-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401350550  In den österreichischen 
Spitälern gibt es zumindest leichte Entspannung. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.diepresse.com/5965522/2942-neuinfektionen-in-osterreich-hochststand-auf-intensivstationen-im-
burgenland 

4. https://www.heute.at/s/der-ueberblick-was-du-wo-in-oesterreich-nicht-darfst-100137502 
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/neuer-grosser-corona-cluster-in-oberoesterreich;art4,3384112 Der Bus mit 
insgesamt 34 Wochenarbeitern aus dem Kosovo kam am 3. April in Oberösterreich an. Die Arbeiter verteilten sich danach auf 
verschiedene Betriebe im ganzen Bundesland und sorgten so für eine große Verbreitung des Coronavirus, denn mehrere 
Personen in dem Bus dürften infiziert gewesen sein. „14 der 34 Insassen wurden mittlerweile positiv getestet, dazu kamen bis 
Dienstag vier Folgefälle.“ Fünf Bezirke (Eferding, Grieskirchen, Ried, Linz und Linz-Land) sollen betroffen sein. Außerdem gibt 
es in sieben Betrieben und fünf Schulen Fälle, die man dem Cluster zuordnen kann. ..ausgeweitet auch auf Linz… >>> mit 
Daten >> 

6. https://www.diepresse.com/5965482/burgenland-beendet-lockdown-am-montag  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100343-Burgenland-beendet-Lockdown-am-

Montag.html  Dennoch könne aber niemand garantieren, dass die im Burgenland gesetzten Schritte zum Erfolg führen, 
meinte Doskozil. "Ich muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir auf die 
Stopptaste drücken", 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/duerfen-wiener-und-niederoesterreicher-ab-montag-shoppen-fahren/401350985 ? 
Das Burgenland beendet am 19. April den Lockdown. Damit öffnet auch der Handel wieder. Was das für den Rest von 
Ost-Österreich bedeutet. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2100232-Wir-pfeifen-aus-dem-letzten-Loch.html 
sagen die Intensivstationen 

10. https://kurier.at/politik/inland/impfen-armut-pflege-wo-der-neue-minister-wolfgang-mueckstein-anpacken-
muss/401350322  
 

https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://covid19-dashboard.ages.at/
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
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
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https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-impfstart-fuer-fluechtlinge-und-wohnungslose-90459875.html
https://www.tagesschau.de/ausland/nato-abzug-afghanistan-101.html%20beginnt%20am%201
https://kurier.at/chronik/oesterreich/moderna-stuft-impfstoff-wirksamkeit-auf-90-prozent-herab/401350508
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2942-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401350550
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
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https://www.heute.at/s/der-ueberblick-was-du-wo-in-oesterreich-nicht-darfst-100137502
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/neuer-grosser-corona-cluster-in-oberoesterreich;art4,3384112
https://www.diepresse.com/5965482/burgenland-beendet-lockdown-am-montag
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100343-Burgenland-beendet-Lockdown-am-Montag.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100343-Burgenland-beendet-Lockdown-am-Montag.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/duerfen-wiener-und-niederoesterreicher-ab-montag-shoppen-fahren/401350985
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2100232-Wir-pfeifen-aus-dem-letzten-Loch.html
https://kurier.at/politik/inland/impfen-armut-pflege-wo-der-neue-minister-wolfgang-mueckstein-anpacken-muss/401350322
https://kurier.at/politik/inland/impfen-armut-pflege-wo-der-neue-minister-wolfgang-mueckstein-anpacken-muss/401350322


11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eine-million-impfdosen-von-biontechpfizer-zusaetzlich-fuer-oesterreich/401351099  
12. https://www.diepresse.com/5965657/50-millionen-dosen-von-biontechpfizer-geben-den-eu-impfplanen-einen-schub  
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zusaetzliche-impfdosen-von-biontech-oesterreich-kann-schneller-

impfen;art391,3384310  
14. https://kurier.at/wissen/corona-moderna-stuft-impfstoff-wirksamkeit-auf-90-prozent-herab/401350505  
15. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/johnson-johnson-impfstoff-109.html Lieferstopp - Hintergründe 

 

16. https://jacobin.de/artikel/corona-impfstoff-patentfrei-finnland-moderna-pfizer-astrazeneca-impfstrategie-
pharmakonzerne-kalle-saksela-seppo-yla-herttuala-kari-alitalo-biontech/  ….wenn der Impfstoff so gut ist wie 
angepriesen, was hält ihn dann noch zurück? Um die Finanzierung der groß angelegten Patientenversuche zu sichern, die für 
die Zulassung eines Impfstoffes notwendig sind, gibt es neben großen Pharmakonzernen und Risikokapital kaum 
Möglichkeiten. Patente sind staatlich sanktionierte Monopole, die potenziell hohe Renditen versprechen und das 
gegenwärtige Finanzierungsmodell der pharmazeutischen Forschung ist fast vollständig auf diese Rendite-Erwartung 
ausgerichtet. Ein patentfreies Medizinprodukt stößt dabei auf ernsthafte Hindernisse….Eine klinische Studie der Phase III 
erfordert zehntausende Probanden und kostet etwa 40 Millionen Euro. Wenn man jedoch bedenkt, dass Finnland trotz des 
relativen Erfolgs bei der Bekämpfung des Virus bereits zusätzliche 18 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen musste, um 
über die Runden zu kommen, dann wirkt die Summe verschwindend gering … Die Situation wird nur noch absurder, wenn 
man bedenkt, dass die sogenannte private Pharmaforschung größtenteils öffentlich finanziert wird. Moderna hat 2,5 
Milliarden Dollar an staatlicher Förderung erhalten und trotzdem versucht, die Abnehmer mit überhöhten Preisen über den 
Tisch zu ziehen. Pfizer hat sich damit gebrüstet, auf Steuergelder verzichtet zu haben – doch diese PR-Kampagne hat wenig 
mit der Realität zu tun: Der Impfstoff basiert auf der Anwendung öffentlicher Forschung, die von dem deutschen 
Unternehmen BioNTech entwickelt wurde, und darüber hinaus mit 375 Millionen Euro von der deutschen Regierung 
unterstützt wurde…. wenn ich versucht habe, mich dafür einzusetzen, dass Finnland seinen eigenen Impfstoff entwickelt, 
dann ist das Hauptargument, das ich immer wieder zu hören bekommen habe, folgendes: man brauche dafür ein 
Unternehmen, das groß genug ist, um das Risiko zu schultern«, sagt Saksela. »Aber wie sich herausstellt, ist das alles leeres 
Gerede – denn die Unternehmen fordern ja, nicht haftbar zu sein, was ihnen auch zugesichert wird.« >> vgl. dazu früher 
https://www.zeit.de/kultur/2020-04/shalini-randeria-coronavirus-gesundheitswesen-pandemie-ungerechtigkeit bzw 

https://www.derstandard.at/story/2000119161460/expertin-shalini-randeria-impfstoffe-sollten-globales-gemeingut-sein und 
https://www.zeit.de/kultur/2021-02/impfstoffpatent-biontech-peng-kollektiv-plakataktion-freigabe-corona-leak-plattform  

 
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jeder-fuenfte-oesterreicher-hat-corona-impfung-erhalten/401350805  
18. https://www.diepresse.com/5965547/steiermark-zweimal-absagen-heisst-impftermin-im-sommer .... Von den 25.0000 

für die laufende Woche geplanten AstraZeneca-Immunisierungen haben rund 4.000 Personen aktiv ihre Termine 
abgesagt. Bei Biontech/Pfizer sei der Wert dagegen "ganz gering"… In sozialen Netzwerken dagegen melden sich viele 
Impfwillige, die ihre Termine mit guten Begründungen absagen wollen, doch weder auf eine entsprechende Mail 
Antwort erhalten hätten, noch bei der angegebenen Nummer des Landes Steiermark durchkommen. Tatsächlich ist 
man bei der Fülle an Absagen und Verschiebungen überlastet 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-stellt-impfungen-mit-astrazeneca-dauerhaft-
ein;art17,3384327  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2100358-Impfstoffe-Mischen-possible.html ?in GB... 
Seit Februar wird untersucht, ob die bereits seit längerem zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und 
Oxford/Astrazeneca in unterschiedlicher Abfolge verwendet werden können. 

21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfzertifikat-101.html ab Ende Juni 
 

22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-gefaelschte-einreise-tests-an-oesterreichs-grenzen/401350181 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100339-OECD-Oesterreichs-Arbeitsmarkt-zu-

langsam-bei-Digitalisierung.html  
24. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-schwaechelt-bei-digitalisierung-und-auf-dem-arbeitsmarkt/401350859  

 

25. https://www.derstandard.at/story/2000125808182/corona-kurzarbeit-immun-gegen-kontrollen Überschaubarer 
Erfolg trotz hoher Kontrolldichte durch die Finanzpolizei: Das Fördersystem Kurzarbeit erschwert Kontrollen und die 
Finanzpolizei ist unterausgestattet. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100327-Die-Tuecken-bei-der-Kontrolle-der-
Kurzarbeit.html  

27. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-230-anzeigen-nach-mehr-als-7000-kontrollen/401350883  
 

28. https://kurier.at/wirtschaft/jede-vierte-deutsche-brauerei-in-ihrer-existenz-gefaehrdet/401351495  
29. https://kurier.at/wirtschaft/corona-verhilft-versandhaendler-unito-zu-umsatzschub/401349818  

 

30. https://www.diepresse.com/5965278/kein-eu-flugverbot-fur-brasilien    
31. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/04/14/brasilianische-virus-variante-p1-mallorca/81757.html  

 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sieben-tage-inzidenz-in-deutschland-steigt-rasant-an;art17,3384076  
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33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html in Deutschland .... mit KARTE 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belgien-coronaregeln-101.html Belgien erlaubt wieder Ein- u. Ausreise 
35. https://orf.at/#/stories/3209232/  Neuer Höchststand in der Türkei 

 
 

13. April 2021 
 

a) https://www.dw.com/de/d%C3%A4nemark-weist-fl%C3%BCchtlinge-nach-syrien-aus/a-57172310?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 
Null Asylbewerber: Das ist das Ziel von Dänemarks Regierung. Geflohene, die schon im Land sind, sollen es möglichst 
schnell wieder verlassen - seit kurzem sogar in Richtung Syrien. Die Begründung: Damaskus sei sicher…. Grundlage für 
die generelle Linie in der Ausländerpolitik, Flüchtlinge schneller wieder auszuweisen, ist eine Gesetzesänderung von 
2019. Hier hatten die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Rechtspopulisten den Plänen der bürgerlichen 
Vorgängerregierung zugestimmt, Aufenthaltserlaubnisse nur noch zeitlich begrenzt auszustellen. Sobald die Situation 
in den Heimatländern der Geflüchteten es zulässt, sollen deren Aufenthaltsgenehmigungen eingezogen oder nicht 
mehr verlängert werden. Langfristiges Ziel von Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen, die in ihrer 
Sozialpolitik links, in der Migrations-und Asylpolitik aber weit rechts steht, ist es, dass überhaupt keine Asylbewerber 
mehr ins Land kommen. Flüchtlingen, die Dänemark freiwillig verlassen, bietet das Land finanzielle Unterstützung an. 
Konsequent will die Regierung Flüchtlinge - auch mit Hilfe von harter Rhetorik - davon abbringen, Schutz in Dänemark 
zu suchen. 
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000125796136/17-menschen-im-ionischen-meer-nach-motorschaden-gerettet? 
Wollten von der Türkei nach Italien 
 

c) https://news.feed-reader.net/ots/4887198/bundespolizeidirektion-muenchen/  Schleusung im Fernbreisebus…am 
Grenzübergang Hörbranz acht syrische Staatsbürger festgestellt, die versucht hatten, in Fernreisebussen unerlaubt 
nach Deutschland einzureisen. Zwei der mitreisenden Migranten, die die Fahrt organisiert hatten, werden nun der 
Schleusung beschuldig…. Die Bundespolizei wies die drei syrischen Migranten anschließend nach Österreich zurück. 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article230240943/Demokratie-leben-Auch-Islamisten-und-Antifa-
profitieren.html  
 

e) https://de.rt.com/nordamerika/115858-migrationskrise-an-us-grenze-migration-militaerisch-stoppen/  
f) https://taz.de/Migration-in-die-USA/!5760945/  Mittelamerika wird dicht gemacht 
g) https://www.deutschlandfunk.de/migration-in-die-usa-zentralamerikanische-laender-sagen.1939.de.html?drn:news_id=1247857 

besseren Grenzschutz zu 
 

C O R O N A K R I S E     Di  13. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-britische-variante-nicht-toedlicher-mit-cov-infektion-zu-hause-was-aerzte-
raten/401349236 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2313-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401349338 Im Vergleich zum Dienstag 
der Vorwoche sind das rund 400 Neuinfektionen mehr. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/knapp-ueber-2300-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3383593 >> + 
Daten > 
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000125807362/lockdown-wird-im-osten-fortgesetzt-alles-dicht-im-april  
Burgenland entscheidet erst.... s.o. >> 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100259-Ist-Vorarlberg-gescheitert.html Die Sars-CoV-
2-Infektionen im westlichsten Bundesland steigen steil an. Noch will Landeshauptmann Wallner aber am Vorarlberger 
Sonderstatus festhalten. >> mit VerlaufsDIAGRAMM für Vergleich Vbg / Bgld>> 

6. https://www.heute.at/s/das-sind-die-aktuellen-corona-hotspots-in-oesterreich-100137338  
7. https://www.heute.at/s/jeder-3-intensivpatient-stirbt-in-oesterreich-an-corona-100137380  

 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kogler-praesentiert-anschobers-nachfolger-wallner-hat-gute-

karten;art385,3383543  Der Mediziner und Ärztekammer-Funktionär Wolfgang Mückstein wird neuer 
Gesundheitsminister…. "Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nötig ist. Weil ich mich dazu als 
Gesundheitsminister und Arzt verpflichtet sehe." 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100248-Was-auf-Minister-Mueckstein-wartet.html  
 

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-kinder-deutlich-haeufiger-infiziert-als-pcr-tests-zeigen/401349746 häufiger 
ohne Symptome 
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https://www.heute.at/s/das-sind-die-aktuellen-corona-hotspots-in-oesterreich-100137338
https://www.heute.at/s/jeder-3-intensivpatient-stirbt-in-oesterreich-an-corona-100137380
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kogler-praesentiert-anschobers-nachfolger-wallner-hat-gute-karten;art385,3383543
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kogler-praesentiert-anschobers-nachfolger-wallner-hat-gute-karten;art385,3383543
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100248-Was-auf-Minister-Mueckstein-wartet.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-kinder-deutlich-haeufiger-infiziert-als-pcr-tests-zeigen/401349746


11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2100240-Kombination-von-Maske-und-Abstand-am-
effektivsten.html  

12. https://www.heute.at/s/friseur-lokal-hier-ist-ansteckungsgefahr-am-hoechsten-100137321 Tatsächlich besteht bei einem 
Friseurbesuch mit Maske das zweitgeringste Ansteckungsrisiko überhaupt. Noch ein geringeres Risiko stellten die 
Wissenschaftler nur in Museen, Opern und Theatern fest, wenn natürlich alle Besucher ausnahmslos eine Maske tragen…ist 
eine halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum riskanter als ein Besuch beim Friseur…. Riskant wird es erst 
dann, wenn man eine Maske in geschlossenen Räumen absetzt, wie etwa beim Essen in einem Restaurant, in Fitnessstudios 
oder in Schwimmbädern. Denn dann steigt auch das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Zudem ist die 
Aufenthaltsdauer in Innenräumen ein entscheidender Faktor. haben die Forscher der TU Berlin für Büros und (Ober-) Schulen 
die höchsten Risiken berechnet. Denn hier halten sich die Menschen gemäß den Studienvorgaben sechs bis acht Stunden auf. 
 

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/eine-aerztin-wies-schon-lange-auf-covid-mittel-hin-und-fuehlt-sich-
ungehoert/401348729 Im Zuge des Hausärztlichen Notdienstes fuhr sie von März 2020 bis Februar 2021 zu Covid-19-
Erkrankten und beobachtete, dass jene, denen Budesonid, ein Steroid in Asthmasprays, verabreicht wurde, deutlich 
profitierten. „Es hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht viel anderes und Nebenwirkungen 
waren nicht zu erwarten. Den Patienten, die wir frühzeitig damit behandelt haben, ging es rasch besser … Die positiven 
Effekte von Budesonid traten dann auf, wenn das Mittel innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Krankheit 
gegeben wurde. Budesonid wirke antiallergisch, antientzündlich und ist mit Cortison verwandt. Im Immunsystem 
unterdrückt es entzündliche Vorgänge. In-vitro-Studien haben bereits zuvor gezeigt, dass Budesonid die Vermehrung 
von SARS-CoV-2 in Atemwegszellen reduzieren kann. Hintergrund der Studie ist, dass Asthmapatienten weltweit 
überraschenderweise unter Covid-19-Patienten unterrepräsentiert sind. Schon länger gibt es Vermutungen, dass das 
Asthmaspray dabei eine Rolle spielen könnte.  >> vgl. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-04/coronavirus-
asthma-sprays-studie-covid-19-mittel-game-changer ? 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erste-johnson-johnson-dosen-in-oesterreich-eingetroffen;art58,3383566  
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/us-behoerden-fuer-voruebergehenden-impfstopp-mit-johnson-johnson/401349836 

wegen Nebenwirkungen  "Sechs Fälle bei etwa sieben Millionen Dosen – geringer als das Risiko von Blutgerinnseln mit 
oralen Kontrazeptiva (Antibabypille- Anmerkung) – sind kein Grund zur Panik." 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/johnson-johnson-verschiebt-impfstoff-lieferung-nach-
europa;art17,3383739  
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/weniger-arbeitslose-trotz-hartem-ost-lockdown/401349578  
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erneut-deutlicher-rueckgang-der-arbeitslosenzahlen;art15,3383636  Aktuell sind 

363.897 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet, das sind 11.600 Personen weniger als in der 
Vorwoche… Zum Vergleich: Mitte April 2020 im ersten harten Corona-Lockdown lag die Zahl der Arbeitslosen und AMS-
Schulungsteilnehmer auf Rekordhoch bei 588.200. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100185-Laut-AK-braucht-es-bis-zu-8-Milliarden-
pro-Jahr.html  

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100125-Oesterreichs-Corona-Hilfsmassnahmen-
im-EU-Vergleich-ganz-vorne.html  
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-regierung-vereinbart-automatische-corona-
ausgangssperren;art391,3383546  ab Inzidenz 100 …. 

22. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-infektionsschutzgesetz-notbremse-1.5263505 mit Notbremse 
gegen die dritte Well 

23. https://www.tagesschau.de/inland/infektionsschutzgesetz-faq-101.html was darf der Bund ? 
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/testpflicht-verordnung-bundeskabinett-scholz-101.html Firmen 

müssen Tests anbieten 
25. https://www.tagesschau.de/inland/ostern-mobilitaet-101.html Im zweiten Jahr der Pandemie waren die Menschen an 

den Ostertagen mehr unterwegs als 2020. 
26. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/tagesschau-corona-karten-101.html  Vorwurf der Manipulatione wegen 

Farbskalenwechsel >> dazu https://blog.tagesschau.de/2021/04/13/corona-inzidenzwerte-und-ihre-abbildung-in-der-
tagesschau/  
 

27. https://www.heute.at/s/frankreich-stoppt-wegen-corona-fluege-aus-brasilien-100137381  
 

28. https://www.welt.de/wirtschaft/article230225759/Globalisierung-China-wird-zum-Problem-fuer-die-deutsche-
Wirtschaft.html  

29. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/who-wildtiere-maerkte-handel-101.html Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft angesichts der Corona-Pandemie dazu auf, ein Verkaufsverbot für lebende 
Wildtiere auf Märkten zu verhängen. Ein solches Verbot könne verhindern, dass sich neue Krankheiten ausbreiten, 
erklärte die WHO in Genf. Mehr als 70 % der neu auftauchenden Infektionskrankheiten beim Menschen seien auf einen 
tierischen Ursprung zurückzuführen. 
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12. April 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/34-tote-bei-untergang-von-fluechtlingsboot-vor-dschibuti ... waren die 
Bootsinsassen mit Schleppern aus dem Jemen gekommen 

b) https://taz.de/Migration-am-Horn-von-Afrika/!5765179/  
 

c) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-asyl-auslaenderzentralregister-linke-1.5261402 In Deutschland leben 
offiziellen Zahlen zufolge so viele Geflüchtete wie seit der Nachkriegszeit nicht mehr, doch sind im Corona-Jahr 2020 
nur noch wenige dazugekommen. Zum Stichtag 31. Dezember waren im staatlichen Ausländerzentralregister (AZR) 
fast 1,9 Millionen Menschen verzeichnet, die im Lande waren, weil sie hierher geflüchtet sind. Das waren nur etwa 
36 000 mehr als ein Jahr zuvor… 2014 waren im AZR erst etwa 629 000 Flüchtlinge mit unterschiedlichem 
Aufenthaltsstatus registriert, 2015 waren es schon 1,25 Millionen…. 236 000 Menschen allerdings, davon sind ein 
Viertel Kinder oder Jugendliche, sind nur geduldet. Für sie bedeutet das: Sie haben eigentlich kein Recht, in 
Deutschland zu bleiben, ihrer Ausreise oder Abschiebung stehen allerdings Hindernisse entgegen. Fast zwei Drittel 
dieser Geduldeten leben schon seit mehr als drei Jahren, ein Viertel gar seit mehr als fünf Jahren im Land. Gründe der 
Duldung verzeichnet das Register oft nur sehr ungenau. Bei mehr als einem Drittel sollen fehlende Reisedokumente 
die Ausreise oder Abschiebung verhindern, bei einem weiteren Drittel sind die Gründe schlicht nicht bekannt…. 
Tatsächlich leben laut Register sogar fast 760 000 Menschen im Land, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Etwa 40 
Prozent von ihnen sind schon seit sechs Jahren und - zum Teil - viel länger hier und 70 Prozent mit weitgehend 
sicherem, ein gutes Drittel sogar mit unbefristeten Aufenthaltstitel. >>> vgl. dazu 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
 

d) https://www.nzz.ch/international/migrationspolitik-schweden-streitet-um-eine-verschaerfung-ld.1611096?  
 

e) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/prozess-in-linz-gegen-vier-mutmassliche-jihadisten-startet;art4,3382764  
 

C O R O N A K R I S E     Mo  12. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ludwig-beraet-mit-intensivmedizinern-asthma-mittel-verringert-spitalsrisiko-um-
90-prozent/401347895 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1943-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401348087  Im Vergleich zum Montag 
der Vorwoche (2.217) ist das ein deutlicher Rückgang. Damit sinkt auch die 7-Tages-Inzidenz auf 205,05…. >> mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.diepresse.com/5964517/1943-neuinfektionen-611-intensivbetten-belegt Gestorben sind bisher in 
Österreich 9706 Infizierte. Innerhalb von einer Woche kamen 224 Opfer hinzu. Seit Pandemiebeginn gab es 578.950 
bestätigte Corona-Fälle,… Knapp eineinhalb Millionen Menschen in Österreich haben bisher eine Corona-Impfung 
erhalten. Insgesamt wurden 2.117.10 Dosen verabreicht, 625.652 sind damit durch zwei erhaltene Teilimpfungen voll 
immunisiert, das sind exakt sieben Prozent der Bevölkerung. Am Sonntag kamen 25.212 Immunisierungen hinzu, nur 
rund ein Drittel der 75.443 Verabreichungen vom vergangenen Freitag 
 

4. https://kurier.at/chronik/wien/wird-der-ost-lockdown-
verlaengert/401348870  Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig 
hat am Montagnachmittag das weitere Vorgehen in der Corona-
Krise bekanntgeben. Die schon länger im Raum 
stehende Verlängerung des aktuell bis zum Sonntag geltenden 
harten Lockdowns hat sich bestätigt. Und zwar nicht wie 
anfangs spekuliert um eine Woche, sondern bis 2. Mai.  Denn 
aktuell müssen in Wien 245 Covid-Patienten intensivmedizinisch 
versorgt werden, das ist ein neuer Höchststand. … Ob NÖ und 
das Burgenland mitziehen, ist derzeit noch nicht gewiss. 

5. https://www.heute.at/s/live-ludwig-verkuendet-lockdown-
entscheidung-fuer-wien-100137146  bis 2. Mai >> mit Graphik 
„Regeln“ 6.  
 

7. https://orf.at/stories/3208897/  Lockdown für Wien bis Mai 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/intensivmediziner-warnen-
keine-entlastung-in-sicht/401348276 

+ KARTE ausl. Wohnbevölkerung bei 
www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-

fakten/bevoelkerung-migration.html  und 

9. https://www.derstandard.at/story/2000033162264/wo-in-
wien-noch-echte-wiener-leben KARTE 
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10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2100046-Wien-und-Niederoesterreich-verlaengern-
Lockdown-bis-2.-Mai.html In Wien bleiben Maßnahmen wie die Maskenpflicht an einigen öffentlichen Plätzen 

aufrecht. >> mit VerlaufsDIAGRAMMEN !!! 

11. https://www.heute.at/s/niederoesterreich-verlaengert-lockdown-ebenfalls-100137188 
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-testpflicht-fuer-nordtirol-verlaengert-osttirol-

inkludiert;art58,3383889  
 

13. https://www.heute.at/s/wiener-vermuellen-bei-wodka-partys-trotz-lockdowns-park-100137086  
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/corona-situation-schaerdings-bezirkshauptmann-schlaegt-

alarm;art70,3383244  Noch angespannter stellt sich die Situation in Ried dar. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am 
Montagabend bei rund 318, das ist der höchste Wert in Oberösterreich, österreichweit liegt Ried auf dem traurigen 
dritten Platz. In Braunau hat sich die Situation zuletzt zwar verbessert, aber die Zahlen sind nach wie vor viel zu Hoch. 
Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei rund 296, das ist Platz zwei in Oberösterreich und Rang sieben bundesweit.  

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wir-haben-ja-gesehen-wie-schnell-es-im-bezirk-braunau-gegangen-
ist;art4,3382693  BAD GOISERN/LAAKIRCHEN. Steigende Fallzahlen: Anspannung in mehreren Gemeinden des 
Salzkammergutes. >> mit DIAGRAMMEN zu Oö >>  

16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kontrollen-in-braunau-zu-ende-testoffensive-bleibt;art4,3382659  
17. https://noe.orf.at/stories/3098915/  wie war das im Vorjahr beim Hochzeitscluster in Krems ?..... 

 
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-corona-hotspots-in-oesterreich/401348192    
19. https://www.diepresse.com/5963898/der-fall-anschober-starke-schwache Ein Gesundheitsminister, der nicht gesund ist. 

Das soll vorkommen - ist es auch schon, im März dieses Jahres. Nun ist Rudolf Anschober erneut krank - und das sorgt 
insofern für Beunruhigung, als er mit dem Gesundheitsministerium ein Schlüsselministerium in der Coronakrise leitet. Es sei 
aber "nichts Gröberes“, kalmiert sein Büro. Und auch "kein Corona"…. Spekuliert wird derzeit heftig. Darüber, was er bloß 
hat, wann er wiederkommen wird, es werden Gerüchte um einen nahenden Rücktritt laut (den die Grünen offiziell 
dementieren) und mögliche Nachfolger in den Raum gestellt. Wer diesen undankbaren Job annimmt, sei selber schuld - so die 
Meinung vieler -, wenn er an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommt. Wird dieser doch nicht nur im Mittelpunkt der 
Pandemiebekämpfung stehen, sondern auch im Mittelpunkt für Hass und Hetze, wird verantwortlich gemacht werden für 
neue Corona-Wellen, für Maßnahmen zu deren Eindämmung, für ganze Lockdowns, für Versäumnisse in der 
Impfstoffbeschaffung oder für Verzögerungen in der Impfstofflieferung. 

 
20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/aerosolforscher-die-ansteckungsgefahr-lauert-drinnen/401348009  
21. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-forschung-auflagen-101.html  
22. https://www.diepresse.com/5964395/schulen-steigen-auf-zuverlassigere-tests-um 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100027-Teilweise-Schulrueckkehr-als-groesster-

Wahnsinn.html   
24. https://www.heute.at/s/asthmaspray-hilft-gegen-schwere-corona-verlaeufe-100137049  
25. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-04/coronavirus-asthma-sprays-studie-covid-19-mittel-game-changer  

 
26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizeipraesenz-vor-impfstrassen-impftickets-wurden-gefaelscht/401347967 

Impfvordrängler 
27. https://www.derstandard.at/story/2000125756796/fuenf-schnupfenboxen-werden-in-wien-ab-heute-zu-impfboxen  
28. https://www.diepresse.com/5964595/fur-regierungsziel-43000-erstimpfungen-pro-tag-notig ! 

 
29. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ursache-fuer-thrombose-komplikationen-nach-astra-zeneca-impfung-

geklaert/401348609  
30. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-nur-42-prozent-kamen-zur-lehrer-impfung;art58,3382981 Die 

Einrichtungen gaben dabei Skepsis gegenüber dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca als Grund an, die vor allem bei 
jungen Frauen ausgeprägt gewesen sei. "Ich glaube nicht, dass die Impfbereitschaft grundsätzlich so niedrig ist", 

31. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-schuetzt-wohl-weniger-gegen-suedafrika-variante/401348063  
32. https://www.diepresse.com/5964716/verlangt-biontechpfizer-bald-hoheren-preis-von-eu ? 
33. https://www.diepresse.com/5964612/johnson-johnson-hat-impfstoff-lieferungen-an-eu-gestartet  
34. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-osttiroler-mutation-habe-das-potential-den-impfschutz-zu-

unterlaufen/401349032  
 

35. https://www.diepresse.com/5964613/weitere-gesprache-zu-moglicher-testpflicht-im-handel ??? 
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100084-Naechster-Anlauf-fuer-mehr-

Testpflichten.html  
37. https://www.derstandard.at/story/2000125755062/einzelhandel-erholt-sich-leicht-groesster-anstieg-innerhalb-der-

eu-in  
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-corona-hotspots-in-oesterreich/401348192
https://www.diepresse.com/5963898/der-fall-anschober-starke-schwache
https://kurier.at/wissen/gesundheit/aerosolforscher-die-ansteckungsgefahr-lauert-drinnen/401348009
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38. https://kurier.at/wirtschaft/handelsobmann-trefelik-warum-haben-wir-eigentlich-noch-zu/401348510 ??? 
 

39. https://www.diepresse.com/5964406/alternative-zu-privaten-treffen-rufe-nach-offnungsschritten Vor dem nächsten 
Corona-Gipfel werden Rufe nach weiteren Öffnungsschritten in der Gastronomie und Hotellerie laut: „Am besten mit 1. 
Mai“, so die Forderung…. Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer drängt in Richtung Corona-Öffnung. Entgegen der Forderung 
von SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner… "Ziel muss es sein, Gesundheit und Menschenleben zu 
schützen, Pleiten und wirtschaftliche Katastrophen abzuwenden, aber auch die sozialen und psychischen Auswirkungen 
Krise einzudämmen und bestmöglich zu verhindern", sagte Dornauer…. Ins selbe Horn stieß auch Seilbahnen-Chef und 
ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl. Dieser drückte vor dem Bund-Länder-Gipfel in Sachen Corona am Freitag 
bezüglich Öffnungen von Gastronomie und Hotellerie aufs Tempo: "Am besten mit 1. Mai"  << dazu s.o…. 

40. https://www.diepresse.com/5964507/tourismus-wintersaison-laut-wifo-ein-totalausfall Während der mit Anfang 
November 2020 verhängte Lockdown in der zweiten Februarwoche 2021 für den Handel aufgehoben wurde, blieben 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe weitgehend geschlossen. Nur Geschäftsreisende und Kurgäste durften 
Unterkünfte in Anspruch nehmen. Dementsprechend gingen die Gästeankünfte im Jahresabstand um 95,1 Prozent 
zurück, die Nächtigungen und Einnahmen brachen um 93,5 Prozent ein,… >> vgl. dazu 
https://www.wifo.ac.at/news/news_detail?j-cc-id=1614821559105&j-cc-node=news  

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100024-Tourismus-Wintersaison-laut-Wifo-ein-
Totalausfall.html  Wien und Westösterreich sind am stärksten betroffen. Für das Tourismusjahr 2021 geht das 

Wirtschaftsforschungsinstitut von einer Umsatzhalbierung gegenüber dem Vor-Corona-Niveau aus >>> mit GRAPHIK 

Umsatzrückgänge > 
42. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-rechnet-auch-fuer-2021-mit-halbierung-der-tourismus-umsaetze/401348459  Mit einer 

Wiedereröffnung der Beherbergungsbetriebe rechnet das Wifo frühestens Mitte Mai 
43. https://www.derstandard.at/story/2000125741488/hoteliers-befuerchten-zum-neustart-wieder-mangel-an-koechen-

und-kellnern  
44. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kleine-privatzimmervermieter-erhalten-nun-auch-corona-

ausfallsbonus;art15,3383297  
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100101-Kleine-Zimmervermieter-bekommen-

auch-Ausfallbonus.html  
 

46. https://kurier.at/politik/inland/wie-viele-arbeitslose-auf-eine-offene-stelle-kommen/401348132  Anhand des Vergleiches 
von Wien mit Oberösterreich werden laut Agenda Austria die  strukturellen Probleme am heimischen Arbeitsmarkt 
deutlich. Während in Wien die Arbeitslosigkeit schon vor Corona sehr hoch gewesen sei, fehle es in anderen Regionen - 
wie eben in Oberösterreich - an Fachkräften. „Besonders niedrig ist das Verhältnis von Arbeitslosen und offenen Stellen 
im Gesundheitsbereich und in technischen Bereichen, was gemeinhin als Indikator für einen Fachkräftemangel gilt“, 
sagt Agenda Austria >>> mit DIAGRAMM …auch bei https://www.agenda-austria.at/grafiken/wie-viele-arbeitslose-
auf-eine-offene-stelle-kommen/  …. Bzw vgl. https://www.agenda-austria.at/publikationen/?topic=arbeitsmarkt >>> 

47. https://www.welt.de/wirtschaft/article230177899/Corona-Krise-Mehr-Langzeitarbeitslose-unter-35-Ewigkeitsrisiko-
steigt.html in Deutschland 
 

48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100083-Corona-Aufbau-angekuendigt.html 
Bundesregierung einigt sich auf Comeback-Plan zum Wiederaufbau der Wirtschaft. Konkrete Projekte fehlen noch. 

49. https://kurier.at/politik/inland/live-regierung-nach-arbeitssitzung-zu-comebackplan/401348039 und Budgetanpassung 
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100016-Budget-2021-wird-wegen-Corona-Krise-

adaptiert.html Derzeit hat der Bund für das laufende Jahr 13,1 Mrd. Euro an Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
vorgesehen. Dazu kommen laut einer Aufstellung des Budgetdienstes im Parlament noch einmal 5,5 Mrd. Euro im 
Rahmen einer "Überschreitungsermächtigung". Der Großteil dieser Mittel (4 Mrd. Euro) sind für Fixkostenzuschüsse 
über die Covid-19-Finanzierungsagentur COFAG vorgesehen. Im Vorjahr hat der Bund 20,2 Mrd. Euro für Corona-Hilfen 
ausgegeben. >> siehe auch https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >> 
 

51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099999-Autoverkaeufe-im-Maerz-fast-wieder-auf-
Vor-Corona-Niveau.html 
 

52. https://www.diepresse.com/5964327/13-eu-staaten-erstellen-prioritatenliste-fur-grunen-pass    
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099985-13-EU-Staaten-bei-Gruenem-Pass-einig.html  
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54. https://www.nachrichten.at/panoram
a/weltspiegel/corona-zahlen-in-
deutschland-steigen-
weiterhin;art17,3382949  

55. https://www.tagesschau.de/inland/rk
i-corona-zahlen-131.html 3 Mio Fälle 
 

56. https://www.sueddeutsche.de/politik/
testpflicht-infektionsschutzgesetz-fdp-
1.5262647 Testpflicht für Betriebe 
kommt 

57. https://www.zeit.de/arbeit/2021-
04/intensivstationen-corona-pandemie-
jens-spahn-rki-warnung-ueberlastung 
ohne Lockdown droht Triage … 

 
 

58. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-regierung-vereinbart-automatische-ausgangssperren/401349572  ab Inzidenz 
von 100 … 

59. https://www.diepresse.com/5964321/england-tschechien-slowenien-und-serbien-lockern-den-lockdown  
60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pubs-und-friseure-in-england-wieder-offen;art17,3383028  
61. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2100097-Geoeffnete-Pubs-ein-Stueck-Normalitaet-in-

Britannien.html 
 

62. https://kurier.at/freizeit/reise/griechenland-empfaengt-touristen-ab-14-mai/401348306  Es werde aber Voraussetzungen 
geben: "Die Urlauber müssen entweder geimpft sein oder einen PCR-Corona-Test vorzeigen" 

63. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-venetien-buhlt-um-oesterreichische-urlauber;art17,3383029  
64. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-einschraenkungen-101.html gelockert 

 
65. https://www.diepresse.com/5964412/indien-uberholt-brasilien-zweitmeiste-corona-infektionen-weltweit  

 

66. https://www.diepresse.com/5964322/wirbel-um-chinesische-impfstoffe-beamter-beklagt-missverstandnis 
67. https://www.diepresse.com/5964133/china-erwagt-impfstoff-mischung-zur-erhohung-der-wirkung  

 
 
 
 

11. April 2021 
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-seenotrettung-101.html Italiens Behörden beschlagnahmen 
immer mehr Seenotretter-Schiffe. Auch die Regierung Draghi fährt offenbar einen restriktiven Kurs…. "Die Gesamtlinie 
der italienischen Regierung ist, ähnlich wie die der gesamten EU, alles zu unternehmen, dass die Leute dort bleiben, 
wo sie sind." 

b) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-fluchtlinge-seenot-rettungsschiff-alan-kurdi.1939.de.html?drn:news_id=1247288 
c) https://kurier.at/politik/ausland/alan-kurdi-darf-italienischen-hafen-nach-sechs-monaten-verlassen/401347643  
d) https://www.oe24.at/welt/weltchronik/vier-migranten-tot-in-boot-vor-kanaren-insel-gefunden/473243063 ...bzw auch 

bei https://orf.at/stories/3208792/  Kanarische Inseln 
e) https://snanews.de/20210411/vor-kanarischen-inseln-mindestens-vier-tote-migranten-im-boot--1655180.html  

 
f) https://www.heute.at/s/nehammer-will-abschiebe-pakt-mit-balkan-staat-schnueren-100136950  
g) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-hausdurchsuchung-bei-minister-weiter-moeglich/401347553 Die Trennung 

von Asyl und Migration finde nicht statt, so Nehammer anlässlich der Diskussion über Abschiebungen. "Asyl ist hohes 
Gut und ein wichtiges Instrument für Menschen, die bedroht sind. Migration ist ein ganz anderes Thema." Es stelle 
sich die Frage, "wieweit verträgt eine Gesellschaft Zuzug. Da gibt es Normierungen". Der Innenminister verweist auf 
die Möglichkeit des legalen Zuzugs mittels Rot-Weiß-Rot-Karte. Man müsse deshalb "besonders vorsichtig sein, in der 
Mischung beider Systeme"….Er betonte, dass das humanitäre Bleiberecht in jedem Fall geprüft werde. Man könne 
aber nicht Personen ohne Asylstatus einfach hier behalten, weil das Signalwirkung in den Herkunftsländern hätte und 
nur den Schleppern nutzen würde…. Der ÖVP-Innenminister  kündigte ein Pilotprojekt zur Rückführung von Migranten 
ohne Bleibewahrscheinlichkeit in die Herkunftsländer an. "Wir wollen mit Bosnien einen Charter organisieren, der 
schon von dort Nicht-Bleibeberechtigte in die Herkunftsländer zurückschickt." Mittels der bei einer 
Migrationskonferenz vergangenen Sommer in Wien gegründeten „Plattform gegen illegale Migration“ wolle man 
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https://kurier.at/freizeit/reise/griechenland-empfaengt-touristen-ab-14-mai/401348306
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-venetien-buhlt-um-oesterreichische-urlauber;art17,3383029
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-einschraenkungen-101.html
https://www.diepresse.com/5964412/indien-uberholt-brasilien-zweitmeiste-corona-infektionen-weltweit
https://www.diepresse.com/5964322/wirbel-um-chinesische-impfstoffe-beamter-beklagt-missverstandnis
https://www.diepresse.com/5964133/china-erwagt-impfstoff-mischung-zur-erhohung-der-wirkung
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-seenotrettung-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-fluchtlinge-seenot-rettungsschiff-alan-kurdi.1939.de.html?drn:news_id=1247288
https://kurier.at/politik/ausland/alan-kurdi-darf-italienischen-hafen-nach-sechs-monaten-verlassen/401347643
https://www.oe24.at/welt/weltchronik/vier-migranten-tot-in-boot-vor-kanaren-insel-gefunden/473243063%20...bzw
https://orf.at/stories/3208792/
https://snanews.de/20210411/vor-kanarischen-inseln-mindestens-vier-tote-migranten-im-boot--1655180.html
https://www.heute.at/s/nehammer-will-abschiebe-pakt-mit-balkan-staat-schnueren-100136950
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-hausdurchsuchung-bei-minister-weiter-moeglich/401347553


außerdem verstärkt Projekte vor Ort unterstützen, so Nehammer. So würden etwa österreichische Beamte in 
Tunesien Grenzschützer ausbilden. Denn gerade Tunesien sei immer stark vom Einsickern islamistischer Terroristen 
bedroht. 

h) https://news.feed-reader.net/ots/4885873/bpoli-md-gleich-zwei/ Schlepper in Lkw…. Reisten unerlaubt nach 
Deutschland ein 

i) https://news.feed-reader.net/ots/4885903/bpol-h-jugendlicher-nach-zweimaliger/ Abschiebung im Zug erneut 
aufgegriffen 

j) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus230101955/Rueckfuehrung-Teheran-blockiert-Abschiebungen-
abgelehnter-Asylbewerber-aus-der-EU.html  Der Iran nimmt seine in Europa gestrandeten Staatsbürger bislang nur 
zurück, wenn die Ausreisepflichtigen freiwillig zurückkehren. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Doch die 
meisten Iraner haben gar keine gültigen Dokumente. 
 

k) https://www.derstandard.at/story/2000125736648/zehn-jahre-nach-burkaverbot-will-frankreich-kopftuch-fuer-
kinder-verbieten 

 

C O R O N A K R I S E     So  11. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-15-prozent-der-
deutschen-zumindest-einmal-geimpft-untergrund-restaurants-in-
paris-aufgeflogen/401347298  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2252-corona-
neuinfektionen-in-oesterreich/401347355  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  > 

3. https://www.heute.at/s/wien-steht-unmittelbar-vor-lockdown-
verlaengerung-100136991  >> mit KARTE >> 

4. https://www.heute.at/s/favoriten-dunkelrot-die-neue-corona-
karte-fuer-wien-100136676 Während sich die Lage in 
Transdanubien leicht entspannt, bleibt Favoriten der Hotspot. Mit 
einer 7-Tages-Inzidenz vor über 400 würde der zehnte Bezirk als 
sogenanntes Hochinzidenzgebiet eingestuft werden.                       

 
 
+  KARTEN bei  :    
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >  

5. https://www.heute.at/s/neue-wende-bei-den-wiener-corona-zahlen-100136905   50 % der Personen, die zurzeit in Wien 
positiv getestet werden, sind zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome. Die Aufklärungsquote Wien beträgt derzeit 63 5 

6. https://www.heute.at/s/vor-der-kaelte-stuermen-wiener-noch-die-eis-salons-100136995  
 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-mehr-als-600-covid-19-patienten-auf-intensivstationen/401347631 steigend 
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/asthma-mittel-verringert-spitalsrisiko-um-90-prozent/401347721 Getwittert hat sie 

der deutsche Epidemiologe und Politiker Karl Lauterbach: "Jetzt wurde eine sehr wichtige und lang erwartete Oxford 
Studie zum Asthmaspray Budesonid bei Covid-Infektion veröffentlicht. Meines Erachtens ein ,Game Changer' weil die 
Studie gut gemacht wurde." Das Asthmaspray kann wohl 90 % aller Krankenhausaufenthalten vermeiden. Dazu sollte 
das Medikament  drei Tage nach Symptombeginn verabreicht werden. …ebenso bei: 
https://science.orf.at/stories/3205895  Astmamittel… 

9. https://www.heute.at/s/lage-kritisch-ueber-600-patienten-auf-intensivstation-100136974  mit DIAGRAMMEN >> 
10. https://www.diepresse.com/5964218/mehrheit-pladiert-fur-sterbehilfe-arbeit-an-neuem-gesetz-startet  

 
11. https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-glaubt-nicht-dass-regierung-bis-2024-haelt/401347454  
12. https://kurier.at/politik/inland/spoe-verlangt-rh-sonderpruefung-zur-impfstoffbeschaffung/401347460  
13. https://kurier.at/politik/inland/neos-wollen-freiwilligen-liste-fuer-astra-zeneca/401346827  

 
14. https://kurier.at/politik/inland/mehr-als-200000-corona-impfungen-binnen-drei-tagen/401347517  + VerlaufsDIAGRAM > 
15. https://www.diepresse.com/5964127/200000-corona-impfungen-binnen-drei-tagen-in-osterreich Aktuell sind in 

Österreich knapp 2,09 Millionen Corona-Schutzimpfungen durchgeführt worden, wobei der Schwerpunkt gegenwärtig bei den 
über 65-Jährigen liegt. Von dieser Personengruppe haben mittlerweile 44,78 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten. 

16. https://www.diepresse.com/5964180/mogliche-lieferprobleme-bei-johnson-johnson  
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zerstoerte-dosen-moegliche-lieferprobleme-bei-johnson-

johnson;art17,3382633  
18. https://www.diepresse.com/5964133/china-erwagt-impfstoff-mischung-zur-erhohung-der-wirkung  
19. https://www.tagesschau.de/ausland/china-wirksamkeit-impfstoff-101.html  
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20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-die-methoden-der-impfvordraengler/401345849 ) >> auch bei 
https://kaernten.orf.at/stories/3098717/ Impfvordrängler in Kärnten 
 

21. https://www.heute.at/s/anzeigen-bei-weiteren-corona-demos-in-bundeslaendern-100136986  
22. https://www.oe24.at/coronavirus/polizei-sprengte-corona-gartenparty-mit-90-gaesten/473235515  
23. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/corona-party-aufgeloest-gaeste-fliehen-ueber-dach/473151799 Wien 

 
24. https://kurier.at/wirtschaft/jeder-vierte-deutsche-wirt-und-hotelier-laut-umfrage-vor-dem-aus/401347535    
25. https://www.tagesschau.de/reisebuchungen-fuer-den-sommer-um-zwei-drittel-eingebrochen-101.html  
26. https://www.welt.de/wirtschaft/article230100607/Reisebranche-und-Corona-Deutsche-buchen-76-Prozent-weniger-

Sommer-Urlaube.html  
27. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/schokoladenhersteller-ostergeschaeft-bilanz-101.html Flaute in der pandemie 

 
28. https://www.diepresse.com/5964198/kaufkraft-der-osterreicher-vor-deutschen 
29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-deutschland-weniger-probleme-mit-ungleichheit-hat-17285417.html  

 
30. https://www.diepresse.com/5964092/ovp-wirtschaftsbund-stellt-sich-gegen-staatseinstieg-bei-man / steyr 
31. https://kurier.at/wirtschaft/mansteyr-oevp-gegen-staatseinstieg-fpoe-kocher-muss-handeln/401347496  
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mansteyr-oevp-gegen-staatseinstieg-fpoe-kocher-muss-handeln;art15,3382468  

>>> dazu https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/man-und-der-boese-wolf;art11086,3382679  bzw 
https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/tragisches-ende;art11086,3381815 und 
https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/wer-entscheidet;art11086,3381816  >> s.u. bei  8.April Graphik Lohngefälle … 

 
33. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-direktor-panetta-warnt-vor-zu-grossem-konjunktur-optimismus/401347406 EZB-Direktor 

Fabio Panetta mahnt bei Konjunkturprognosen für die Eurozone zur Vorsicht. "Generell wäre es nicht umsichtig, sich 
auf eine schnelle Erholung zu verlassen… Es könne riskant sein, Fortschritte zu erwarten, die womöglich nicht eintreten. 
"Und selbst wenn wir es schaffen, aus der Pandemie bald herauszukommen, werden wir feststellen, dass es tatsächlich 
mehr Schäden am Wirtschaftsgefüge gibt, als gegenwärtig sichtbar ist." 

34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/weltbanktagung-zinswende-wachstum-deutschland-101.html  
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000125720273/wie-
europaeer-aus-der-liga-der-groessten-wirtschaftsmaechte-
absteigen  Deutschland, Frankreich, Großbritannien – 
lange zählten sie zu den größten Volkswirtschaften. Schon 
bald jedoch dürfte kein europäisches Land mehr unter die 
Top Five kommen – woran liegt das?  Anfang der 1990er 
zählte der alte Kontinent viele der weltweit größten 
Wirtschaftsnationen – um 30 Jahre darauf von den 
Volkswirtschaften Asiens überholt zu werden. Drei Haupt-
ursachen, warum Europa zurückfällt: … der alte Kontinent 
hat im Welthandel in den letzten Jahren an Bedeutung 
eingebüßt, das Gewicht hat sich weiter nach Asien 
verlagert. Im Osten entstehen wettbewerbsfähige 
Volkswirtschaften, die einen Wandel von der Billigproduk-
tion hin zu Hightech vollziehen und somit neue Liefer-
ketten um sich herum formen, sagt Birgit Meyer vom 
Wirtschaftsforschungsinstitut. Die Politik hätte auf diesen 
Wandel besser reagieren können. "Brüssel hat es verab-
säumt, mit vielen dieser Länder Handels- oder Investitions-
abkommen zu schließen" Inzwischen hat sich China im 
Vorjahr mit allen großen asiatischen Volkswirtschaften mit 
Ausnahme Indiens in der Regionalen, umfassenden Wirt-
schaftspartnerschaft (RCEP) zusammengeschlossen. …. 
Lange war Europa im Mobilfunk führend, die finnische 
Nokia war weltweit die Nummer eins bei Endgeräten. Bis 
sich Mitte der 2000er mit der Erfindung des Smartphones 
die Welt wandelte: Apple und asiatische Erzeuger beher-
rschen nun den Markt, während Europas Anbieter die 

Entwicklung verschliefen und bei Smartphones keine 
bedeutende Rolle mehr spielen. Aus China kommen längst 
innovative Smartphones, die Software liefert freilich der 
US-Konzern Google. Diese Entwicklung droht sich nun zu 
wiederholen, warnt Harald Oberhofer, stellvertretender 
Leiter des Instituts für Internationale Wirtschaft an der WU 
Wien – und zwar in einem für Europa sehr bedeutenden 
Sektor: der Automobilerzeugung…..  Europas Bevölkerung 
hat den Plafonds erreicht. Rund 450 Millionen Menschen 
leben in der EU. Prognosen gehen davon aus, dass die 
Bevölkerung bis 2030 stabil bleibt und von da an allmählich 
schrumpft. Durch die Alterung sinkt die arbeitsfähige 
Bevölkerung in Ländern wie Deutschland oder Österreich 
bereits heute. Ähnlich ergeht es China, wo die Ein-Kind-
Politik dazu führte, dass die Bevölkerung nun altert und in 
einem Jahrzehnt zu schrumpfen beginnen soll. Seit 2016 
dürfen Paare in China zwei Kinder haben, aber der erhoffte 
Babyboom blieb aus. Japan ist in dieser Entwicklung 
voraus, die Bevölkerung altert stark und schrumpft bereits 
seit einem Jahrzehnt. Anders entwickeln sich die USA, dort 
soll die Bevölkerung kontinuierlich wachsen, selbst in 
Szenarien, die von niedriger Immigration ausgehen, wie 
eine Auswertung der Brookings Institution zeigt. Indien ist 
mit seiner jüngeren Bevölkerung im Begriff, China als 
bevölkerungsreichstes Land zu überholen, Indonesien 
steuert ebenso zielstrebig auf 300 Millionen Einwohner bis 
2030 zu. 

 
36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-neuinfektionen-sonntag-101.html in Deutschland steigend 
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37. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaft-und-die-schnelltests-viele-arbeitnehmer.769.de.html?dram:article_id=495274 Viele 
Arbeitnehmer müssen weiter darauf warten, wie eine Umfrage zeigt. Die Ergebnisse dürften die Debatte über eine Testpflicht 
in Unternehmen befeuern. 

38. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-empoert-ueber-geplante-corona-testpflicht-17287973.html  
39. https://www.diepresse.com/5964060/15-prozent-der-deutschen-erhielten-erstimpfung-gegen-coronavirus  
40. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/coronavirus-masken-bahn-101.html  Zugverbot für Maskenverweigerer 
41. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bahn-mit-bundesweiten-verboten-gegen-maskenverweigerer-

17287657.html  
42. https://taz.de/Gesetzentwurf-fuer-Corona-Notbremse/!5764772/ in Deutschland 
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099949-AfD-Schulterschluss-mit-Querdenkern.html  

 
44. https://kurier.at/politik/ausland/53000-auslaender-meldeten-sich-in-serbien-fuer-impfung-an/401347313  

 
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099951-Corona-Notstand-in-Tschechien-laeuft-aus.html  

>> siehe dazu VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> 
 

 
 
 

10. April 2021 
 

a) https://www.spiegel.de/politik/ausland/aermelkanal-kuestenwache-rettet-mehr-als-80-migranten-aus-seenot-a-

986e8728-d573-424c-ad6b-da771c7c64bb Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der französischen Behörden mehr als 9500 
Geflüchtete die riskante Überfahrt über den Ärmelkanal versucht, deutlich mehr als 2019. 

b) https://taz.de/Fluechtlinge-im-Aermelkanal/!5764749/    >>> vgl. Dazu https://taz.de/Umstrittenes-Gesetz-in-
Grossbritannien/!5757202/ London plant neues Asylrecht 
 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/staatsanwaelte-fordern-freispruch-fuer-ex-innenminister-salvini  … habe im 

Einklang mit dem Rest der Regierung gehandelt und nicht gegen internationale Verträge verstoßen, sagten die 
Staatsanwälte 

d) https://de.euronews.com/2021/04/10/ex-innenminister-salvini-kommt-wohl-um-strafverfahren-herum Einstellung 
des Verfahrens... In dem dem Verfahren geht es um ein Schiff der Küstenwache, die „Gregoretti“. Salvini hatte als 
Minister 131 Migranten Ende Juli 2019 auf der „Gregoretti“ ausharren lassen. Das Schiff durfte erst in einen Hafen, 
nachdem andere EU-Länder sich zur Aufnahme der Menschen bereiterklärt hatten. 
 

e) https://www.stol.it/artikel/politik/fluchttunnel-zwischen-syrien-und-der-tuerkei-entdeckt zwischen der türkischen 
Grenzprovinz Hatay und dem nordsyrischen Dorf Atmeh in Idlib verlaufen. (Anm.: dem Landesteil wo sich die islamistischen 
Gegner Assads zurückgezogen haben) 

 
f) https://taz.de/Diversitaet-in-neugewaehlten-Landtagen/!5759337/  ? 
g) https://www.insuedthueringen.de/inhalt.grosseinsatz-krawalle-in-erstaufnahmeeinrichtung-in-suhl.76c62e1b-5c19-4723-

bee7-e854fd9d0412.html  
h) https://taz.de/Abschiebung-nach-Afghanistan/!5760370/  
i) https://www.krone.at/2386163 https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/schweden-migration-asyl-entwurf-

parlament sorgten zuletzt immer wieder für Proteste und Blockaden von Asyl-Aktivisten. Die Statistik zeigt allerdings: 
Mehr als die Hälfte der im Vorjahr abgeschobenen Personen sind verurteilte Straftäter. So hob am Donnerstag - wie 
berichtet - ein Flugzeug mit zwei IS-Anhängern an Bord von Wien-Schwechat ab…. Gleich sieben von elf der Mitte 
dieser Woche abgeschobenen Tschetschenen hatten ein langes Strafenregister, zwei davon stechen aber besonders 
hervor: Die Männer (heute 21 und 25 Jahre alt) hatten versucht, nach Syrien zu gelangen und sich der Terrormiliz 
Islamischer Staat anzuschließen. Beide konnten rechtzeitig gestoppt und später wegen Unterstützung einer 
terroristischen Organisation verurteilt werden. 

j) https://www.nzz.ch/zuerich/zuerich-islamismus-an-schulen-ist-ein-tabuthema-ld.1607566? In Zürich trauen sich 
manche Lehrpersonen nicht, Islamismus und Migration offen zu thematisieren. In Schulbüchern und an Hochschulen 
wird das Thema tabuisiert. 
 

GEOPOLITIK 
https://www.derstandard.at/story/2000125687275/politikwissenschaftlerdas-zeitalter-der-migration-hat-schon-begonnen?  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fassmann-verteidigt-rueckkehr-zum-praesenzunterricht-curevac-hofft-auf-eu-
zulassung-im-mai/401346740 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3139-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401346818 Das ist ein erneuter Anstieg 
bei den Zahlen… In Summe kamen seit vergangenem Samstag 18.743 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz 
pro 100.000 Einwohner betrug am Samstag 210,6…. Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 574.755 positive 
Testergebnisse. Mit heute sind österreichweit 9.662 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben … >> mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

 
3. https://www.heute.at/s/grenzwert-erreicht-dennoch-keine-ausreisetests-in-wien-100136767  >> + DIAGRAMME  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2099906-Mehr-als-2.000-Covid-19-Todesopfer-in-

Wien.html  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/77736-an-einem-tag-impfrekord;art58,3382103  
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-impfrekord-im-kampf-gegen-das-coronavirus/401346914  
7. https://www.diepresse.com/5964005/impfung-von-risikopatienten-sozialversicherung-verschickt-briefe  
8. https://kurier.at/wissen/gesundheit/curevac-hofft-auf-eu-zulassung-seines-corona-impfstoffs-im-mai/401346743  
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/usa-biontech-und-pfizer-wollen-bereits-12-jaehrige-impfen/401346746  
10. https://kurier.at/wirtschaft/usa-kein-zusammenhang-von-johnson-johnson-vakzin-mit-thrombosen/401346824  
11. https://www.derstandard.at/story/2000125719893/wie-sich-eine-wienerin-fuer-eine-dosis-astra-zenecanach-belgrad 
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-sputnik-verhandlungen-de-facto-am-ende-angelangt;art385,3382131  

 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahlreiche-corona-verstoesse-im-salzburger-flachgau-anzeigen/401346950  
14. https://www.diepresse.com/5963857/zusammenstosse-mit-der-polizei-demo-in-wien-aufgelost  
15. https://www.diepresse.com/5963994/pfefferspray-und-festnahmen-bei-demo  
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-demo-hooligans-wollten-polizei-absperrungen-durchbrechen/401347169  
17. https://www.derstandard.at/story/2000125683010/gewaltpotenzial-von-corona-demonstranten-koennte-steigen  

 

18. https://www.diepresse.com/5963820/corona-krise-wie-die-regierung-das-comeback-plant Man will die 
Arbeitslosigkeit nahezu halbieren, in den Standort und in klimafreundliche Technologien investieren.     

19. https://kurier.at/wirtschaft/corona-regierung-bereitet-wirtschaftlichen-comebackplan-vor/401346947  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099704-Angriff-auf-die-Steuerparadiese.html 
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000125715948/geht-diese-pandemie-nie-zu-ende ? In einigen Ländern, wo das 
Impfprogramm bereits weit fortgeschritten ist, scheint das Ende von Covid-19 nah. Worauf wir in den nächsten 
Monaten hoffen können 
 

22. https://taz.de/Anderung-des-Infektionsschutzgesetzes/!5764725/ Die deutsche Regierung will eine Notbremse… 
23. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-lockdown-bund-laender-103.html 
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wegen-uneinigkeit-deutscher-corona-gipfel-geplatzt;art391,3381444  
25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html mit KARTE 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2099894-Ganz-Oesterreich-auf-Roter-Liste-in-
Slowenien.html  
 

27. https://orf.at/#/stories/3208710/ In Serbien haben sich bisher 53.000 Ausländer mit ständigem Wohnsitz in einem 
anderen Land für eine Coronavirus-Impfung angemeldet. Serbien verwendet neben den in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoffen auch Vakzine russischer und chinesischer Herkunft. Der größte Teil der Impfungen erfolgte 
bisher mit dem chinesischen Impfstoff. 
 

28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099857-Das-grosse-Impfversagen.html Die schlechte 
Umsetzung ist Wasser auf die Mühlen der EU-Skeptiker. Wer zu spät kommt, den bestraft das Virus. Sowohl 

Österreich als auch der Rest der EU haben den Impfprozess bisher leider gründlich versemmelt. Kleine Staaten wie 
Israel, aber auch große wie Großbritannien oder die USA sind deutlich schneller. Die Verhandlungen mit den Herstellern 
liefen zu lange, die Zulassungen ebenfalls - und zu allem Überdruss wurde auch noch der "falsche" Impfstoff bestellt. 
Von der schon im vorigen Jahr versprochenen Auferstehung nach Ostern ist auch 2021 keine Spur. Selbst wenn wir 
genügend Impfstoffe hätten, würde es bis zu elf Wochen dauern, bis wir auf dem Impfstand von Israel von Ende März 
wären. Diese elf Wochen könnten uns bis zu 14 Milliarden Euro kosten….. Der Internationale Währungsfonds hat 
kürzlich klargestellt: Jene Staaten, die die Pandemie gut meistern und rasch in den Wirtschaftsaufschwung starten 
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können, werden auch wirtschaftlich profitieren. Zu diesen Profiteuren wird die EU nicht gehören. Staaten wie die USA 
und - ausgerechnet - das Vereinigte Königreich kommen schneller voran. Sie liegen im Rennen schon weit vorne, 
während Europa noch seine Laufschuhe sucht. Wie gesagt: Europa gibt kein gutes Bild ab. 

29. (https://www.diepresse.com/5963660/caroline-de-
gruyter-bdquoeu-ist-wie-habsburgerreich-eine-
wurstfabrikldquo ) „Besser wird es nicht“. Die deutsche 
Übersetzung des Titels ist das Leitmotiv von de Gruyters 
Beobachtungen. Was sind denn die Parallelen zwischen dem 
Doppeladler und dem Sternenbanner? „Erstens setzten die 
Habsburger ein Dach über so viele Nationen“, sagt sie. „Sie 
hielten die größeren unter Kontrolle, damit sie einander 
nicht angreifen oder die kleineren auffressen konnten. Das 
war ein Schutzmechanismus, der kleineren Völkern 
Sicherheit verschaffte. Als Österreicher verstehen Sie das. 
Einem Franzosen oder Deutschen ist es schwer zu erklären. 
Für die Niederländer ist das bei all ihrer EU-Kritik entschei-
dend: die Rolle der Kommission, kleinen Nationen einen 
lautere Stimme zu geben.“… Zweitens wies so wie die EU 
auch Österreich-Ungarn nach dem Ausgleich von 1867 eine 
hohe Verrechtlichung auf – im Guten wie im Schlechten. 
„Beides sind Bürokratien, die auf dem Rechtsstaat fußen. Es 
gibt Regeln für alle. Beide haben eine Obsession für Vor-
schriften, von denen man manchmal abweicht – und sich 
immer schuldig dabei fühlt…. Drittens stehe die Union heute 
auf der Weltbühne vor einem ähnlichen Problem, wie es das 
Haus Habsburg 600 Jahre lang zu lösen suchte: „Die Habs-
burger hatten große Rivalen – die Türken, die Franzosen, die 
Russen –, mit denen sie oft schlechte Beziehungen hatten. 
Aber auf die Dauer konnten sie sich das nicht leisten. Denn 
ihre Armee war immer zu klein. Und selbst wenn sie größer 
und stärker und moderner gewesen wäre, hätte sie nie alle 

vier Ecken des Reichs verteidigen können. Also mussten die 
Habsburger immer sehr pragmatisch mit dieser Situation 
umgehen. Sie mussten immer wieder unsaubere Deals mit 
dem Osmanischen Reich eingehen oder mit dem Zaren oder 
kleineren deutschen Fürstentümern und Stadtstaaten.“… 
die europäische Gegenwart: „Das lernt die EU jetzt auch. 
Wir haben dieses Flüchtlingsabkommen mit der Türkei vor 
fünf Jahren nicht gern abgeschlossen. Aber man muss 
manchmal pragmatisch sein. Die Geografie zwingt uns dazu. 
Wir sind zusehends umgeben von Ländern, die uns nicht 
notwendigerweise das Beste wünschen.“ Daraus folge, dass 
sich die EU nicht aussuchen kann, mit wem sie Diplomatie 
betreibt: „Wir brauchen Bündnisse, die wir in besseren 
Zeiten nicht schließen würden. Und wir müssen auf Zeit 
spielen – und das ist exakt das, was die Habsburger immer 
getan haben. Verhandeln, kleine Deals hier und da 
schließen, manchmal taub stellen, Konflikte vermeiden.“….. 
Allerdings eint die EU und Habsburg auch die Reformun-
fähigkeit. „Ja. Aber irgendwie wurstelten sie weiter. Bei den 
Habsburgern war es zu spät und zu langsam. Und in der EU 
heute wollen die Mitgliedstaaten ständig eingebunden sein. 
Erinnern Sie sich noch, wie es früher zwei EU-Gipfel pro Jahr 
gab? Jetzt treffen sich die Chefs ständig. Sie lassen die 
Kommission nichts mehr allein entscheiden. Und weil alles 
so stark politisiert ist, führt kein Weg an Kompromissen 
vorbei. Denn die Chefs blicken bei echten Krisen in den 
Abgrund, sehen, wie tief er ist – und finden einen 
Kompromiss.“ 
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a) https://www.welt.de/politik/ausland/article230044477/Sc
hleuserbanden-So-kommen-Migranten-trotz-Pandemie-
illegal-nach-Europa.html  100.000 Menschen haben dieses 
Jahr einen Asylantrag in der EU gestellt. Die Mehrheit ist 
illegal nach Europa gekommen – trotz Pandemie arbeiten 
Schleuserbanden mit Hochdruck. Nun zeigen interne EU-
Dokumente: Die Menschenschmuggler werden immer 
dreister…. Immer häufiger bieten Schmuggler ihre Dienste 
auch öffentlich in sozialen Netzwerken an. So entdeckte 
die europäische Polizeibehörde Europol Ende Februar 
Annoncen auf Facebook, in denen Schleuser eine Route 
über Serbien nach Rumänien und anschließend Österreich 
offerierten. Konkret beinhaltet das Angebot eine Über-
nachtung, meistens in Budapest, und eine Schleuserbe-
gleitung zu Fuß und mit Autos entlang der Route Szeged-
Budapest-Wien. Die Buchung verlief über WhatsApp oder 
IMO-Chat, als Kontakt fungierte eine schwedische Num-
mer …. steigen die Schmuggler verstärkt auf große Güter-
lastwagen um, die viele Migranten transportieren können 
und seltener kontrolliert werden…. Am 24. Februar ver-
hafteten die Behörden in Italien 24 Verdächtige. Sie sollen 
Teil eines 90-köpfigen Netzwerks aus Italienern und 

Irakern sein, das irakische Kurden nach Italien schleuste. 
Darunter sind fünf Anwälte, zwei Polizisten aus dem 
Einwanderungsbüro der kalabresischen Provinzhauptstadt 
Crotone, ein Polizist der lokalen Polizeibehörde in Crotone 
und ein Angestellter aus der Stadtverwaltung für die 
Bearbeitung von Asylanträgen. Im Irak wurden falsche 
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen ausgestellt. 
Anschließend flogen die illegalen Migranten mit einem 
regulären Touristenvisum nach Italien, wo sie die 
italienischen Polizisten „gegen hohe Summen von Geld 
und Geschenken“ in das offizielle Asylverfahren einschleu-
sten ….. Anfang März wurden 272 Migranten – die meisten 
kamen aus Bangladesch, Eritrea, Algerien und dem Sudan – 
von den italienischen Behörden gerettet. Dabei wurde eine 
Methode angewandt, die sich laut EU immer beliebter 
wird: Die Schmuggler setzen gezielt Migranten aus mö-
glichst vielen Ländern in relativ neue Holzboote und 
instruieren sie, jenseits der Ölplattform im „Bouri Field“, 
etwa 120 Kilometer nördlich von der libyschen Küste, die 
Nummer von europäischen Rettungsdiensten anzurufen, 
die ihnen beim Ablegen der Boote mitgegeben wurden.  >> 

ganzer Artikel gesichert auf wayback-Machine >> 
 

b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article230048483/Bundesregierung-beklagt-Griechenlands-Umgang-mit-
Fluechtlingen.html Wenn man das Griechenland-Problem nicht löse, stehe „das gesamte europäische Asylsystem 
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infrage“, heißt es offenbar im Innenministerium. Hintergrund ist die Weiterreise von Afghanen nach Deutschland – 
weil Griechenland „Mindeststandards“ vermissen lasse…. Allein am Osterwochenende kamen demnach an deutschen 
Flughäfen mehr als 300 meist afghanische Flüchtlinge mit Linienmaschinen an und beantragten umgehend Asyl. >> vgl. 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article227760935/Sekundaermigration-Monatlich-kommen-1000-Fluechtlinge-aus-
Griechenland.html  

c) https://de.euronews.com/2021/04/09/coronavirus-ausbruche-in-fluchtlingslagern-auf-dem-balkan 
 

d) https://news.feed-reader.net/ots/4885026/pol-ppwp-minderjaehrige-fluechtlinge-in/ LKW auf der Autobahn 6 in 
Richtung Saarbrücken 

e) https://www.blick.ch/schweiz/schlepper-bei-dietikon-zh-aufgeflogen-fluechtlinge-klettern-im-stau-vom-lkw-dach-
id16448303.html  

f) https://www.kurier.de/inhalt.protest-gegen-abschiebung-aethiopier-ist-nach-rueckflug-an-corona-erkrankt.1d5eb339-

45c7-4e97-bebe-c2f472847e11.html  
g) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zugreisende-mit-drogen-geschnappt;art4,3380831  
h) https://www.tt.com/artikel/18019991/mutmasslicher-taeter-nach-mord-in-woergl-noch-immer-auf-der-flucht  
i) https://www.krone.at/2385192 Die Regierung hält an der Abschiebung abgelehnter und verurteilter Asylwerber fest. 

In der Vorwoche wurden unter massiven Protesten - die „Krone“ berichtete - Dutzende Afghanen ausgeflogen, am 
Donnerstag kehrten elf Tschetschenen in ihre Heimat zurück. Fast alle mit einem durchaus ausgeprägten Strafregister 
im Gepäck…. Die „Speisekarte“ - wie das Vorstrafenregister im Polizeijargon genannt wird - ist länger als die 
Passagierliste! Unter anderem liegen gegen sieben der insgesamt elf Passagiere Verurteilungen etwa wegen 
Mitgliedschaft in einer terroristischen bzw. kriminellen Organisation, Raub, Diebstahl, Betrug, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, Körperverletzung und Drogendelikte vor. 
 

j) http://www.russland.news/praesidialverwaltung-haltung-der-russen-gegenueber-migranten-verschlechtert-sich/  
k) https://www.stern.de/politik/ausland/usa--171-000-migranten-allein-im-maerz-an-grenze-zu-mexiko--video--

30470016.html?   
l) https://www.kubakunde.de/neues/kubanische-migranten-verschanzen-sich-und-fordern-fortsetzung-ihrer-flucht  

 
GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099747-Die-EU-muss-geopolitikfaehig-werden.html  
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099538-Europa-muss-offensiver-werden.html ! 

 

C O R O N A K R I S E     Fr  9. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-keine-entspannung-im-osten/401345198 Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2702-neuinfektionen-in-oesterreich/401345351   >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 + KARTE 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2702-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3381560 + Daten 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099828-Effektive-Reproduktionszahl-erstmals-seit-

Wochen-unter-1.html  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099770-Hauptausschuss-verlaengert-Lockdown-in-
Ostregion-bis-18.-April.html 
 

7. https://www.heute.at/s/suedafrika-cluster-in-friseursalon-aufruf-an-kunden-100136755 
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haelfte-der-bevoelkerung-geht-nicht-oder-selten-testen;art58,3381595 

 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordtag-in-oesterreich-so-viele-tests-und-impfungen-wie-noch-nie/401345645 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tausende-abmeldungen-bei-impfterminen/401345249 Es geht um den Impfstoff von 

Astra Zeneca – und damit die in Verbindung gebrachten Blutgerinnseln 

11. https://www.diepresse.com/5963575/ema-untersucht-verbindung-von-astrazeneca-impfstoff-mit-clarkson-syndrom  
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2099717-Gefaehrliche-Nebenwirkung.html wie in Europa geimpft 

wird..jeder anders…siehe Astrazeneca… 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099831-EMA-prueft-Thrombosefaelle-nach-Johnson-und-

Johnson-Impfung.html  
14. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-04/johnson-johnson-impfstoff-corona-impfung-thrombose-pruefung-

ema  
15. https://www.diepresse.com/5963360/who-will-wechsel-zwischen-impfstoffen-nicht-empfehlen 
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16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099749-WHO-gibt-keine-Empfehlung-fuer-Wechsel-
zwischen-Impfstoffen.html   

17. https://www.diepresse.com/5962869/diese-woche-kompletter-lieferausfall-bei-astrazeneca  
18. https://www.diepresse.com/5963113/russland-fordert-von-slowakei-ruckgabe-von-sputnik-v-lieferung  
19. (https://www.diepresse.com/5963020/sputnik-v-nach-dem-sommer-brauchen-wir-die-impfdosen-nicht-mehr ) Kann es 

trotz ethischer Bedenken eine Notzulassung geben? Warum sollen Hausärzten Patienten mit Thromboserisiko nicht einen anderen 
Impfstoff als AstraZeneca empfehlen? 

 
20. https://kurier.at/chronik/wien/verkehrssperren-erwartet-wien-steht-wieder-ein-demo-wochenende-bevor/401345714  
21. https://www.diepresse.com/5963459/corona-gegner-kundigten-mutter-aller-demos-an  

 
22. https://www.heute.at/s/vorsicht-willhaben-warnt-vor-diesen-nachrichten-100136701 Cyberkriminalität steigt in der 

Pandemie… Willhaben ist nicht das erste Unternehmen, welches Opfer eines Phishing-Angriffs wurde. Auch Bawag-P.S.K. 
oder der Paketzusteller DHL wurden bereits Opfer dieser Fake-Nachrichten. Unter dem Deckmantel der Pandemie nützen 
Betrüger bestehende Sorgen und Ängste aus und schlagen mit Fake-Shops Profit aus dieser Ausnahmesituation - mehr dazu 

HIER >>  
23. https://www.diepresse.com/5963404/die-belastungsgrenze-im-handel-ist-erreicht  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099807-Corona-stresst-Beschaeftigte-im-

Handel.html  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2099833-Click-und-Collect-im-Vormarsch.html 

Corona-Krise und Lockdown haben den Wiener Betrieben stark zugesetzt. Die Onlinepräsenz von Geschäften samt 
Kaufmöglichkeit via Internet ist mittlerweile von einer Option zu einer Überlebensnotwendigkeit geworden. Denn der 
Handel übers Netz boomt angesichts geschlossener Geschäfte. Die Corona-Krise sei die beste Werbeaktion für den 
Online-Riesen "Amazon" gewesen, heißt es mancherorts zynisch. Will man als Wiener Betrieb nicht anderen einfach 
das Feld überlassen, heißt es also Handeln. "Etwa 50 Prozent der Wiener Betriebe nutzen Click und Collect 
beziehungsweise Call und Collect", erklärt Margarete Gumprecht, Handels-Spartenobfrau in der Wirtschaftskammer 
Wien. Das heißt, dass man sich die Waren im Internet anschauen und dann per Mausklick oder Telefonanruf zur 
Abholung ordern kann. "Das ist gerade für die Wiener Grätzel ungemein wichtig", sagt Gumprecht. Bei vielen Wienern 
sei es zu einem Umdenken gekommen. Die Mehrheit ist bestrebt, ihren Konsum regional auszurichten. Dafür muss der 
Handel aber wiederum die Voraussetzungen schaffen. Und das bedeutet in Lockdown-Zeiten nun einmal 
Internetpräsenz. Besonders gut funktioniere das in der Gastronomie, erklärt Gumprecht. Aber auch Blumenhändler 
freunden sich schon damit an und stellen florale Grüße zur Abholung bereit. Weniger gut funktioniert Click und Collect 
in der Textilbranche. Da sei für Kunden der Online-Versandhandel praktischer, bei dem man etwas bestellt, zu Hause 
anprobiert und bei Missfallen kostenlos zurücksenden kann. 
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099853-Immer-mehr-Menschen-arbeiten-trotz-
Krankheit.html  Die Auswertung zeigt auch, dass die negativen Auswirkungen der Coronapandemie auf die 
Arbeitsbedingungen sehr ungleich verteilt sind…. Das Phänomen des Präsentismus, also trotz Krankheit zu arbeiten, 
habe vor allem seit Beginn der Coronapandemie deutlich zugenommen, hier insbesondere in der Pflege und im 
Gesundheitswesen. So hätten im vergangenen Jahr 3 von 4 Personen in diesem Bereich krank gearbeitet, 2019 lag der 
Anteil noch bei 45 Prozent. "Solche Fakten zeigen, mit welch knappen personellen Ressourcen Beschäftigte gerade im 
Gesundheitswesen zu kämpfen haben", so Raml. Das Pflichtgefühl gegenüber Kollegen und Patienten sei die 
Hauptursache, warum Menschen krank zur Arbeit gingen….. Auch vermehrtes Homeoffice sei eine Ursache für den 
Anstieg. Aktuell arbeiteten etwa 4 von 10 Beschäftigten ausschließlich oder teilweise im Homeoffice. Das Risiko, krank 
zu arbeiten sei für diese Personen um 10 Prozent höher, als für Beschäftigte, die am üblichen Arbeitsort tätig seien, 
erklärte Raml. Im Homeoffice sei es einerseits schwieriger, Arbeiten zu delegieren. Gleichzeitig sei die Schwelle, krank 
zu arbeiten, niedriger.  … Ungleichheit zeige sich vor allem beim Vergleich der Lebenszufriedenheit der 10 Prozent mit 
höchster bzw. niedriger Arbeitszufriedenheit. "In den unteren 10 Prozent ist die Lebenszufriedenheit von 52 Prozent im 
Jahr 2019 auf 45 Prozent im Jahr 2020 abgesunken, während sie in den oberen 10 Prozent stabil bei 99 Prozent 
geblieben ist " >> vgl. GRAPHIK Homeoffice bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084992-
Homeoffice-Gipfel-im-Arbeitsministerium.html   bzw https://kurier.at/wirtschaft/schreibtisch-sessel-arbeitszeit-woran-es-im-
homeoffice-hapert/401107938 und auch  
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Homeoffice_gerecht_gestalten.html 

 
27. ( https://www.diepresse.com/5962982/covid-und-die-vielen-offenen-staats-baustellen ) Wenn uns die Covid-Pandemie 

eines drastisch vor Augen geführt hat, dann dieses: Die Entscheidungsstrukturen in diesem Land sind entschieden zu 
schwerfällig. Schon in Normalzeiten, umso mehr in Zeiten der Krise. Und: Es besteht in einigen Bereichen – Gesundheit, 
Bildung, um nur zwei zu nennen – ganz erheblicher Modernisierungsbedarf. ….. Die Pandemie wirft nun ein besonders grelles 
Schlaglicht auf die strukturellen Schwächen, die unter anderem bewirken, dass wir wirtschaftlich hinter die dynamischeren 
Regionen immer weiter zurückfallen. … den reichlich verworrenen Bund-Länder-Beziehungen, dem Gamsbart-Föderalismus. 
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Einer Modernisierungs- und Entscheidungsbremse ersten Ranges. Nicht, weil ein föderal organisiertes Staatswesen per se 
etwas Schlechtes wäre. Regionale Kompetenzen haben durchaus viel mit Bürgernähe zu tun. Aber dazu braucht es klare 
föderale Strukturen – die wir nicht haben. Hierzulande sind alle für alles zuständig, also niemand für irgendetwas 
verantwortlich. So etwas ist in Normalzeiten ärgerlich, in Krisenzeiten aber eine Katastrophe, weil es Entscheidungsprozesse 
verlangsamt, wenn nicht gar verhindert…. geändert. In der Form, dass die Kompetenzen klar auseinanderdividiert und klare 
Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Wo es um direkte Bürgernähe geht, müssen Länder und Gemeinden (in einem 
vorgegebenen überregionalen Rahmen, denn 2.700 Bauordnungen braucht niemand) das Sagen, allerdings auch die 
finanzielle Verantwortung haben. Was überregional besser organisiert werden sollte, gehört zum Bund. Dazu gehören 
eindeutig die Bereiche Bildung und Gesundheit, die in der Krise ja besondere Schwächen gezeigt haben. Das wäre zwar ein 
schwerer Schlag für die Regionalkaiser, denn gerade Schulen und Krankenhäuser sind ja besonders sumpfige Biotope 
regionaler parteipolitischer Postenschacherei … Im Gesundheitswesen beispielsweise führt die überlappende gleichzeitige 
Zuständigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden zu teuren Parallelstrukturen…Und was die Existenz von neun 
unterschiedlichen, offenbar nur teilkompatiblen Meldesystemen in Sachen Covid- und Impfmanagement angerichtet hat, 
muss man hier wohl nicht extra erwähnen. Wobei das Organisationschaos natürlich auch einen Hinweis auf den enormen 
Modernisierungsbedarf liefert: Wenn dem Gesundheitsministerium wichtige Daten nur verspätet und schlecht aufbereitet zur 
Verfügung stehen, wenn Impftermine mehrfach vergeben werden, wenn Anmeldechaos herrscht, dann heißt das wohl, dass 
die Gesundheitsverwaltung in der digitalen Steinzeit herumirrlichtert. Wir haben also ein Gesundheitssystem, bei dem Ärzte 
an der „Front“ Spitzenmedizin mit modernsten Verfahren und Geräten liefern, während die Organisation ein bisschen sehr 
nach vorigem Jahrhundert aussieht. 

28. https://www.derstandard.at/story/2000125702959/arbeitsminister-kocher-rechnet-im-sommer-mit-330-000-bis-350 
"Wir hoffen, dass wir im Laufe des Sommers auf ein Niveau der Arbeitslosigkeit von 330.000 bis 350.000 Personen 
kommen können. Das wäre noch immer höher als 2019, aber eine spürbare Entlastung im Vergleich zu jetzt",  

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronahilfen-oesterreich-eu-weit-auf-rang-2;art15,3381526  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099719-35-Milliarden-Euro-warten-auf-

Oesterreich.html  Corona-Wiederaufbaufond der EU 
31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099716-Der-Endsieg-der-Lira.html alles in allem, wohl der 

Endsieg der mediterranen Schulden- und Inflationsmentalität über die Politik des gesunden, stabilen Geldes, wie sie 
von der Deutschen Bundesbank oder auch der Oesterreichischen Nationalbank hochgehalten worden ist…. Es ist eine 
merkwürdige Pointe der Geschichte, dass sich nun innerhalb der EU angesichts des immer schwächer werdenden 
deutschen Widerstands ausgerechnet jene Geldpolitik Schritt für Schritt durchsetzt, die vor Begründung der 
Währungsunion gescheitert ist, in Italien mit der weichen Lira genauso wie in Frankreich mit dem stark entwerteten 
Franc. Dass nun ausgerechnet der Euro tendenziell die Nachfolge dieser Währungen antritt, ist eine Auferstehung, auf 
die wir gerne verzichtet hätten. 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2099825-Wohnungen-kaum-noch-leistbar.html  
 

33. https://www.welt.de/wirtschaft/article230039059/Corona-Impfstoff-Von-der-Leyen-will-bis-zu-1-8-Milliarden-Dosen-
bestellen.html 
 

34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-will-die-bundeslaender-bei-der-corona-bekaempfung-
entmachten;art391,3381101  

35. https://www.derstandard.at/story/2000125720574/warum-nun-auch-deutschland-nach-dem-sputnik-impfstoff-greift  
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230072159/Impfstoff-Sputnik-V-fuer-Deutschland-Zweifel-mischen-

sich-in-Euphorie.html  
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-hochinzidenzgebiet-101.html  nach Einschätzung 

derBundesregierung...das heißt.... 
 

38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099849-Kroatien-drueckt-fuer-die-Badesaison-
aufs-Tempo.html Beschäftigte im Tourismus sollen nach den über 65-Jährigen und chronisch Kranken geimpft werden. 
 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099806-Serbien-stoppt-Impfung-auslaendischer-
Buerger.html 

40. https://www.derstandard.at/story/2000125695656/kranbauer-palfinger-liess-40-schluesselkraefte-in-serbien-impfen  
41. https://kurier.at/chronik/welt/serbien-stoppt-impfung-auslaendischer-buerger/401345207  
42. https://www.heute.at/s/wiener-begeistert-und-gluecklich-ueber-serbien-impfung-100136665  

 
43. https://kurier.at/chronik/welt/slowakei-und-russland-heftiger-streit-wegen-sputnik/401345264 

 
44. https://kurier.at/chronik/welt/usa-jeder-fuenfte-buerger-voll-immunisiert/401345210 Von den rund 330 Millionen 

Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschließend geimpf 
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8. April 2021 
 

a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/schweden-migration-asyl-entwurf-parlament Die schwedische 
Regierung hat einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Einwanderungsregeln vorgelegt. Er sieht vor, dass 
Menschen, denen Asyl gewährt wird, nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. "Wir gehen zu temporären 
Aufenthaltsgenehmigungen als hauptsächliche Regelung über", sagte Justizminister Morgan Johansson. Menschen, 
denen kein Asyl gewährt wird, die aber dennoch als schutzbedürftig gelten, dürfen demnach 13 Monate lang im Land 
bleiben. Beide Fristen können verlängert werden…. Nach drei Jahren kann auch eine dauerhafte Aufenthalts-
genehmigung beantragt werden. Dafür müssen aber "besondere Anforderungen" erfüllt werden, darunter das 
Beherrschen der schwedischen Sprache und die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. 

b) https://www.dw.com/de/hongkonger-aktivist-law-erh%C3%A4lt-asyl-in-gro%C3%9Fbritannien/a-57128231?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/ongkong-nathan-law-aktivist-grossbritannien-asyl-politische-verfolgung-

china 
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/hongkong-demokratie-regenschirm-protest-nathan-law-1.5258151 erhält Asyl 

 
e) https://www.welt.de/politik/ausland/article229959581/BER-20-Menschen-unter-Protesten-nach-Afghanistan-

abgeschoben.html Es war die 38. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit 
haben Bund und Länder bisher 1.035 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. … Nach bisherigen Angaben der 
Bundesländer seien 19 der 20 abgeschobenen Afghanen Straftäter gewesen. 

f) https://www.morgenpost.de/berlin/article231985365/Protest-gegen-Abschiebungen-nach-Afghanistan.html Auf 
Plakaten forderten die Demonstranten, die Abschiebung zu stoppen. „Asyl ist Menschenrecht“ oder „Berlin 
abschiebefrei“ war darauf unter anderem zu lesen>> + s.u. bei 5. April >> 

g) https://de.rt.com/inland/115531-kritische-ausserungen-zu-migration-und/ darauf folgende Kündigung 
 

h) https://salzburg.orf.at/stories/3098183/ Der Prozess wegen mutmaßlichen Menschenschmuggels und Drogenhandels 
musste am Donnerstag vertagt werden, weil mehrere Zeugen nicht erschienen waren. Einem Pakistani und einem 
Afghanen wird vorgeworfen, Mitglieder einer großen Schlepperorganisation gewesen zu sein, die in Ostösterreich 
aktiv war 

i) https://www.heute.at/s/bub-9-von-mitschuelern-zur-bewusstlosigkeit-gewuergt-100136464  
j) https://news.feed-reader.net/otsat/357849/polizei-steiermark-verdacht-des/ Mordes an der Ehefrau 
k) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/vierfache-mutter-aus-eifersucht-erstochen/472724777  

 

l) https://www.derstandard.at/story/2000125659239/bei-den-ermittlungen-gegen-angebliche-muslimbrueder-ist-kein-
ende-in 

m) https://tirol.orf.at/stories/3098386/ 2 Jahre Haft für IS-Propaganda  
 

n) https://www.24matins.de/topnews/eins/zahl-der-festgenommenen-migranten-an-us-grenze-zu-mexiko-auf-15-
jahres-hoch-250404? Die US-Behörden haben an der Grenze zu Mexiko im vergangenen Monat so viele Migranten 
festgenommen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im März wurden an der US-Südgrenze mehr als 172.000 Migranten ohne 
gültige Papiere in Gewahrsam genommen 
 

Geschichtliche Migration https://www.welt.de/wissenschaft/article229934013/Europas-erste-Siedler-Der-Homo-sapiens-
betrat-den-Kontinent-frueher-als-gedacht.html? Neue Funde belegen: Der Homo sapiens hat mehrfach versucht, Europa zu 
besiedeln – ist aber immer wieder vom Kontinent verschwunden. DNA-Analysen der Knochenreste weisen zudem darauf hin: Intime 
Begegnungen mit dem Neandertaler haben bei den Besuchen immer wieder stattgefunden….. vor mehr als 45.000 Jahren … 
wanderten moderne Menschen aus Afrika nach Norden ein, und die Neandertaler verschwanden vor rund 39.000 Jahren für 
immer….. Vor ungefähr 39.000 Jahren brach in der Bucht von Neapel ein Supervulkan aus, der nicht nur im weiten Umkreis das 
meiste Leben direkt tötete, sondern auch die Temperaturen in weiten Teilen Europas für einige Jahre um mehrere Grad fallen ließ. 
Diesem Klimaschock könnten nicht nur die Neandertaler, sondern auch etliche Linien der modernen Menschen in Europa zum Opfer 
gefallen sein. 

 

C O R O N A K R I S E     Do  8. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-setzt-weiter-auf-astra-zeneca-aerztekammer-sperrt-ganz-
oesterreich-zu/401344004 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen... 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2906-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401344109  plus 40 neuen Todesfällen… 
Im Osten des Landes sind die täglichen Neuinfektionen und besonders die Zahlen der Intensivpatienten nach wie vor 
auf einem hohen Niveau. Die Regierung verlängerte den harten Lockdown bis 18. April. >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2906-neuinfektionen-und-40-tote-in-oesterreich;art58,3380887 >>> + 
dazu https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868   
 

4. https://kurier.at/politik/inland/ost-lock-bis-18-april-und-was-passiert-dann/401343792 ? 
5. https://www.heute.at/s/ueber-1000-neue-faelle-in-wien-wann-wirkt-der-lockdown-100136510 ??? 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099656-Ein-Drittel-der-Corona-Neuinfektionen-in-

Wien.html  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-schlechteste-entwicklung-in-vorarlberg/401344445  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/hochinzidenzgebiets-verordnung-im-bezirk-scheibbs;art58,3381050  
9. https://www.heute.at/s/wieder-ueber-400-kommen-ausreisetests-fuer-scheibbs-100136560  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099708-Neue-Ausreisetests-in-Niederoesterreich.html  
11. https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-lage-auf-intensivstationen-spitzt-sich-zu/401343786  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fliegende-intensivstation-verlegte-schon-16-corona-patienten/401343699  

 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099642-Neuer-Anlauf-fuer-Eintrittstests.html  
14. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/testpflicht-ab-naechster-woche-auch-bei-geplanten-terminen-in-

spitalsambulanzen;art383,3380999  
15. https://www.oe24.at/welt/weltchronik/urteil-impfpflicht-fuer-kinder-ist-legal/472739372  
16. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/egmr-impfflicht-corona-tschechien-101.html  

 
17. https://www.derstandard.at/story/2000125682460/wien-gibt-ab-freitag-105-500-neue-impftermine-frei für über 

65jährige... "weil wir vor allem Biontech/Pfizer haben", heißt es. Konkret sollen in den kommenden 3 Kalenderwochen – also 
von 12. April bis 2. Mai – insgesamt 130.300 Dosen von Biontech/Pfizer nach Wien kommen. Bisher habe dieser Hersteller 
immer regelmäßig geliefert. Dazu kommen bis Ende April 15.400 Dosen von Moderna – die vor allem in Zweitimpfungen 
gehen werden. Vom neu zugelassenen Impfstoff von Johnson & Johnson wird erstmals kommende Woche eine Lieferung in 
Österreich erwartet: Mehr als 3.600 Impfdosen werden es bis Ende April vorerst aber einmal nicht, diese gehen in den 
niedergelassenen Bereich. Bei Johnson & Johnson wird nur eine Schutzimpfung benötigt. 

18. https://www.heute.at/s/trotz-lieferchaos-105500-neue-impftermine-in-wien-100136582  

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/diese-woche-kompletter-lieferausfall-bei-astrazeneca/401344574  
20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/umstellung-des-impfplans-koennen-wir-uns-nicht-leisten/401344394  
21. https://www.diepresse.com/5962556/astrazeneca-auf-welche-symptome-geimpfte-laut-ema-achten-sollten  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2099702-Wie-Folgeschaeden-bei-Impfungen-geregelt-

sind.html  
23. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-sputnik-impfstoff-slowakei-101.html Zweifel 
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article229984751/Slowakei-Arzneimittelkontrolle-hegt-Zweifel-an-Sputnik-V-

Impfstoff.html  
25. https://www.tagesschau.de/inland/sputnikv-debatte-corona-weil-soeder-spahn-zulassung-101.html Span will mit 

Russland reden…aber ohne die EU… 
 

26. https://www.heute.at/s/oesterreicher-holen-sich-jetzt-balkan-impfung-gratis-ab-100136539   Seit der Entwicklung 
verschiedener Corona-Vakzine sind Impfreisen im Gespräch. Reiche und Prominente flüchteten nach Dubai, um sich 
dort pieksen zu lassen. Schlappe 25.000 Euro soll ein Rundum-Impfpaket im Jet-Set-Hotspot in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten kosten. Wer die Corona-Impfung nicht mehr abwarten kann, braucht jetzt möglicherweise nicht 
mal einen Flug zu buchen. Am Donnerstag berichteten die Salzburger Nachrichten, der Salzburger Kranhersteller 
Palfinger ließe vereinzelte Schlüsselkräfte in Serbien impfen. Darüber hinaus sind viele Privatpersonen nach "Heute"-
Infos genau aus diesem Grund bereits aus Österreich abgereist, um sich vor Ort impfen zu lassen… In Serbien werden 
aktuell AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, der russische Impfstoff Sputnik V sowie das chinesische Vakzin Sinovac verimpft. 
Das Angebot ist so groß, dass auch zahlreiche Ausländer geimpft wurden – und zwar gratis. Bis jetzt scheint zumindest 
Serbiens Beschaffungsstrategie ein Erfolg zu sein, das Land bestellte früh eine große Menge an Impfstoff von 
verschiedenen Herstellern. Das größte Impfzentrum in Belgrad verimpft inzwischen rund 8.000 Dosen pro Tag.  … Die 
verminderte Impfbeteiligung der serbischen Bevölkerung sei auf eine unzureichende Aufklärungskampagne der Regierung 
zurückzuführen, erklärt der serbische Epidemiologe … Laut einer Studie der "Balkans in Europe Policy Advisory Group" (BiEPAG) 

glauben rund 75% der Bevölkerung im West-Balkan an eine oder mehr Verschwörungstheorien in Bezug auf das Corona-Virus.  >> 

mit DIAGRAMMEN Impfungen in Ö >> 
 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hotels-bereiten-sich-auf-moegliche-oeffnungen-im-mai-vor;art15,3381079  
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099718-Hotels-wollen-im-Mai-oeffnen.html Laut 

ÖHV-Branchenumfrage beschäftigten die Hotels vor der Krise im Schnitt 63 Mitarbeiter, für die Wiedereröffnung bräuchten 
sie 41. Durchschnittlich hätten 9 Mitarbeiter je Betrieb die Branche seit Beginn der Krise verlassen. Es sei wichtig, die Zahlen 
richtig einzuordnen, sagte der ÖHV-Generalsekretär. "Es ist auch ein Erfolg, einen so großen Teil der Mitarbeiter in einer so 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099708-Neue-Ausreisetests-in-Niederoesterreich.html
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https://www.tagesschau.de/ausland/corona-sputnik-impfstoff-slowakei-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article229984751/Slowakei-Arzneimittelkontrolle-hegt-Zweifel-an-Sputnik-V-Impfstoff.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article229984751/Slowakei-Arzneimittelkontrolle-hegt-Zweifel-an-Sputnik-V-Impfstoff.html
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https://www.heute.at/s/deshalb-fluechten-alle-superstars-nach-dubai-100123779
https://biepag.eu/wp-content/uploads/2020/12/Conspiracies-and-COVID19-in-the-Balkan-English-2.pdf
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hotels-bereiten-sich-auf-moegliche-oeffnungen-im-mai-vor;art15,3381079
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099718-Hotels-wollen-im-Mai-oeffnen.html


schwierigen Zeit so lange zu halten." Die Hotelbranche hofft nun gemeinsam mit der Politik, Lösungen für die 
Mitarbeiterlücke zu finden. Die hohe Arbeitslosigkeit sein ein Teil der Lösung, so der Branchenvertreter. Eine Möglichkeit 
wäre etwa die Vermittlung von Airline-Mitarbeitern an Tourismusbetriebe. 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2099560-Der-Wurst-ist-die-Krise-nicht-wurst.html wiener 
Würstelstände in der Krise 

30. https://www.derstandard.at/story/2000125682538/gewerbe-und-handwerk-verloren-im-vorjahr-7-7-milliarden-euro  

31. https://www.diepresse.com/5962815/lockdown-in-ostosterreich-trifft-sporthandler-hart  
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099651-Oesterreichische-Coronahilfen-im-

unteren-EU-Mittelfeld.html  >>>> am Tag danach https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-auf-eu-platz-2-bei-corona-
hilfe-iwf-korrigiert-fehler/401345390  

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099731-Kocher-Corona-hat-Wandel-
beschleunigt.html Arbeitsminister Martin Kocher über Jobs, die verschwinden, Kurzarbeit und Fachkräftemangel trotz 
Rekordarbeitslosigkeit. ,,, wielange? … Das kann niemand seriös beantworten, weil wir noch nicht wissen, welche 
langfristigen Folgen Corona auf die Wirtschaft haben wird. In der Eventbranche, Stadthotellerie, Flugbranche wird es 
eine Zeit lang dauern, bis Jobs zurückkommen. Ich persönlich glaube nicht, dass Corona selbst einen Strukturwandel 
ausgelöst hat, aber ich glaube, dass es den bestehenden Wandel massiv beschleunigt hat. Es werden sicherlich neue 
Jobs entstehen. Im Bereich Digitalisierung und in den MINT-Fächer entstehen viele Jobs, darauf ist auch die Corona-
Joboffensive ausgerichtet. Im Bereich der Industrie werden auch viele Lehrlingsstellen geschaffen, ebenso im Bereich 
Klima und Umwelt. Und wir sehen aufgrund der Demografie auch Jobs, die im Bereich der Pflege und der 
Gesundheitsberufe entstehen. ….genau sind es 44 Prozent der Arbeitslosen die nur Pflichtschulabschluß haben. Die 
ganz große Aufgabe der nächsten Jahre wird sein, Qualifizierungsprogramme so breit wie möglich aufzubauen. 
Menschen zu qualifizieren, weiterzubilden…. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Sommers auf ein Niveau der 
Arbeitslosigkeit von 330.000 bis 350.000 Personen kommen können. Das wäre noch immer höher als 2019, aber eine 
spürbare Entlastung im Vergleich zu jetzt….. Mir ist aber grundsätzlich wichtig, dass das Homeoffice-Paket, das wir 
beschlossen haben, möglichst viele Freiheiten auf beiden Seiten gewährt. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen eine 
hybride Form finden werden: ein, zwei Tage pro Woche im Homeoffice und die restliche Zeit im Büro. Es wird sehr 
spannend zu beobachten, welche Folgen das auf die Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern hat, auf die Mobilität 
und vieles mehr.  > + s.u. bei   3., 4. und 1. April GRAPHIKEN >>> 

 

34. https://www.derstandard.at/story/2000125668702/abstimmung-ueber-man-
werk-in-steyr-fast-zwei-drittel-gegen  mit GRAPHIK Bruttolohnvergleich in 
Europas Staaten !!!  

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099630-
Lohngefaelle-in-Mittel-und-Osteuropa-weiter-gross.html MAN will Geschäft von 
Steyr nach Polen verlagern. Dort ist der gesetzliche Mindestlohn niedrig …. "In den 
meisten MOEL werden die Löhne nach wie vor überwiegend individuell 
ausgehandelt. Dies liege daran, dass Kollektivverträge nur eine Minderheit der 
Beschäftigten erfassen, so der Experte für europäische Mindestlöhne. In Polen 
gelten sie nur für 17 Prozent, in Ungarn für ein Fünftel, in der Slowakei für ein 
Viertel und in Tschechien für 30 Prozent. Kollektivverträge würden in den MOEL 
meist auf Betriebsebene abgeschlossen, Branchen-Kollektivverträge wie in 
Österreich gebe es kaum. Damit sei aber der gesetzliche Mindestlohn das letzte  

36.  

 
Sicherheitsnetz und dieser betrage in Polen 3,64 Euro pro Stunde, in der Slowakei 3,58 Euro, in Tschechien 3,42 Euro und in 
Ungarn lediglich 2,64 Euro. Damit liegen die Mindestlohnsätze in den MOEL bei einen Drittel der westeuropäischen Werte…. 
Aber selbst wenn ein gesetzlicher Mindestlohn in der EU kommen sollte, würde es keinen einheitlichen Wert in allen Ländern 
geben. Der Vorschlag sieht vor, dass der Mindestlohn mindestens bei 60 %t des Median- und 50 % des Durchschnittslohnes 
der einzelnen Länder liegen sollte. "Würden alle gesetzlichen Mindestlöhne in Europa diese Kriterien erfüllen, so würden mehr 
als 25 Millionen Beschäftigte in der EU einen höheren Mindestlohn erhalten" 

37. https://www.derstandard.at/story/2000125718178/hoehere-mindestloehne-als-mittel-gegen-produktionsverlagerungen ? 

38. https://www.nachrichten.at/nachrichten/liveticker/liveticker-man-abstimmung;art165616,3380520  + Kommentare ! 
39. https://kurier.at/wirtschaft/offenbar-breite-ablehnung-fuer-konzept/401344334 MAN peilt nun Werkschließung an 
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099644-Breite-Ablehnung-bei-MAN-Steyr-gegen-

Investor-Wolf.html >> mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
 

41. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-steueroasen-was-hinter-der-forderung-nach.2897.de.html?dram:article_id=495313  
42. https://www.diepresse.com/5962134/bezos-fur-hohere-konzernsteuern was dahinter steckt.... 
43. https://www.derstandard.at/story/2000125662246/eine-globale-mindeststeuer-soll-oasen-trockenlegen-wie-kann-

das-funktionieren >> s.u. 7.4. >> 
 

44. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-politik-merkel-laender-1.5258998 Streit um Lockdown  
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45. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/merkel-kompetenzen-bund-corona-103.html von Einigkeit weit 
entfernt 

46. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-intensivmediziner-krankenhaeuser-ueberlastung-1.5255184 Ärzte 
schlagen Alarm.... 

47. https://www.diepresse.com/5962594/deutschland-plant-direkten-vertrag-zum-sputnik-v-ankauf  
48. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-deutschland-will-gespraeche-mit-russland-ueber-sputnik-v-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210408-99-123802  
 

49. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2021/04/03/corona-zahlen-mallorca-covid/81588.html  Infektionszahlen 
steigen wieder …Deutsche Urlauber ? >>> s.u. >>> 

50. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/02/16/rki-stellt-zusammenhang-auslandsreisen-corona/80731.html  
51. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/04/08/schmu-falschen-tests-beschuldigter-arzt/81643.html  

 
52. https://kurier.at/freizeit/reise/diese-italienischen-inseln-wollen-zur-covid-freien-zone-werden/401344475 Italien will sich 

an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten. Kleinere 
Inseln wie Capri, Ischia, die Insel Elba und die Äolischen Inseln vor Sizilien wie Lipari und Pantelleria sollen dank der 
kompletten Impfung der Bevölkerung Corona-frei werden, lautet der Plan der Regierung. Die Bewohner der Inseln 
sollen mit dem Impfstoff Johnson&Johnson immunisiert werden, der eine einzige Dosis benötigt. Strenge Kontrollen 
sollen dafür sorgen, dass nur negativ getestete Urlauber die Inseln erreichen. Auch Sardinien bemüht sich, zur Covid-
freien Insel zu werden. Auf Flughäfen und bei der Ankunft der Fähren aus dem Festland in den Häfen werden Reisende 
strengstens kontrolliert. Der Präsident der Insel, Christian Solinas, will damit verhindern, dass ungetestete Urlauber auf 
die Insel kommen, was zum Anstieg der Infektionen beitragen könnte. 

53. https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-hat-nicht-nur-auswirkungen-auf-die-sterberate-warum-in-italien-
spanien-und-serbien-die-bevoelkerung-dramatisch-schrumpft/27078462.html?  
 

54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/von-inzidenz-900-auf-30-wie-portugal-die-corona-kehrtwende-
gelang;art17,3381087 innerhalb von 3 Monaten….mit dem striktesten Lockdown Europas…. 

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099720-Gelingt-Portugal-die-Corona-Kehrtwende.html ? 
dazu früher https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-03/covid-19-portugal-lockdown-gesundheitssystem-impfungen-
coronavirus?  
 

56. https://www.diepresse.com/5962644/ein-drittel-der-britischen-lehrer-plant-jobwechsel 
Arbeitslast....Coronabedingungen 
 

 
 

7. April 2021 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-blockiert-alan-kurdi-seit-6-monaten-anhoerung-vor-gericht  
b) https://taz.de/Migranten-in-Libyen/!5759147/ …. Seit die Lage in Libyen im Oktober wieder stabiler geworden ist, 

haben sich viele der ehemaligen Milizen in ihre Kasernen zurückgezogen. Doch Gruppen, die seit dem Ende des 
Krieges nicht mehr auf den Lohnlisten von Armee oder Polizei stehen, wenden sich nun wieder dem Geschäft mit 
Migranten zu. Die mit Milizen verbündeten Schmuggler schickten in den vergangenen zwei Wochen so viele Menschen 
in seeuntüchtigen Schlauchbooten auf das Mittelmeer wie zuletzt 2014 … Der Ende Februar in dieses Amt gewählte 
ehemalige Geschäftsmann versichert den zurzeit im Wochentakt nach Tripolis reisenden europäischen 
Regierungschefs, dass die Lage der Migranten ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein werde. Am Dienstag erklärte der aus 
Rom angereiste Mario Draghi, die Kooperation mit der libyschen Küstenwache zu verstärken. Doch in Zauwia, wo die 
Milizen das Sagen haben, hat die neue Einheitsregierung nur wenig Einfluss. >> mit KARTE !  >>  + s.u. >> 
 

c) https://wirtschaft.com/16-000-menschen-in-deutschland-mit-duldung-light/ In Deutschland werden rund 16.000 
ausreisepflichtige Ausländer mit ungeklärter Identität geduldet, die ihre Abschiebung durch fehlende oder falsche 
Angaben zu ihrer Herkunft verhindern… Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte das Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht (“Geordnete-Rückkehr-Gesetz”) initiiert, es wurde im August 2019 beschlossen und 
wird seit April 2020 angewendet. Die Bundesländer dürfen die Umsetzung selbst gestalten. Der Gesetzgeber möchte 
damit ausreisepflichtige Personen sanktionieren, die ihr Ausreisehindernis selbst zu vertreten haben. Polat, die auch 
Sprecherin für Migrationspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion ist, kritisierte diese Zahlen… bzw auch bei 

https://news.feed-reader.net/ots/4882609/migrationspolitik-16-000-menschen-in/  >> vgl. dazu 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-
scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  v. 12.5.18…bzw dazu auch 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 
 

d) https://taz.de/Politologe-ueber-Islam-in-Frankreich/!5758905/ 
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GEOPOLITIK 

e) https://www.krone.at/2383423 Bei Beratungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und der Türkei 

ist auch das umstrittene Flüchtlingsabkommen mit Ankara zur Sprache gekommen. Die Union will den Pakt mit der 
Türkei über die Unterbringung von knapp vier Millionen Flüchtlingen aus Syrien aufrechterhalten, pocht aber bei 
Ankara auf die Einhaltung von Grundrechten…. >> + s.u. >> 

f) https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-tuerkei-migration-1.5256859  EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
und EU-Ratspräsident Charles Michel haben nach ihrem Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara erklärt, dass 
die Türkei daran interessiert sei, wieder "konstruktiv" mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Michel nannte drei 
Felder, auf denen die Türkei im Falle einer dauerhaften Deeskalation mit Angeboten rechnen könne: Neben der Kooperation 
in Wirtschaftsfragen sollen die Zusammenarbeit im Migrationsbereich ausgebaut und die Kontakte zwischen Menschen 
intensiviert werden. Von der Leyen erwähnte auch Klimaschutz und den Kampf gegen die Corona-Pandemie. 

g) (https://www.diepresse.com/5962428/eine-demutigung-in-ankara ) Als Chefin der Exekutive eines der mächtigsten 
Staatenbündnisse der Welt genießt sie bei Besuchen im Ausland normalerweise die höchsten protokollarischen Ehren. In 
Ankara ist das anders. Nachdem von der Leyen zusammen mit Ratspräsident Charles Michel und dem türkischen Staatschef 
Recep Tayyip Erdoğan den Saal betritt, nehmen Michel und Erdoğan auf weißen Sesseln vor den europäischen und 
türkischen Fahnen Platz. Für von der Leyen ist kein Sessel da. Sie muss ein paar Meter von den Herren entfernt auf ein Sofa 
ausweichen. >>> https://www.tagesschau.de/ausland/europa/vonderleyen-ankara-101.html  

h) Zudem strebt die EU eine Folgeregelung für das Flüchtlingsabkommen von 2016 an. Die damals versprochenen sechs 
Milliarden Euro für Ankara sind inzwischen aufgebraucht und für Projekte zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge in der 
Türkei verplant. Von der Leyen sagte Ankara zu, bald einen neuen Finanzplan vorzulegen. … Die angedrohten EU-Sanktionen 
wegen des Gasstreits im Mittelmeer bleiben vorerst in der Schublade – dies könnte sich im Fall neuer Konfrontationen durch 
die Türkei aber wieder ändern, sagte Michel. Diese sanfte Warnung war das Maximum an Kritik beim ersten persönlichen 

Gespräch der EU-Führung mit dem türkischen Präsidenten seit einem Jahr…. Für Erdoğan war der Besuch deshalb ein 
Erfolg. Selbstbewusst forderte der türkische Präsident laut seinem Sprecher Ibrahim Kalin von der EU „konkrete 
Schritte“, um die Beziehungen zu verbessern. 

i) https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/ursula-von-der-leyen-snubbed-in-chair-gaffe-at-eu-erdogan-talks 
>> Foto !!! 

j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/sofagate-in-ankara-kein-sessel-fuer-von-der-leyen-neben-
erdogan;art391,3380441  
 

k) (https://www.diepresse.com/5962211/wieso-fur-kamala-harris-jetzt-viel-auf-dem-spiel-steht )  Sie soll die Krise an 
der US-Grenze zu Mexiko in den Griff bekommen, wo Tag für Tag mehr Migranten aus lateinamerikanischen Ländern 
ankommen – gelockt von Gerüchten, die USA würden unter dem neuen Präsidenten, Joe Biden, mehr Leute über die 
Grenze lassen. 
 

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099567-Blutig-effizient-und-inoffiziell.html Söldner in Syrien 
und Libyen… als Gewaltverstärker 

 

C O R O N A K R I S E     Mi  7. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/epidemiologin-vorhersagemodelle-sind-vielversprechend-osterruhe-im-osten-
verlaengert/401342799 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-3101-neuinfektionen-in-oesterreich/401342820  Nachdem zu den 
Osterfeiertagen weniger Tests durchgeführt worden sind, steigt diese Zahl nun wieder an Die Zahl der Patienten, die 
aufgrund einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinische Behandlung benötigen, steigt weiter an. Mittlerweile liegen 

in Österreich 581 Menschen wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation…2.455 Patienten mit einer SARS-

CoV-2-Infektion im Spital behandelt werden… >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.heute.at/s/das-sind-die-aktuellen-corona-hotspots-in-oesterreich-100136402 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anstieg-der-intensivpatienten-in-oesterreich-reisst-nicht-ab;art58,3380380 
 

5. https://www.diepresse.com/5962445/arztekammer-prasident-sperrt-ganz-osterreich-zu ! "Die Situation in den 
Krankenhäusern und Intensivstationen ist dramatisch. Nicht nur in Wien und Ostösterreich, auch in den Bundesländern 
wird es bald so weit sein", schrieb er auf seinem Blog. 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/aerztekammer-praesident-auf-wackelnde-solidaritaet-mit-eu-
vergessen;art58,3380464  

7. https://www.diepresse.com/5962151/wiener-akh-verschiebungen-von-planbaren-operationen-teilweise-notwendig  
8. https://www.diepresse.com/5961855/wien-mobilisiert-weitere-reserven-in-den-spitalern  
9. https://www.heute.at/s/ueber-1100-neue-faelle-in-der-bundehauptstadt-100136314  
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10. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-folge-zehn-prozent-weniger-vorsorgeuntersuchungen-im-
land;art114,3379867  
 

11. https://www.diepresse.com/5962450/keine-weitere-verlangerung-der-ausreisetestpflicht-fur-schwaz in Tirol 
12. https://www.heute.at/s/geister-stadt-lockdown-fegt-hotspots-in-wien-leer-100136406 

 
13. https://www.diepresse.com/5962501/ema-sieht-bei-astrazeneca-zusammenhang-mit-blutgerinnseln-gibt-aber-

grunes-licht Das Nutzen-Risiko-Verhältnis sei aber positiver zu bewerten 
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ema-astrazeneca-117.html keine Einschrenkungen in EU 
15. https://www.diepresse.com/5962524/britische-impfkommission-nun-doch-gegen-astra-zeneca-gabe-an-unter-30-

jahrige  
16. https://www.diepresse.com/5962137/curevac-grunder-standortnachteil-fur-europaische-anbieter ... Globale 

Lieferketten seien gestört, meint der Gründer des Pharmaunternehmens. "Ob Chemikalien, Gerätschaften, Filter oder 
Schläuche: Die US-Hersteller sind verpflichtet, zuerst den amerikanischen Bedarf zu decken." Da der Bedarf gestiegen 
sei, versuchten viele Lieferanten die Grundmaterialien auch wieder in Europa zu produzieren. Der Curevac-Impfstoff ist 
nach Biontech das zweite Vakzin aus deutscher Fertigung. Er basiert wie Biontech und Moderna auf der sogenannten 
mRNA-Technologie. Curevac geht davon aus, Anfang Juni die EU-Zulassung zu bekommen. Der Pharmakonzern 
Novartis wird an seinem Standort in Kundl in Tirol die Herstellung des Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV 
unterstützen 

17. https://www.diepresse.com/5962148/keine-sputnik-zulassung-durch-slowakisches-arzneimittelamt  
18. https://www.br.de/nachrichten/bayern/bei-zulassung-2-5-millionen-sputnik-impfdosen-fuer-bayern,STtdp9K  
19. (https://www.diepresse.com/5962404/ist-das-kombinieren-von-corona-impfstoffen-sicher ??? Wer in Deutschland mit 

AstraZeneca geimpft wurde, soll für die zweite Dosis auf Biontech/Pfizer oder Moderna ausweichen. In Österreich rät das 
Nationale Impfgremium bisher nicht davon ab, unter 60-Jährige mit AstraZeneca zu impfen. Zunächst sollten weitere 
Erkenntnisse abgewartet werden, bis dahin sind Geimpfte dazu aufgerufen, bei Auftreten entsprechender Symptome wie 
etwa Übelkeit, plötzlichem Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen unverzüglich ein Spital aufzusuchen. Kommt es doch noch zu 
einer Altersbeschränkung, würde sich die Frage nach dem Kombinieren von Impfstoffen plötzlich auch in Österreich stellen – 
daher wird im Impfgremium und im Gesundheitsministerium schon darüber beraten…. Tatsächlich gibt es so gut wie keine 
Angst hinsichtlich der Sicherheit nach einer Verabreichung zweier verschiedener Impfstoffe. Denn schon bei den klinischen 
Tests wurden Tausende Probanden geimpft, die sich zuvor (bewusst oder unbewusst) infiziert und somit Antikörper gebildet 
hatten – ohne schwerwiegende Komplikationen. Ihre Ausgangslage ist mit jener von einmal geimpften Personen 
vergleichbar. 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099578-Polit-Hickhack-um-Sputnik.html  
21. https://www.derstandard.at/story/2000125620311/koennen-in-den-naechsten-100-tagen-alle-impfwilligen-geimpft-werden ?  

 
22. https://www.diepresse.com/5962261/aussenhandel-zum-jahresstart-massiv-gebremst  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099571-Oesterreichs-Aussenhandel-zum-

Jahresstart-massiv-gebremst.html  
24. https://kurier.at/wirtschaft/ueberraschend-oesterreicher-haben-mehr-kaufkraft-als-deutsche/401343534  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099557-Kaufkraft-in-Oesterreich-etwas-hoeher-

als-in-Deutschland.html  mit GRAPHIK 
26. https://www.diepresse.com/5962382/notstandshilfe-aufstockung-und-ausfallbonus-werden-verlangert  

 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099337-Umdenken-bei-globalen-

Firmensteuern.html  
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099579-Felbermayr-baut-auf-OECD-Einigung-zu-

Unternehmenssteuern.html  
29. https://www.welt.de/wirtschaft/article229915885/G-20-Bei-dieser-Steuererhoehung-steht-die-Wirtschaft-an-Olaf-

Scholz-Seite.html historischer Durchbruch nahe ? 
30. https://www.derstandard.at/story/2000125662246/eine-globale-mindeststeuer-soll-oasen-trockenlegen-wie-kann-

das-funktionieren ? 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099524-Lebenserwartung-ging-2020-EU-weit-
zurueck.html mit GRAPHIK ! 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-seit-den-60er-jahren-lebenserwartung-ging-
zurueck;art17,3380281  
 

33. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-fuer-kurzen-und-einheitlichen-lockdown-in-deutschland/401343294    
34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229888671/Corona-Pandemie-Merkel-plaediert-fuer-kurzen-und-

einheitlichen-Lockdown.html  
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35. https://www.tagesschau.de/inland/regierung-merkel-lockdown-101.html  
36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229886605/Corona-Laschet-pocht-auf-Bruecken-Lockdown-Was-sind-

eure-Ideen.html  
37. https://www.derstandard.at/story/2000125659707/saarland-steigt-als-erstes-deutsches-bundesland-aus-dem-

lockdown-aus  
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229929945/Halles-Oberbuergermeister-soll-wegen-Impfaffaere-

suspendiert-werden.html weil er sich als Impfvordrängler …. 
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-impfungen-grosslieferung-von-moderna-

offenbar-geplatzt-17281044.html  
40. https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-geimpfte-103.html Freiheit für Geimpfte logisch ! 

 
41. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1150500.frankreich-hintertueren-fuer-stammgaeste.html Seit Ostern gilt 

für ganz Frankreich der dritte Lockdown, den Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache Mitte vergangener 
Woche verkündet und auf zunächst vier Wochen befristet hat. Bis über die Osterfeiertage galt noch eine »Gnadenfrist«, in 
der man frei im Lande reisen und beispielsweise die Kinder bei den Großeltern unterbringen oder die ganze Familie sich für 
die nächsten vier Wochen ins Wochenendhaus zurückziehen konnte. Jetzt darf man das Heimatdepartement nur noch in 
Ausnahmefällen verlassen und muss zwischen 19 und 6 Uhr zu Hause bleiben… Die Impfkampagne kommt nach 
bürokratischen und logistischen Anlaufproblemen immer mehr in Fahrt, aber viele Ärzte sind verärgert, dass die Regierung 
trotz zahlreicher Warnungen den Lockdown im Interesse der Wirtschaft extrem lange hinausgeschoben hat. 

42. https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-will-corona-beschraenkungen-beenden/401343336  
 

43. https://kurier.at/politik/ausland/slowakei-tritt-bei-sputnik-v-auf-die-bremse/401342709  
 

44. https://www.diepresse.com/5962136/biden-zu-corona-impfung-wir-machen-unglaubliche-fortschritte U S A ... Impfen 
ohne "verwirrende Einschränkungen": In den USA sollen alle Erwachsenen schon in weniger als zwei Wochen einen 
Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren können. 

45. https://www.diepresse.com/5962111/jeder-us-amerikaner-soll-ab-19-april-einen-impftermin-vereinbaren-konnen  
46. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/newyork-impfen-101.html  
47. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/corona-impfung-usa-joe-biden-buerokratie-gesundheitssystem?  
48. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/kalifornien-wirtschaft-101.html wird wieder hochgefahren 
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099614-Der-QR-Code-fuer-Geimpfte-spaltet-die-USA.html  
50. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/silicon-valley-arbeitnehmer-zurueck-101.html ins office 
51. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-

by-state USA KARTE aktuell >> 
52. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html KARTE 
53. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html USA KARTE Impfungen 

 

54. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-situation-in-brasilien-ist-ausser-kontrolle-
geraten;art17,3380209  

55. https://www.diepresse.com/5962157/mehr-als-4000-tote-an-einem-tag-in-brasilien >> vgl dazu wie er Corona 
bagatellisiert im August 20 https://taz.de/Bolsonaro-und-die-Pandemie/!5702868/ und schon im März 20 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/jair-bolsonaro-coronavirus-brasilien-pandemie-covid-19/seite-2 … weiter 
im Jänner 21  https://www.blickpunkt-lateinamerika.de/artikel/menschenrechtler-bolsonaro-sabotiert-corona-
massnahmen/  und im Feb 21 https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/brasilien-schaerfere-corona-
massnahmen-der-gouverneure-bolsonaro-droht;art17,3358967 und im März 21 (mit VerlaufsDIAGRAMM 
https://www.dw.com/de/bolsonaro-wegen-corona-politik-unter-druck/a-56938478 - damals 2.800 Tote pro tag – bei 
etwas über 200 Mio Ew…. 

56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099417-Ein-biologisches-Fukushima-Brasilien-mit-Rekord-
an-Covid-Toten.html  
 

 
 

6. April 2021 
 

a) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1150501.migration-keine-zukunft-fuer-migranten-in-libyen.html Mit 
Milizen verbündete Schmuggler schickten in den vergangenen zwei Wochen so viele Menschen in seeuntüchtigen 
Schlauchbooten auf das Mittelmeer wie zuletzt 2014. Allein an diesem Wochenende barg die libysche Küstenwache 
mehr als 1.000 Menschen und brachte sie nach Misrata und Tripolis. …Nach Angaben der Organisation für Migration 
(IOM) retteten die libyschen Boote in diesem Jahr damit bereits 5.000 meist aus Westafrika kommende Migranten. 
Zur Zahl der Ertrunkenen gibt es nur Schätzungen, denn die meisten Boote fahren von abseits gelegen Stränden der 
über 2000 Kilometer langen libyschen Mittelmeerküste ab …. Die EU setzt dennoch auf Kooperation mit der 

https://www.tagesschau.de/inland/regierung-merkel-lockdown-101.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229886605/Corona-Laschet-pocht-auf-Bruecken-Lockdown-Was-sind-eure-Ideen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229886605/Corona-Laschet-pocht-auf-Bruecken-Lockdown-Was-sind-eure-Ideen.html
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https://www.derstandard.at/story/2000125659707/saarland-steigt-als-erstes-deutsches-bundesland-aus-dem-lockdown-aus
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229929945/Halles-Oberbuergermeister-soll-wegen-Impfaffaere-suspendiert-werden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229929945/Halles-Oberbuergermeister-soll-wegen-Impfaffaere-suspendiert-werden.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-impfungen-grosslieferung-von-moderna-offenbar-geplatzt-17281044.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-impfungen-grosslieferung-von-moderna-offenbar-geplatzt-17281044.html
https://www.tagesschau.de/inland/lambrecht-geimpfte-103.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1150500.frankreich-hintertueren-fuer-stammgaeste.html
https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-will-corona-beschraenkungen-beenden/401343336
https://kurier.at/politik/ausland/slowakei-tritt-bei-sputnik-v-auf-die-bremse/401342709
https://www.diepresse.com/5962136/biden-zu-corona-impfung-wir-machen-unglaubliche-fortschritte
https://www.diepresse.com/5962111/jeder-us-amerikaner-soll-ab-19-april-einen-impftermin-vereinbaren-konnen
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/newyork-impfen-101.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/corona-impfung-usa-joe-biden-buerokratie-gesundheitssystem
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/kalifornien-wirtschaft-101.html
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/jair-bolsonaro-coronavirus-brasilien-pandemie-covid-19/seite-2
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099417-Ein-biologisches-Fukushima-Brasilien-mit-Rekord-an-Covid-Toten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099417-Ein-biologisches-Fukushima-Brasilien-mit-Rekord-an-Covid-Toten.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1150501.migration-keine-zukunft-fuer-migranten-in-libyen.html


Einheitsregierung Dbeiba. Bei einem Besuch in Tripolis versprach Ratspräsident Charles Michel am Sonntag, Libyen bei 
seiner wirtschaftlichen Erholung, der Organisation von Wahlen und dem »Kampf gegen illegale Einwanderung« zu 
helfen. Migration nannte Michel als bedeutendstes Thema in den Beziehungen zwischen der EU und Libyen. 

 

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-
wallasch-heute/immer-mehr-ngo-schiffe-zum-transport-
von-migranten-im-mittelmeer-unterwegs/  
Hunderttausende afrikanische Migranten haben sich auf 
den Weg gemacht. Aber sie wandern nicht ins unsichere 
Libyen, um dort ihr Heil zu suchen, sie wollen zu den 
libyschen Schleppern, die sie wiederum in ihren maroden 
Schlauchbooten zu den Schiffen der NGOs bringen, die 
sie in die EU befördern…War es zeitweilig gelungen (ab 
2017), die Aktivitäten der selbsternannten Seenotretter 
auf dem Mittelmeer sogar massiv einzuschränken, darf 
das im Frühjahr 2021 rückblickend nur als Verschnauf-
pause betrachtet werden…. Es geht gar nicht mehr 
darum, tatsächlich Bedürftigen Asyl zu gewähren: Die 
nach deutschem Recht illegale Wohlstandsmigration ist 
im vollen Gange bzw. sie wird ersatzweise immer öfter 
schon zur Klimamigration umetikettiert…. Von Migran-
ten, die sich oft tausende von Kilometern durch den 
afrikanischen Kontinent schleppen, weil sie davon gehört 
hatten, dass es diese europäischen privaten Organisa-
tionen gibt, die vor der libyschen Küste nur auf marode 
Schlauchboote und Boote warten, die von in Libyen 
operierenden Schlepperbanden gegen viel Geld zu 
Wasser gelassen werden, sobald NGO-Boote in Reich-
weite sind. …. Das ZDF schrieb den entscheidenden Satz: 
„Die Zahl der Toten sinkt zwar, doch die Flucht über das 
Mittelmeer wird immer gefährlicher.“ Ist dieser 
merkwürdige Blickwinkel nicht verquer und unver-
antwortlich? Und auch die WELT benannte Ende 2019 
Roß und Reiter: „Seitdem im Jahr 2017 die Kooperation 

mit der libyschen Küstenwache ausgebaut und die 
staatliche Seenotrettung zurückgefahren wurde, 
kommen viel weniger Menschen über dass Meer nach 
Italien und viel weniger kommen dabei ums Leben.“ ….. 
Ein weiterer Skandal ist, dass bis heute nicht öffentlich 
darüber debattiert wird, das diese NGOs mit ihrem 
Angebot an Schiffen im Mittelmeer auch eine besondere 
Verantwortung dafür haben, wie viele Menschen bereits 
auf dem Weg nach Libyen scheitern um irgendwo 
namenlos auf der Strecke irgendwo in Afrika verscharrt 
zu werden. Nein, diese Menschen wollen nicht ins 
unsichere Libyen, um dort ihr Heil zu suchen, sie wollen 
zu den Schleppern, die sie zu den Schiffen der NGOs 

bringen, die sie in die EU bringen…. Eine Ungeheuerlich-

keit als Teil der Strategie: Die NGOs nehmen durch ihr 
Tun in Kauf, dass mit ansteigender Zahl der in die EU 
Verschifften auch mehr Menschen elend im Mittelmeer 
ertrinken und fordere dann von den Regierungen „legale 

Wege“, um das zu beenden..            >>>>  vgl. mehr bei 

103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular 
Migration and the Unintended Consequences of Search and 
Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmahes
hri.github.io/files/migrant_SAR.pdf  und 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-
staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 
Seenotrettung verpflichtet ! bzw 
https://www.deutschlandfunk.de/hist…_id=422990 "Retten 
heißt nicht Einwandern zu lassen" 

 

c) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/bundespolizei-greift-28-illegal-eingereiste-migranten-35694800  

d) https://news.feed-reader.net/ots/4882140/bundespolizeidirektion-muenchen/  …auf LKW entdeckt… Der Geschleuste 
berichtete, dass ihm ein "Bekannter" bereits in Griechenland geholfen hätte, unbemerkt in den Lkw-Auflieger zu 
gelangen. Diese Gefälligkeit ließ sich der "Helfer" mit 1.500 Euro bezahlen. Von der ganzen Aktion habe der Fahrer 
nichts mitbekommen. 

e) https://taz.de/Drohende-Abschiebung/!5764144/  Sammelabschiebungen… Abschiebungen nach Afghanistan seien 
unter Berücksichtigung des aktuellen Lagebilds des Auswärtigen Amtes grundsätzlich möglich, hieß es aus dem BMI 
weiter…. kritisierte außerdem die Auswahlkritierien des Landes: Brandenburg schiebe insbesondere alleinstehende 
Männer ab, die als „Gefährder, Straftäter, Mitwirkungs- und Integrationsverweigerer“ gelten. „Diese Kategorien sind 
unklar und die Sammelabschiebung im Februar hat gezeigt, dass auch nicht straffällig gewordene Afghanen von 

Abschiebung bedroht sein können“, schrieb der Flüchtlingsrat. … + s.u. >> 

f) https://taz.de/Organisierte-Kriminalitaet/!5758918/ Clankriminalität    
 

g) https://www.vienna.at/1-128-traumatisierte-fluechtlinge-im-jahr-2020-von-zentrum-hemayat-in-wien-
betreut/6949142  

 

GEOPOLITIK 
h) https://snanews.de/20210406/nach-eu-tuerkei-treffen-bruessel-verspricht-unterstuetzung-fuer-syrische-

fluechtlinge-im-land-1586282.html  
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099348-Heikle-EU-Annaeherung-an-Ankara.html  
j) https://www.tagesschau.de/kommentar/eu-tuerkei-beziehungen-105.html  
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article229851563/Treffen-in-Ankara-Europas-riskante-Doppelstrategie-

gegenueber-Erdogan.html  
l) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mario-draghis-erste-auslandsreise-fuehrte-nach-libyen-

17280254.html  
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m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099350-Muskelspiele-und-Hoffnungsschimmer-bei-
Iran-Gespraechen.html  

 

C O R O N A K R I S E     Di  6. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/524-anzeigen-im-oster-lockdown-drittel-hielt-sich-nicht-an-maskenpflicht-an-
wiener-plaetzen/401341614 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1935-neuinfektionen-in-oesterreich/401341761 Von Ostermontag auf 
Dienstag wurden 1.935 neue Infektionen gemeldet. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März - hängt aber wohl auch 
mit den Osterfeiertagen und einer damit einhergehenden verringerten Testaktivität zusammen (Rund 27.000 im 
Vergleich zu rund 50.000 wochentags)…. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. 
orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1935-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3379661 Zahl der 
Intensivpatienten steigt weiter… >> mit Daten >> 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/osterruhe-wird-wohl-verlaengert-wie-es-jetzt-weitergeht/401342448  bis 18. April 
5. https://www.diepresse.com/5962071/die-osterruhe-wird-zum-langen-lockdown 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099347-Ostoesterreich-bleibt-laenger-zu-Hause.html  
7. https://kurier.at/politik/inland/osterruhe-in-niederoesterreich-und-im-burgenland-auch-offiziel-verlaengert/401341869  
8. https://www.heute.at/s/ludwig-haelt-noch-laengeren-lockdown-fuer-moeglich-100136231  
9. https://www.diepresse.com/5961823/corona-ludwig-fur-verlangerung-des-aktuellen-lockdowns  

 

10. https://www.diepresse.com/5961855/wien-mobilisiert-weitere-reserven-in-den-spitalern 
 

11. https://kurier.at/chronik/wien/30-prozent-hielten-sich-nicht-an-maskenpflicht-auf-wiener-plaetzen/401341611  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-protestiert-gegen-maskenpflicht-im-parlament;art385,3379915  
13. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/fp-landtagsabgeordneter-schiessl-positiv-getestet;art383,3380013  
14. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/nach-corona-infektion-haimbuchner-ist-wieder-zuhause;art383,3378398  

 
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-soziale-faktoren-das-covid-sterberisiko-beeinflussen/401342364  

 
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/valneva-meldete-positive-daten-aus-klinischer-impfstoff-

studie;art58,3379693  
17. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-und-covid-19-die-suche-nach-dem-billigen-allerwelts-

impfstoff-a-427fb73e-26d3-458b-bedd-4321c92fe9bb?  
18. https://www.heute.at/s/corona-impfung-ohne-termin-das-ist-dran-an-dem-geruecht-100136136  
19. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfungen-koennen-geimpfte-andere-menschen-

weiter.709.de.html?dram:article_id=495266 anstecken ?
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/

2099344-Drittbester-oder-siebtschlechtester-beim-Impfen-
in-der-EU.html ? Laut Gesundheitsministerium sollen zwei 
Drittel der impfbaren Bevölkerung in Österreich bis Ende 
Juni das Vakzin erhalten. In einem EU-Dokument wird nur 
von 51 Prozent ausgegangen…. Bis Ende Juni will die Stadt 
Wien 60 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest 
eine erste Corona-Impfung anbieten. Ursprünglich waren 
70 Prozent eingeplant, wegen Lieferverkürzungen bei 
AstraZeneca wurde dies aber kürzlich deutlich nach unten 
korrigiert. Dazu gesagt sei: In Wien haben sich aktuell rund 
45 Prozent der impfbaren Bevölkerung vorgemerkt. … 
Unbestritten am erfolgreichsten ist Malta. 93 von 100 
Bürgern der kleinen Mittelmeerinsel sollen bis Ende Juni 
das Vakzin erhalten. Verantwortlich für den Erfolg ist das 
engmaschige Netz staatlicher Gesundheitszentren, in 
denen die Impfung kostenlos und freiwillig erfolgt. 
Außerdem sicherte sich Malta für seine rund 515.000 
Einwohner die maximal mögliche Zahl von Impfdosen. Im 
Jänner war es der erste EU-Staat, in dem der Impfstoff von 

Moderna eintraf. Diesen Vorsprung will Malta in der für 
das Land so wichtigen Tourismusbranche nutzen. Ab Juni 
sollen die Einreisebeschränkungen für geimpfte Flug- und 
Schiffspassagiere gelockert werden, erklärte Tourismus-
Minister….  Hinter Malta an zweiter Stelle rangiert 
Dänemark beim Impfen, acht von zehn Einwohnern sollen 
es Ende des zweiten Quartals sein. Dank zentral 
gespeicherter Patientendaten wurden alle Bürger 
angeschrieben und konnten online ihren Termin in einem 
der 30 Impfzentren buchen. Auch streckten die Behörden 
früh den Abstand zwischen den Impfungen auf sechs 
Wochen, wodurch bereits im Jänner deutlich mehr 
Personen als im EU-Schnitt das Corona-Vakzin verabreicht 
werden konnte. Weil sich Dänemark auch frühzeitig auf die 
dritte Infektionswelle eingestellt hat, verläuft diese weniger 
stark als in vielen anderen EU-Staaten. 88 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tage 
bedeuten weniger als ein Drittel des österreichischen 
Wertes. 
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https://kurier.at/politik/inland/osterruhe-wird-wohl-verlaengert-wie-es-jetzt-weitergeht/401342448
https://www.diepresse.com/5962071/die-osterruhe-wird-zum-langen-lockdown
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099347-Ostoesterreich-bleibt-laenger-zu-Hause.html
https://kurier.at/politik/inland/osterruhe-in-niederoesterreich-und-im-burgenland-auch-offiziel-verlaengert/401341869
https://www.heute.at/s/ludwig-haelt-noch-laengeren-lockdown-fuer-moeglich-100136231
https://www.diepresse.com/5961823/corona-ludwig-fur-verlangerung-des-aktuellen-lockdowns
https://www.diepresse.com/5961855/wien-mobilisiert-weitere-reserven-in-den-spitalern
https://kurier.at/chronik/wien/30-prozent-hielten-sich-nicht-an-maskenpflicht-auf-wiener-plaetzen/401341611
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-protestiert-gegen-maskenpflicht-im-parlament;art385,3379915
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/fp-landtagsabgeordneter-schiessl-positiv-getestet;art383,3380013
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/nach-corona-infektion-haimbuchner-ist-wieder-zuhause;art383,3378398
https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-soziale-faktoren-das-covid-sterberisiko-beeinflussen/401342364
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/valneva-meldete-positive-daten-aus-klinischer-impfstoff-studie;art58,3379693
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/valneva-meldete-positive-daten-aus-klinischer-impfstoff-studie;art58,3379693
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-und-covid-19-die-suche-nach-dem-billigen-allerwelts-impfstoff-a-427fb73e-26d3-458b-bedd-4321c92fe9bb
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-und-covid-19-die-suche-nach-dem-billigen-allerwelts-impfstoff-a-427fb73e-26d3-458b-bedd-4321c92fe9bb
https://www.heute.at/s/corona-impfung-ohne-termin-das-ist-dran-an-dem-geruecht-100136136
https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfungen-koennen-geimpfte-andere-menschen-weiter.709.de.html?dram:article_id=495266
https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfungen-koennen-geimpfte-andere-menschen-weiter.709.de.html?dram:article_id=495266
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099344-Drittbester-oder-siebtschlechtester-beim-Impfen-in-der-EU.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099344-Drittbester-oder-siebtschlechtester-beim-Impfen-in-der-EU.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099344-Drittbester-oder-siebtschlechtester-beim-Impfen-in-der-EU.html


21. https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-4b03cf99-672c-41f1-

a846-1cee641215dd  >> neben anderen KARTEN ist hier auch eine interaktive zu den derzeit geimpften Quantitäten nach 
Ländern … 

22. (https://www.diepresse.com/5961978/corona-und-die-europaische-krankheit ) Der Ärger darüber, wie hierzulande die 
Covid-Krise verbockt wird, nimmt dramatisch zu. Aber es gibt einen, wenn auch schwachen, Trost: Wir sind nicht allein! 
Die Deutschen etwa patzen in Sachen Covid-Impfung noch mehr. Von den Schweizern, die sich gern als Klassenprimus 
sehen, gar nicht zu reden: Sie haben noch nicht einmal eine Selbsttest-Strategie auf die Reihe gebracht. Und hinken in 
Sachen Impfung genauso nach wie die EU-Nachbarn, obwohl sie selbst eine Pharmaindustrie von Weltruf besitzen…. 
Bohrt man ein wenig nach, stößt man schnell auf zwei Punkte: Erstens verfügen die D-A-CH-Länder über stark föderale 
Gesundheitswesen. Da wedeln jeweils viele Schwänze mit dem (schwachen) Hund. Entsprechend chaotisch und 
unorganisiert läuft die Koordination. Und zweitens gibt es ein Primat der Politik bei der Impfstoffbeschaffung. … Und 
was eint die Klassenbesten? Ein straff organisiertes, leicht zentral lenkbares Gesundheitswesen und der Einsatz von 
Managern bei den Verhandlungen mit den Pharmariesen. In Großbritannien setzte Boris Johnson schon im vorigen 
April nach anfänglichem Dilettieren eine Pharma- und Risikokapitalmanagerin an die Spitze einer Impf-Taskforce. In 
den USA startete Donald Trump eine „Operation Warp Speed“, an deren Spitze er einen General und einen 
Pharmamanager setzte. Und zwar ganz und gar nicht nach der Methode „Schmid AG“: Der Pharma-Mann 
symbolisierte als muslimischer Migrant und Demokrat nämlich alles, was Trump hasste – aber er hatte enorme 
Expertise….In Europa waren dagegen, wie die „NZZ“ neulich monierte, „Juristen, Politologinnen, Diplomatinnen“ 
zugange, die mit ihren Verhandlungspartnern aus der Industrie „keine gemeinsame Sprache“ fanden. Das Ergebnis 
kann jeder live besichtigen. 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/20
99343-Spritze-statt-Sandstrand.html ... Impftourismus 
..Vielen EU-Bürgern geht das Impfen nicht schnell genug. 
Abhilfe suchen sie jenseits der Grenze der Union. Dort 
spielen weder die Zulassung der Europäischen Arznei-
mittelagentur noch Gedanken zur Geopolitik eine Rolle…. 
Vier Impfstoffe wurden auf den Tisch gestellt: Pfizer, 
AstraZeneca, Sinopharm und Sputnik. "Such Dir einen aus", 
hieß es. Paradiesische Verhältnisse? Für die, die sich impfen 
lassen wollen, schon. Das Land, in dem Milch und Honig der 
Pharmazie fließen, ist derzeit Serbien. Dort, so heißt es von 
jenen, die es ausprobiert haben, wird man nicht nur sofort 
geimpft, sondern man kann sich noch dazu den Impfstoff 
aussuchen. Wegen der schleppenden Impfkampagne in der 
Heimat lassen sich immer mehr Italiener in Serbien 
immunisieren. In dem Nicht-EU-Land, in dem 26 Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung die erste Impfdosis erhalten 
haben, werden auch Passinhaber anderer Ländern 
geimpft….. Eine neue Lieferung von 500.000 Dosen des 
chinesischen Impfstoffs von Sinopharm traf am 
vergangenen Wochenende in Belgrad ein. Die serbische 
Premierministerin Ana Brnabic berichtete, dass bisher 
insgesamt 2,5 Millionen Dosen Impfstoff aus China nach 
Serbien geliefert wurden. Die Gesamtzahl der Dosen der 
anderen Impfstoffe, die im Sieben-Millionen-Land Serbien 
verfügbar sind, liegt bei knapp einer Million. Erwartet 

werden diese Woche mehr als 106.000 Dosen des 
Impfstoffs von Pfizer/Biontech….. Aber nicht nur in Serbien 
wird der Impfstoff ohne Ansehen des Hauptwohnsitzes 
vergeben. Auch Russland zieht impfwillige Kosmopoliten 
an. Freilich ist dort der Strauß an möglichen Impfstoffen 
nicht so variantenreich. Entweder wird man "sputnikisiert", 
wie es ein Interessent beschreibt, oder man nimmt die 
anderen beiden russischen Impfstoffe, EpiVacCorona oder 
CoviVac. Ausländische Präparate kommen hier nicht auf 
den Tisch. Ein 43-jähriger Nicht-Risiko-Patient aus 
Deutschland berichtete gegenüber dem "Focus", dass er 
laut Impfrechner erst 2023 mit der Impfung daheim 
rechnen konnte. Also setzte er sich in den Flieger nach 
Moskau…. In Dubai konnten sich kurz alle impfen, die 
wollten - jetzt muss man schon Anrainer sein. Auch Florida 
wurde mit Impfwilligen überlaufen, es wurden sogar 
Privatjets aus Kanada gechartert. Inzwischen braucht man 
auch hier Anrainerstatus…. Das Musterland Israel hat dem 
Impftourismus bereits eine Absage erteilt, bevor er 
ausbrechen konnte. So bleibt derzeit als exotische 
Destination - abseits Europas - vor allem Indien. In 
Großbritannien machte der exklusive "Reise- und Lifestyle-
Club" Knightsbridge Circle von sich reden, der Impf-Reisen 
nach Indien organisiert. Dort wird neben den zwei in Indien 
hergestellten Impfstoffen auch mit dem britischen 
AstraZeneca geimpft 

 
24. https://www.diepresse.com/5961673/die-vermogensungleichheit-in-europa-wird-massiv-unterschatzt  

 
25. https://www.diepresse.com/5961928/iwf-prognose-die-ungleichheit-nimmt-zu im Wirtschaftswachstum... Wo schnell 

geimpft wird, etwa in den USA, geht es rasch aufwärts. Andernorts verharrt die Krise.  >> + s.u. >> 
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/iwf-rechnet-heuer-und-2022-mit-staerkerem-globalen-wachstum;art15,3379796 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099318-IWF-Weltwirtschaft-wird-heuer-um-

sechs-Prozent-wachsen.html mit GRAPHIK 
 

28. https://www.diepresse.com/5961800/arbeitslosenquote-im-euroraum-im-februar-bei-83-prozent  > + s.u. 1.4. > 
 

29. https://www.heute.at/s/nicht-argumentierbaraerger-ueber-lockdown-verlaengerung-100136253 Friseure verzweifelt 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd
https://www.diepresse.com/5961978/corona-und-die-europaische-krankheit
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099343-Spritze-statt-Sandstrand.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099343-Spritze-statt-Sandstrand.html
https://www.diepresse.com/5961673/die-vermogensungleichheit-in-europa-wird-massiv-unterschatzt
https://www.diepresse.com/5961928/iwf-prognose-die-ungleichheit-nimmt-zu
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/iwf-rechnet-heuer-und-2022-mit-staerkerem-globalen-wachstum;art15,3379796
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099318-IWF-Weltwirtschaft-wird-heuer-um-sechs-Prozent-wachsen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099318-IWF-Weltwirtschaft-wird-heuer-um-sechs-Prozent-wachsen.html
https://www.diepresse.com/5961800/arbeitslosenquote-im-euroraum-im-februar-bei-83-prozent
https://www.heute.at/s/nicht-argumentierbaraerger-ueber-lockdown-verlaengerung-100136253


30. https://www.heute.at/s/handel-tobt-lockdown-kann-nicht-richtiger-weg-sein-100136256  
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/450000-menschen-ohne-job-5700-weniger-als-in-vorwoche;art15,3379674 + 

GRAPHIK 
32. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-bip-soll-heuer-um-35-prozent-wachsen/401342451  

 

33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/inflation-in-deutschland-wie-geldentwertung-funktioniert-
17274656.html 
 

34. https://kurier.at/chronik/welt/in-deutschland-impfen-ab-heute-auch-hausaerzte/401341674  
35. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfung-hausaerzte-faq-101.html mit KARTE der Impfungen in D. 
36. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/grundrechte-nach-corona-impfung-freiheiten-sind-unumgaenglich-

17278550.html  
 

37. https://www.diepresse.com/5962041/spanien-will-corona-notstand-am-9-mai-beenden  
38. (https://www.diepresse.com/5962034/portugal-vom-corona-hotspot-zum-vorbild  „Die Öffnung muss sehr vorsichtig 

geschehen“, warnte Portugals sozialistischer Regierungschef, António Costa, seine Landsleute. „Wir können kein Risiko 
eingehen, und wir dürfen das Erreichte nicht aufs Spiel setzen.“ Doch der Appell fand nach Ostern, als der harte Lockdown 
nach drei Monaten gelockert wurde, nicht durchweg Gehör. Die Bürger stürmten geradezu die gastronomischen 
Außenterrassen der Straßencafés und Restaurants, die wieder öffnen durften…. Im Jänner hatte Portugal mit einer Sieben-
Tage-Inzidenz von annähernd 900 Fällen pro 100.000 Einwohner die höchste Ansteckungsrate der Welt. Die Hospitäler 
standen vor dem Kollaps….Mit einem sehr konsequenten, aber schmerzvollen Lockdown des öffentlichen Lebens, der ab Mitte 
Jänner galt wurden die Zahlen wieder hinuntergedrückt: Eine 24-Stunden-Ausgangssperre für alle Bürger, die nur aus 
zwingendem Grund, etwa zum Einkaufen, Arbeiten oder einem kurzen Spaziergang in Wohnungsnähe, gebrochen werden 
durfte. Eine gesetzliche Home-Office-Pflicht für alle Unternehmen, in denen dies möglich war. Die Schließung von Schulen, 
Universitäten, Gastronomie und Einzelhandel (außer Supermärkten). Und die Abriegelung der Grenzen, die nur für Personen 
mit Wohnsitz in Portugal und Pendler durchlässig waren. 
 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-lockdown-bangladesch-101.html 
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/groesster-anstieg-an-neuinfektionen-in-china-seit-zwei-monaten/401341185  
 
 
 

5. April 2021 
 

a) https://www.balaton-zeitung.info/30153/illegale-migranten-im-komitat-veszprem-erwischt/ Ungarn 
 

b) https://www.24matins.de/topnews/eins/pro-asyl-warnt-vor-neuer-sammelabschiebung-nach-afghanistan-250035?  … 
es wurden seit Beginn der Sammelabschiebungen im Dezember 2016 bislang 1.015 Menschen von Deutschland nach 
Afghanistan geflogen + Dazu DIAGRAMM Afghanen in D.: 2010: 51.300 ….2014: 75.000… 2015: 131.500… 2016: 253.500 …. 

2020: 272.000   https://de.statista.com/statistik/daten/studie/464108/umfrage/auslaender-aus-afghanistan-in-deutschland/  ! 
(Afg. 652.200 km2 … D 357.00 km2 >> vgl. dazu https://www.krone.at/2379334  und  
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-72000-fluechtlinge-suchen-schutz-in-afghanistan;art17,3378749 
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099122-Inflation-in-Tuerkei-klettert-auf-mehr-als-16-
Prozent.html  

 

C O R O N A K R I S E     Mo  5. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/explodierende-zahlen-ganz-frankreich-ist-zurueck-im-lockdown/401340795 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2217-neuinfektionen-in-oesterreich/401341203  >> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweit-2217-neuinfektionen-am-ostermontag;art58,3379279 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-hotspots-in-oesterreich-wien-schon-bei-7-tages-inzidenz-von-340/401341212  
Besonders betroffen ist hier aktuell Wien, wo die Belegung der Intensivbetten jene von der zweiten Welle bereits 
deutlich übersteigt. Ein bundesweiter Lockdown zeichnet sich aber wohl nicht ab, obwohl die Ampel-Kommission auch 
außerhalb der Ost-Region einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen prognostiziert. Überlegt werden dürfte, ob die 
"Osterruhe" in den östlichen - aktuell besonders Corona-belasteten - Ländern Wien, Burgenland und Niederösterreich 
über den 11. April hinaus noch weiter ausgedehnt wird. >> mit GRAPHIK u KARTE > 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099177-Oesterreichs-Spitaeler-Intensive-
Ueberlastung.html  
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/450000-menschen-ohne-job-5700-weniger-als-in-vorwoche;art15,3379674
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweit-2217-neuinfektionen-am-ostermontag;art58,3379279
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-hotspots-in-oesterreich-wien-schon-bei-7-tages-inzidenz-von-340/401341212
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6. https://www.heute.at/s/wiener-intensivstationen-sind-so-voll-wie-nie-100136066  
7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/beunruhigend-intensivpatienten-hoechststand-in-

niederoesterreich;art58,3379449 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2099178-Systematisch-erschoepft.html das 

Pflegepersonal 
 

9. https://www.diepresse.com/5961524/524-anzeigen-wegen-missachtung-der-ausgangssperren-zu-ostern  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099127-Corona-Regeln-und-Vollzug-Die-

Schwierigkeit-des-Mittelwegs.html  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099170-Mehr-als-2500-Anzeigen-wegen-

Coronaverstoessen.html Allein 524 Anzeigen gab es wegen der Missachtung von Ausgangssperren, 2.241 Anzeigen sowie 500 
Organmandate aufgrund von Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz… Die Anzeigen und Organmandate nach dem 
Covid-19-Maßnahmengesetz betrafen vor allem das Missachten des Mindestabstands sowie die Nichteinhaltung der Maskenpflicht. 

12. https://www.heute.at/s/30-prozent-pfeifen-auf-outdoor-maskenpflicht-in-wien-100136093    
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sobotka-will-maskenpflicht-im-parlament-hofer-sieht-

ablenkungsmanoever;art385,3379358  
14. https://kurier.at/chronik/wien/maskenverweigerer-in-wiener-u-bahnstation-attackiert-polizisten/401341329  

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099117-Fragezeichen-zu-und-Veraergerung-wegen-

Impfungen.html Trotz Kritik hält das Gesundheitsministerium die Durchimpfung von Über-65-Jährigen bis Ende April für 
realistisch. Impfungen bei Polizisten sollen diese Woche beginnen….Die Bundeshauptstadt hinkt bisher bei der Immunisierung 
älterer Menschen nach. In der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre lag Wien erst bei knapp 13 Prozent, auch bei noch älteren 
Menschen war erst gut die Hälfte geimpft,… Auch österreichweit sind im Alter von 65 bis 74 Jahren lediglich rund 17 Prozent 
geimpft,… auch in Wien der Fall, man hat im März vor allem Lehrer und Kindergartenpersonal zügig geimpft. Insgesamt 
erfolgten allein in dieser Gruppe rund 50.000 Corona-Impfungen, die deutlich höchste Zahl in allen Bundesländern. Geimpft 
wurden in der Bundeshauptstadt auch Mitarbeiter von Corona-Labors und nichtärztliches Gesundheitspersonal; im März 
auch Kontaktpersonen von Schwangeren. Das hat zwischenzeitlich für Aufregung gesorgt, weil dabei offenbar auch 
missbräuchlich Personen früher zum Zug gekommen sind. Ebenfalls bereits geimpft sind in Wien rund 35.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern, bei Rettungsdiensten und in der mobilen Pflege….. Allein für April rechnet das 
Ministerium mit 1,4 Millionen Impfdosen. 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000125537238/wo-der-covid-19-impfstoff-fuer-den-europaeischen-markt-
produziert mit KARTE >>   Erst vor wenigen Tagen wurden zwei neue Produktionsstandorte für Impfstoffe von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) genehmigt. 
 

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/saisonende-bis-zu-90-prozent-weniger-umsatz-in-den-skigebieten;art15,3379328 
So lässt sich die am Ostermontag endende Skisaison in Salzburg und Oberösterreich zusammenfassen. >> dazu schon 
im Jänner https://www.tt.com/artikel/30773583/wintertourismus-steht-vor-dem-abgrund-betriebe-draengen-auf-
oeffnung und https://www.vienna.at/coronakrise-draengt-wintertourismus-an-den-abgrund/6865634 bzw mit 
Verlaufsdiagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2093048-Ein-Jahr-Corona-
Harter-Lockdown-tiefer-Einbruch.html bzw auch GRAPHIK bei 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094328-Touristiker-koennen-Wintersaison-
abschreiben.html  

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bis-zu-95-prozent-weniger-umsatz-in-salzburger-skigebieten/401341428  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099158-Der-Traum-vom-Haus-im-Gruenen.html 
20. https://kurier.at/wirtschaft/warum-der-immobilienkauf-in-wien-immer-schwieriger-wird/401343390  

 
21. https://www.zeit.de/2021/14/christoph-badelt-oesterreich-institut-fuer-wirtschaftsforschung? …Vergangene Woche 

haben Sie zwei Prognosen erstellt, eine geht von einer Öffnung, die andere von einem weiteren Lockdown aus. Wie können 
so derzeit budgetpolitische Entscheidungen getroffen werden?... Im Augenblick werden budgetpolitische Entscheidungen 
der Entwicklung der Pandemie untergeordnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Finanzminister heute sagt, er nehme 
sich vor, das Defizit dürfe einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Ich glaube, er tut, was notwendig ist, und schaut 
nachher, was rauskommt….Wir haben mit einem relativ niedrigen Schuldenstand angefangen, der – je nachdem, wie lange 
die Pandemie dauert – vermutlich um zehn Prozentpunkte steigen wird. Wir sind dann immer noch in einer Dimension, die 
das Land verkraftet und das Rating nicht gefährdet. Wir haben hin und her recherchiert, welche Gründe für die Unterschiede 
zwischen den Ländern signifikant sind. Man kommt dann drauf, dass es einerseits der Stellenwert des Tourismus ist, 
andererseits aber die Lockdowns sind, die stark wirken. Ich bin neugierig auf die Zahlen für das erste Quartal 2021, ob da die 
österreichische Wirtschaft gerade im Vergleich mit Deutschland nicht besser performt. Denn die Deutschen sind jetzt 
radikaler mit ihren Lockdowns, das müsste sich auf das Wachstum auswirken. 
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22. https://www.diepresse.com/5961434/agenda-austria-milliardenkosten-durch-langsames-impfen "Selbst wenn es 
genügend Impfstoff gäbe, würde es noch Wochen dauern, bis Österreich auf dem jetzigen Stand der USA, des 
Vereinigten Königreichs oder von Israel ist", erklärte heute Heike Lehner, Ökonomin des industrienahen Think Tanks 
Agenda Austria. Sieben bis elf Wochen würde es dauern, bis Österreich auf dem jetzigen Stand von Israel wäre. Die 
Wertschöpfungsverluste, die in dieser Zeit entstehen, erreichen 5  bis 14 Milliarden Euro, rechnete sie in einer 
Aussendung vor. Laut Berechnungen von Agenda Austria wird die Coronakrise die heimische Volkswirtschaft heuer 
und voriges Jahr zusammengerechnet insgesamt mit 100 Milliarden Euro belasten. Davon entfallen 60 Milliarden 
auf Wachstumsverluste und 40 Milliarden auf die Kosten für Staatshilfen, haben die Experten errechnet. 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2099126-Aus-fuer-MAN-Steyr-wuerde-BIP-fast-
eine-Milliarde-kosten.html  

24. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-04/corona-krise-polen-wirtschaft-handel-pis-regierung?  Die polnische 
Wirtschaft ist auf Rekordkurs, trotz politischer Abschottung und hoher Corona-Zahlen. Die ökonomischen Kennziffern 
bestätigen Piątkowskis These eindrucksvoll. Beispiel Jobwunder: Eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent bedeutete im Januar 
faktisch Vollbeschäftigung. Damit lag Polen unter den 37 hoch entwickelten OECD-Staaten hinter Japan auf Platz zwei. 
Beispiel Wachstum: Zwar ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Corona-Jahr 2020 erstmals seit der Weltfinanzkrise leicht 
zurück…. Westeuropa und vor allem Deutschland hätten ohne den andauernden Boom im Handel mit dem östlichen 
Mitteleuropa ein noch viel größeres Problem. "Polen ist ein wesentlicher Stabilisator für unsere Wirtschaft in der Corona-
Krise" 

 
25. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-impfung-notbremse-corona-103.html in Deutschland 
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229734405/Corona-Politik-Das-haetten-Merkel-und-Soeder-laengst-

haben-koennen.html  
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article229771037/Impfstoffbilanz-Wie-der-Rueckstau-kleingerechnet-wird.html Die 

seltsame Impfstofflücke in Deutschland… 
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229775185/Freiheitsrechte-Sind-keine-Privilegien-sondern-

Garantien.html Freiheiten für Geimpfte  
 

29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-notstand-in-tschechien-endet-wie-geplant-am-11-
april;art391,3378916 Derzeit dürfen die Menschen ihren Wohnbezirk - vergleichbar einem Landkreis - nur in 
Ausnahmefällen verlassen. Der Notstand gibt der Regierung mehr Vollmachten und ermöglicht es, Grundrechte 
auszusetzen. Die Regierung wollte ihn bis zum 27. April verlängern, doch das Parlament stimmte nur einer 
Verlängerung bis zum 11. April zu--- Das Land mit rund 10,7 Millionen Einwohnern ist nach wie vor eines der am 
stärksten von der Pandemie betroffenen Länder in der Europäischen Union, aber die Zahlen sinken derzeit landesweit. 
In der vergangenen Woche verzeichnete Tschechien im Durchschnitt täglich mehr als 5.500 Neuinfektionen. >> vgl. dazu 

VerlaufsDIAGRAMM bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> 
 

30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-verlaengert-quarantaenepflicht-fuer-einreisende;art391,3379451 
bis Ende April… Einreisende aus EU-Ländern müssen weiterhin nicht nur einen negativen Coronatest vorlegen, sondern auch 
für fünf Tage in Quarantäne. Am Ende der verpflichtenden Heimquarantäne muss ein weiterer Covid-Test durchgeführt 
werden. Ab kommendem Mittwoch gilt diese Regelung auch für Einreisende aus Österreich, Israel und Großbritannien, für die 
bisher eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich ist und eine 14-tägige Quarantänepflicht besteht. >> dazu Diagramme und 
KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  

31. https://www.heute.at/s/neue-regeln-fuer-italien-reisende-aus-oesterreich-100136059  

 
32. https://www.diepresse.com/5961538/neues-aus-dem-konigreich-des-absurden Belgien.... Wieso Herr Maron und seine 

rot-grün-liberalen Sportskameraden von der Brüsseler Regierungskoalition vier Monate Impfkampagne vergehen ließen, ehe 
sie die Idee einer Restebörse aufgriffen, wird wohl ewig ihr Geheimnis bleiben. Und auch, wieso sie sich nicht mit ihren 
wallonischen und flämischen Kollegen absprechen. 

33. https://www.derstandard.at/story/2000125602700/streit-um-impfpass-begleitet-vorsichtige-oeffnungsschritte-in-
grossbritannien  

34. https://www.tagesschau.de/ausland/johnson-corona-119.html Keine Mallorcareise aber Bier im Pub erlaubt….Die Inzidenz 
liegt unter 40, die Impfquote über 60 %. Angesichts solcher Zahlen kann Premier Johnson weitreichende Lockerungen 
ankündigen. Auf Reisen werden die Briten aber noch länger verzichten müssen. 
 

35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/portugal-lockert-wieder-101.html Das Land hatte vor zwei Monaten 
noch die höchsten Fallzahlen weltweit - inzwischen sind es mit die niedrigsten in Europa. 
 

36. https://www.diepresse.com/5961473/sms-an-den-zivilschutz-so-darf-in-griechenland-wieder-geshoppt-werden Ab 
Ostermontag dürfen Geschäfte in weiten Teilen Griechenlands nach wochenlangem Lockdown wieder öffnen. 
Ausgenommen sind wegen hoher Coronazahlen die nordgriechischen Städte Thessaloniki und Kozani sowie die Stadt 
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Patras auf der Halbinsel Peloponnes. Außerdem darf nicht unbegrenzt geshoppt werden, vielmehr ist der Gang ins 
Geschäft mit etlichen Auflagen verbunden… Um den Einzelhandel zu besuchen, müssen Verbraucher zunächst eine SMS 
mit ihrem Namen an den griechischen Zivilschutz senden. Die SMS ist 3 Stunden gültig und darf nur einmal pro Tag 
genutzt werden. In den Läden ist Kartenzahlung Pflicht, auch darf nur einkaufen, wer zuvor einen Termin vereinbart 
hat. Erlaubt ist ein Kunde je 25 Quadratmeter Ladenfläche bei maximal 20 Kunden gleichzeitig 

37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-lockerungen-in-griechenland-und-schottland;art391,3379114  
 

38. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/sri-lanka-tourismus-101.html wie wieder Touristen kommen sollen 
39. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-1.5255086 Indien meldet mehr als 100.000 Neuinfektionen 

pro Tag 
 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2099131-Wer-rettet-die-Welt-vor-der-naechsten-
Pandemie.html Wer ist schuld? Die Frage liegt gerade für Politiker nahe. Als Sündenbock muss auch die WHO 
herhalten. … "Als die WHO am 30. Jänner 2020 eine Notlage internationaler Tragweite ausgerufen hat, haben 
westliche Länder das nicht ernst genommen - sie dachten, das gehe sie nichts an"…. Beim nächsten Mal soll alles 
anders werden. Das Ausmaß der Corona-Folgen dürfte selbst Reformbremser aufgerüttelt haben. "Ist dies der 
Tschernobyl-Moment für die WHO und das globale Gesundheitssystem?" 

 
 
 

4. April 2021 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/160-fluechtlinge-im-mittelmeer-gerettet;art17,3378762 und nach 
Lampedusa gebracht 

b) https://www.derstandard.at/story/2000125589191/160-fluechtlinge-von-zwei-im-mittelmeer-treibenden-booten-
gerettet  

c) https://timesofmalta.com/articles/view/110-people-unaccounted-for-as-ngo-loses-contact-with-boat.862492  
 

d) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-72000-fluechtlinge-suchen-schutz-in-
afghanistan;art17,3378749 …vor allem aus den Nachbarländern Iran und Pakistan, in Afghanistan als Asylwerber oder 
anerkannte Flüchtlinge registriert. Der absolute Großteil davon lebt laut UNO-Angaben in den östlichen Provinzen 
Paktika und Khost. 

e) https://www.stol.it/artikel/chronik/mehr-als-72000-fluechtlinge-suchen-schutz-in-afghanistan  
 

f) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus229640489/Sandra-Kostner-ueber-Identitaetspolitik-Sie-fordern-ein-
anderes-Grundgesetz.html )  Interessenverbände würden versuchen, das US-amerikanische Narrativ der Diskriminierung 
von Afroamerikanern eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, erklärt Migrationsforscherin Sandra Kostner. Dabei 
übernähmen sie einen grundlegenden Denkfehler…. „Das wäre ein Konjunkturprogramm für Ressentiments gegenüber 
Migranten“ 

 
g) https://kurier.at/wirtschaft/islamisten-attacken-auf-zwei-militaer-stuetzpunkte-in-somalia/401340492 

 
GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099042-Fluechtlingsdeal-schlaegt-Menschenrechte.html ... 
trage die EU durchaus Mitverantwortung dafür, dass sie und die Türkei immer mehr auseinanderdriften, betont Günay. 
"Das wurde ausgeblendet." Die EU habe die Türkei als Beitrittskandidatin abgeschrieben. Ihre Interessen kreisen 
mittlerweile nicht um Menschenrechte oder demokratische Standards in der Türkei, sondern um zwei Dinge: den 
Erdgasstreit im Mittelmeer und den Flüchtlingsdeal, den die Union mit Ankara geschlossen hat….. "Die Achillesferse der EU 
ist die Flüchtlingsfrage", stellt Günay fest. Das wüssten die Länder in der Nachbarschaft, von denen die EU-Staaten 
erwarten, dass sie Menschen von der Überfahrt nach Europa abhalten. …. "Die EU hat an Attraktivität verloren: Staaten, die 
ihr Mitglied werden wollten, haben verstanden, dass dies nicht so bald geschehen wird", erklärt Günay. Auch gebe es 
mittlerweile andere geopolitisch gewichtige Akteure, die ihren Einfluss in der Region vergrößert haben - ob China, Russland 
oder Saudi-Arabien. Die neue US-Administration hat aber Interesse daran, dass die EU die Türen zur Türkei nicht zuschlägt. 
 

C O R O N A K R I S E     So  4. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/explodierende-zahlen-ganz-frankreich-ist-zurueck-im-lockdown/401340795 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2743-neuinfektionen-in-oesterreich/401340801  Liegt es an den 
eindringlichen Warnungen der Politiker der vergangenen Tage - oder doch nur an den Osterferien, in denen Österreichs 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099042-Fluechtlingsdeal-schlaegt-Menschenrechte.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/explodierende-zahlen-ganz-frankreich-ist-zurueck-im-lockdown/401340795
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2743-neuinfektionen-in-oesterreich/401340801


Schüler nicht regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden können? Fakt ist: In den vergangenen Tagen war eine 
leichte Erholung der Zahlen festzustellen - wenngleich auf unverändert hohem Niveau. … deutlicher Anstieg bei 
Intensivbetten … >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN 
bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-bleibt-auf-hohem-niveau;art58,3378457 mit 
Daten  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2099103-Wien-bereits-mit-223-Covid-Erkrankten-auf-
Intensivstation.html  

5. https://www.krone.at/2382158 Maximal 310 Covid-19-Patienten können in Wien intensivmedizinisch betreut werden, wie 
der Wiener Gesundheitsverbund Ende März mitteilte. Derzeit liegen 223 Corona-Patienten auf den Wiener Intensivstationen, 
doch nicht nur die „freien Betten“ sind das Problem. Denn Intensivpatienten müssen meistens künstlich beatmet werden, 
brauchen spezielle Versorgung sowie Medikamente und der Personalaufwand ist um ein vielfaches höher. ,,, Was passiert, 
wenn die Betten und die Intensivbetreuung überlastet sind, will man sich wohl nicht vorstellen. Denn dann müssen Ärztinnen 
und Ärzte anhand einer medizinischen Triage entscheiden, wer eine solche Betreuung noch bekommt - und wer nicht. Auch 
Operationen, die in weiterer Folge eine intensivmedizinische Behandlung nötig machen könnten, werden bereits 
aufgeschoben. 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2099031-Wien-und-Bund-eine-pandemische-
Beziehung.html  Es ist kompliziert: Das Verhältnis zwischen Wien und Bund oszilliert zwischen offenem Konflikt und 
bemühter Professionalität…. Die Krise verbindet. Die Krise schweißt zusammen. Die Krise lehrt Solidarität. So verlockend die 
Mantras der Optimisten auch klingen, die österreichische Innenpolitik straft sie alle Lügen. Auch im Angesicht der Katastrophe ist sie 
sich uneinig. In allen Konstellationen wird gehachelt. Regierung mit Opposition. Opposition mit Opposition. Regierung mit 
Regierung. Scharmützel ziehen sich wie ein roter Faden durch die Krise. Sie sind die innenpolitische Konstante der Pandemie. Zwei 
Kontrahenten stechen dabei besonders hervor. Stadt und Land. Wien und Bund. SPÖ Wien und Bundes-ÖVP. Sie hatten schon immer 
ein schwieriges Verhältnis. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist es kompliziert. Erst folgte ein Streit dem nächsten. Nun machen 
beide Seiten gute Miene zum bösen Spiel. Denn natürlich liegen die Parteien auch beim Thema Pandemiebekämpfung weit 
auseinander. Wien geht dabei oft eigene Wege. Zum Leidwesen der Regierung. Doch beginnen wir am Beginn einer pandemischen 
Beziehung….. eine Analyse… 

7. https://www.heute.at/s/neue-polit-umfrage-zeigt-hochexplosives-ergebnis-100135937 Die ÖVP fährt in der "Kurier"-
Umfrage unter 800 Personen ein Minus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein und befindet sich nun bei 35 Prozent. 
Die Grünen verlieren ebenso und landen von ehemals 18 auf nun nur mehr 11 Prozent. … Die SPÖ schießt von 16 auf aktuell 
24 Prozent der Stimmen, die FPÖ klettert von 12 auf 17 Prozent und die NEOS steigen von 7 auf 10 Prozent….. 42 Prozent 
würden, wäre es möglich, am Sonntag Sebastian Kurz zum Kanzler wählen. Allerdings: Vor einem Jahr betrug der Wert noch 
59 Prozent. Pamela Rendi-Wagner steigt von 14 auf 22 Prozent 

 
8. https://www.diepresse.com/5961297/22-anzeigen-nach-geburtstagsfeier-in-linz  
9. https://www.heute.at/s/corona-angst-kult-eissalon-tichy-schliesst-100135946  
10. https://www.krone.at/2382122  Osterruhe in Wien...ein Lokalaugenschein...  

 
11. (https://www.diepresse.com/5961225/manner-das-schwache-geschlecht  )  im Verlauf der Krankheit ergeht es Männern 

generell schlechter: Ihr Risiko, ein Spital aufsuchen zu müssen, ist um 20 Prozent höher, bei der Notwendigkeit einer 
intensivmedizinischen Behandlung liegt es bei 40 Prozent, beim letalen Ausgang bei 70 (Nature Reviews Immunology 20, S. 
442)….die Zahlen legen nahe, dass der nicht gar so kleine Unterschied in der nackten Biologie begründet liegt, den 
Sexualchromosomen und -hormonen und geschlechtsspezifischen epigenetischen Mechanismen. Gesellschaftlich moduliertes 
Verhalten – Gender – spielt wohl bei der Infektion mit, aber für das Weitere zentral ist die Geschlechterdifferenz des Immunsystems. 
Dass es die gibt, ist in groben Zügen bekannt: Die Abwehr ist bei Männern mit hohem Testosteronspiegel schwächer – Mark Davis 
(Stanford) hat es gezeigt (Pnas 111, S. 869)–, bei Frauen ist sie stärker, sie sprechen auch stärker auf Impfungen etwa gegen Grippe 
an. Aber sie leiden auch stärker unter der Kehrseite, der Wendung der Abwehr gegen den eigenen Körper: „80 Prozent der Patienten 
von Autoimmunkrankheiten sind weiblich“, fasst Klein zusammen (The Scientist März). 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rueckschlag-fuer-astrazeneca-in-usa-fertiger-arbeitet-nur-noch-
fuer-jj;art17,3378796 Auf staatliche Anordnung darf der Auftragsfertiger Emergent BioSolutions in seinem Werk in Baltimore 
nicht mehr für AstraZeneca arbeiten und nur noch das Coronavirus-Vakzin des US Konkurrenten Johnson & Johnson (J&J) 
herstellen,… Hintergrund der Entscheidung ist eine schwere Herstellungspanne bei Emergent BioSolutions. Das Unternehmen 
produzierte in dem Werk bisher beide Vakzine und hatte dabei deren Bestandteile vermischt. Dadurch wurde Impfstoff für 15 
Millionen Dosen unbrauchbar. 

 
13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-zur-pandemie-freihandel-gerade-jetzt-17275564.html   

 
14. https://kurier.at/chronik/wien/sonntagsfruehstueck-nach-dem-lockdown/401340681 Sobald die Gastro Corona-bedingt 

aufsperren darf, dürfen Lokale auf Wiener Märkten auch am Sonntag öffnen. 
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15. https://kurier.at/wirtschaft/iv-praesident-knill-ueber-fachkraeftemangel-und-bildungsdefizite/401340084 Aus Sicht der 
Industrie ist diese Bildung, die schon in der Volksschule beginnt, der Hebel, um den Fachkräftemangel in den Griff zu 
bekommen… Die Ausbildungsbetriebe stellen fest, dass sie immer mehr junge Bewerber bekommen, die nicht genug 
Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik und teilweise auch in den Fremdsprachen oder den naturwissenschaftlichen 
Fächern mitbringen. Da haben wir in der Schulausbildung offensichtlich ein grundsätzliches Problem. Junge Menschen 
sind verpflichtet, neun Jahre in die Schule zu gehen. Dass man Jugendliche nach dieser Zeit mit Defiziten ins Leben 
entlässt, ist sozial unverantwortbar. Deshalb ist es unabdingbar, mit einer Qualitätsoffensive durchzustarten. Das heißt 
auch: Wir müssten eher über eine Bildungs-, als über eine Schulpflicht reden. Ohne gewisse Kenntnisse sollte niemand 
die Schule verlassen…. ein Blick in die Arbeitslosenstatistik – ein Großteil hat nur einen Pflichtschulabschluss….von 
Lehrstellenmangel kann keine Rede sein: Es gibt mehr als 10.000 Lehrstellensuchende, aber mehr als 20.000 offene 
Lehrstellen. Hier argumentiert meiner Meinung nach die AK auch nicht ganz schlüssig. Wir als Industrie suchen 
jedenfalls händeringend Lehrlinge – besonders auch weibliche. Wobei es sicher geografische Unterschiede gibt. In Wien 
ist zum einen die demografische Struktur eine andere, weil wir hier steigende Schülerzahlen haben, zum anderen die 
Unternehmensstruktur: Hier gibt es viele internationale Firmen, die das Konzept der dualen Ausbildung nicht kennen. 
Die Idee, dass man als Unternehmer die Ausbildung der jungen Menschen selbst finanziert, gibt es nur in den 
deutschsprachigen Ländern. Das kostet im Schnitt 100.000 Euro, viel Geld, aber eine sinnvolle Investition….Die 
Aufstiegsklausel hatte für den Lehrstellenmarkt große Folgen. Normalerweise absolvieren viele Jugendliche das 9. 
Schuljahr in einer berufsbildenden höheren Schule und machen dann eine Lehre. Anders heuer: Der Anteil der BHS-
Schüler, die nach Ende der Pflichtschulzeit eine Lehrstelle antreten, ist um 15 Prozent gesunken, weil viele mit einem 
oder mehreren Fünfern aufsteigen konnten…. Zum einen ist es finanziell attraktiv. Man hat ab dem ersten Lehrjahr ein 
Auskommen und verdient auch danach sehr gut. Ein Akademiker verdient nicht automatisch mehr als jemand mit 
Lehrabschluss. Bis zum 40., 50. Lebensjahr verdient ein Facharbeiter im Schnitt sogar mehr als ein Akademiker. 
Gleichzeitig hat man viele Aufstiegschancen – und nach der Ausbildung wird man meist übernommen. Die Bandbreite 
der Ausbildungsberufe ist zudem riesig 
 

16. https://www.heute.at/s/verbietet-deutschland-bald-urlaub-im-ausland-100135945 ?? 
 

17. https://taz.de/Corona-und-politische-Unvernunft/!5760250/  Durch Impfungen kann Corona im Sommer unter 
Kontrolle sein. Doch vorher droht die dritte Welle. Gefragt ist Vernunft – notfalls gegen die Politik…. Deutschland 

18. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html mit KARTE 

19. https://www.deutschlandfunk.de/robert-koch-institut-12-196-corona-neuinfektionen-
innerhalb.1939.de.html?drn:news_id=1244930 – Anm.: Deutschland ist zehnmal so groß wie Oe.  > s.o. ! 

20. https://www.tagesschau.de/inland/zahl-der-intensivpatienten-steigt-101.html  auf über 4.000  
21. https://kurier.at/chronik/welt/spahn-kuendigt-mehr-freiheiten-fuer-vollstaendig-geimpfte-an/401340981  
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/spahn-kuendigt-lockerungen-fuer-geimpfte-an-17277461.html  
23. https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Einreisekontrollen-Erneut-mehr-als-500-Touristen-

zurueckgewiesen,coronavirus4800.html  
24. https://www.sueddeutsche.de/politik/stuttgart-demo-querdenken-1.5254902 eine gesamtgesellschaftliche 

Gefährdung 
25. https://www.zeit.de/kultur/2021-04/querdenker-corona-politik-protest-regierung-verschwoerung-esoterik-

rechtsextremismus? Vor einem Jahr begannen in Deutschland die Querdenker-Proteste. Doch es gibt in vielen Ländern 
ähnliche Bewegungen. Was kennzeichnet ihr Denken? Eine Grundsatzbetrachtung   

26. https://www.welt.de/wirtschaft/article229695277/Corona-Politik-Wolfgang-Reitzle-uebt-scharfe-Kritik-an-
Bundesregierung.html  
 

27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-begeht-die-festtage-im-lockdown-17277734.html  
 

28. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-landesweiter-lockdown-in-frankreich-in-kraft/401340789 >> mit DIAGRAMM 
Ländervergleich Ö. D, CH, Ital, CZ…. 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2099110-Empoerung-ueber-illegal-geoeffnete-
Luxusrestaurants-in-Paris.html  
 

30. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-niederlande-nun-auch-hochinzidenzgebiet.1939.de.html?drn:news_id=1244936  
31. https://kurier.at/chronik/welt/berlin-stufte-niederlande-als-hochinzidenzgebiet-ein/401341026 
32. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-inzidenz-niederlande-101.html  

 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/briten-wollen-impfnachweise-nach-vorbild-israels-
einfuehren;art391,3378766 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/impfnachweis-grossbritannien-101.html  
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35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-90000-neue-corona-faelle-in-indien-an-einem-
tag;art17,3378799  
 

36. https://www.krone.at/2381992 was macht die brasilianische Mutation so gefährlich ? 
 
 
 

3. April 2021 
 

a) https://www.krone.at/2381615  Migranten, die von türkischen Kriegsschiffen beim Übersetzen in die EU begleitet 
werden, sind nach Ansicht Griechenlands keine Flüchtlinge. „Die Genfer Flüchtlingskonvention betrifft Menschen, die 
vor Gefahren fliehen. Nicht Menschen, die von einem Nachbarstaat bei der Überfahrt unterstützt werden“, sagt der 
griechische Migrationsminister Notis Mitarakis. … am Freitag türkische Patrouillenboote versucht, Schlauchboote mit 
rund 300 Migranten in griechische Gewässer zu lotsen. Das Unternehmen koordinierte nach Darstellung Athens ein 
Schiff der türkischen Kriegsmarine. Auch Drohnen seien eingesetzt worden. Die griechische Wasserpolizei verhinderte 
nach eigenen Angaben, dass die Boote in griechische Gewässer gelangten, woraufhin die türkische Küstenwache die 
Migranten schließlich aufgenommen und zurück zur türkischen Küste gebracht habe. >> vgl. dazu früher 
https://www.24matins.de/topnews/eins/eu-spitzen-reisen-zu-treffen-mit-erdogan-in-die-tuerkei-249308  

b) https://kurier.at/politik/ausland/fuer-athen-sind-von-kriegsschiffen-begleitete-migranten-keine-
fluechtlinge/401340576  In Athen wird vermutet, dass die Aktion mit einer für Dienstag geplanten Reise von EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel in die Türkei zusammenhänge. 
Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle demonstrieren, was geschehen könnte, wenn die EU nicht türkischen 
Forderungen nachkomme, sagten politische Kommentatoren in Athen. 2015 gelangten Hunderttausende Migranten 
aus der Türkei nach Griechenland. Die große Mehrheit von ihnen zog nach Mitteleuropa weiter. Ankara hatte sich im 
Flüchtlingspakt mit der EU vom Jahr 2016 unter anderem dazu verpflichtet, gegen unerlaubte Migration von der 

Türkei in die EU vorzugehen. Dafür unterstützt die EU die türkische Regierung finanziell >> vgl. dazu GRAPHIK bei 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   

 
c) https://www.stol.it/artikel/politik/270-migranten-im-mittelmeer-in-lebensgefahr ... erklärte am Samstag die 

Organisation Alarm Phone, die Anrufe von Flüchtlingen in Seenot entgegennimmt… vgl. dazu 2018 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen! ….   Bzw https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-
Festung-Europa-spricht 

d) https://www.derstandard.at/story/2000125585833/im-mittelmeer-befinden-sich-270-menschen-in-lebensgefahr  >> 
vgl. Dazu die Leserpostings u ihre Bewertungen ! 

 
e) https://kurier.at/politik/inland/raab-nur-wer-gut-deutsch-spricht-kann-in-oesterreich-fuss-fassen/401339751 Die VP-

Integrationsministerin freut es, dass 75.000 Flüchtlinge und Zuwanderer an den Online-Deutschkursen des ÖIF 
teilgenommen haben…. Frauen hätten das Angebot besonders stark genutzt heißt es 

f) https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/04/bundesweiter-protest-gegen-abschiebung-nach-afghanistan-383081  
>> + vgl. 31.3.21 https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/76-festnahmen-und-238-anzeigen-nach-anti-abschiebungs-
demo/401337630  und https://www.krone.at/2379334 >> >>> + dazu siehe oben bei 4.4.21  >>  !!! 

 

C O R O N A K R I S E     Sa  3. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/niederlande-stoppen-astra-zeneca-fuer-unter-60-jaehrige/401340387 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-3283-neuinfektionen-in-oesterreich/401340393 Nach den Daten des E-
Impfpasses sind 1.249.672 in Österreich zumindest einmal gegen SARS-CoV-2 geimpft worden. 478.257 von ihnen 
haben auch schon die zweite Dosis erhalten, das sind 5,4 Prozent der Bevölkerung….>>>> mit DIAGRAMMEN u.a. 
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuinfektionen-bleibt-auf-hohem-niveau;art58,3378457  
4. https://www.heute.at/s/neuinfektionen-in-wien-trotz-osterruhe-fast-verdoppelt-100135831 mit KARTE 

 
5. https://www.diepresse.com/5961134/kocher-bundesweiter-lockdown-von-interpretation-der-zahlen-abhangig 

Öffnungsschritte seien nur sinnvoll, wenn es kein "Auf und Zu geben muss", sagt Arbeitsminister Kocher. In puncto 
Konjunkturprognosen ist er "einigermaßen optimistisch". >> AL s.u.  >> 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/junge-leute-haben-die-hoechsten-infektionsraten/401340129 Die 15- bis 24-Jährigen 
haben inzwischen die höchsten Infektionszahlen. Wien ist besonders stark betroffen…. 

7. https://noe.orf.at/stories/3097689/ Mehr als 95 Prozent der positiven PCR-Testungen sind in Niederösterreich auf eine 
Mutante zurückzuführen. Besonders die britische Variante B.1.1.7 breitete sich in den vergangenen Wochen rasant in 
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https://www.krone.at/2381615
https://www.24matins.de/topnews/eins/eu-spitzen-reisen-zu-treffen-mit-erdogan-in-die-tuerkei-249308
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https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.stol.it/artikel/politik/270-migranten-im-mittelmeer-in-lebensgefahr
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://www.derstandard.at/story/2000125585833/im-mittelmeer-befinden-sich-270-menschen-in-lebensgefahr
https://kurier.at/politik/inland/raab-nur-wer-gut-deutsch-spricht-kann-in-oesterreich-fuss-fassen/401339751
https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/04/bundesweiter-protest-gegen-abschiebung-nach-afghanistan-383081
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/76-festnahmen-und-238-anzeigen-nach-anti-abschiebungs-demo/401337630
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/76-festnahmen-und-238-anzeigen-nach-anti-abschiebungs-demo/401337630
https://www.krone.at/2379334
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-72000-fluechtlinge-suchen-schutz-in-afghanistan;art17,3378749
https://kurier.at/chronik/oesterreich/niederlande-stoppen-astra-zeneca-fuer-unter-60-jaehrige/401340387
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-3283-neuinfektionen-in-oesterreich/401340393
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
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Niederösterreich aus. Mitte Jänner, also kurz nach dem ersten Auftreten, waren knapp sechs von 100 positiven Fälle mit 
B.1.1.7. infiziert. In der letzten Februarwoche stiegen die Zahlen stark an und Ende März waren acht von zehn positiven Fälle 

auf diese Variante zurückzuführen…. Es ist inzwischen so, dass bereits ein Drittel aller Neuinfektionen Personen unter 25 

Jahren betrifft“…. Regionale Unterschiede….>> mit Nö-KARTE > 

 
8. https://kurier.at/politik/inland/osterbotschaft-des-kanzlers-rechnen-mit-corona-wendepunkt-im-mai/401340177 wenn 

genug geimpft ist... 
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-wird-vorbeigehen-kurz-stellt-oeffnungen-fuer-mai-in-

aussicht;art385,3378416  
 

10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/streit-um-maske-quartett-verpruegelte-ooe-shopping-center-
mitarbeiter/401340456  

11. https://www.heute.at/s/corona-planquadrat-polizei-sagt-wann-gestraft-wird-100135864  
12. https://steiermark.orf.at/stories/3097717/ mehr Kontrollen im Öffentlichem Raum 
13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/sieben-anzeigen-bei-corona-demo-in-baden/471961435  

 
14. https://www.tagesschau.de/inland/corona-medikament-103.html ? Forscher dämpfen Hoffn ung 
15. https://www.n-tv.de/wissen/Mediziner-finden-kein-Mittel-gegen-Covid-19-article22468404.html?  
16. https://www.welt.de/vermischtes/plus229686353/Corona-Mathematik-20-Prozent-der-Infizierten-sorgen-fuer-80-

Prozent-der-Neuinfektionen.html  Selbst wenn sich die große Mehrheit vorbildlich verhält, bedeutet das nicht, dass der 
Anstieg der Fallzahlen gebremst wird“, sagt Mathematiker Christian Hesse. Wie er das begründet und was er zu einem 
möglichen harten Lockdown sagt, erklärt ein Mathematiker 

17. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89778822/virologin-eckerle-rechnet-mit-politikern-ab-
eindaemmung-war-nie-ziel-.html? Nachdem die Virologin Melanie Brinkmann gerade bei “Markus Lanz” zwei Politiker 
abgewatscht hatte, kritisiert jetzt auch die bekannte Virologin Isabella Eckerle die Maßnahmen der politisch 
Verantwortlichen. Die derzeit in der Schweiz forschende Wissenschaftlerin schrieb auf Twitter: “Ich habe immer mehr das 
Gefühl, dass die Eindämmung der Pandemie oder auch nur die objektive Auseinandersetzung mit Daten bei einigen Politikern 
nie das Ziel war, nur die Frage, wie man das jetzt irgendwie laufen lassen kann, ohne hinterher verantwortlich gemacht zu 
werden.” …Aber anders kann man sich aktuell vollkommen irrationale Entscheidungen nicht erklären.” 
 

18. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-studie-oesterreich-bei-kurzarbeit-grosszuegig/401340012 Arbeitnehmer bekommen in 
Österreich pauschal 80, 85 oder 90 Prozent des Nettolohns, abhängig von der Höhe des Bruttogehalts vor der 
Kurzarbeit. …dazu dann internat. Vergleichszahlen …  >> dazu aus März : https://kurier.at/wirtschaft/kocher-corona-
kurzarbeit-in-teilen-bis-maximal-maerz-2022-denkbar/401266155  

19. https://www.derstandard.at/story/2000125576721/der-schwierige-entzug-von-der-kurzarbeit Kein Instrument im 
Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie war in Österreich so kostspielig wie die Kurzarbeit. Eine diese 
Woche frisch im Nationalrat eingetroffene Anfragebeantwortung des Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP) an die 
Neos zeigt, dass allein zwischen März und Jänner 5,9 Milliarden Euro Kurzarbeitsgeld an Unternehmen ausbezahlt 
wurde. Tendenz angesichts aktueller Lockdowns steigend….Die türkis-grüne Regierung hat bei der Ausgestaltung der 
Corona-Kurzarbeit der Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie den Gewerkschaften (= Sozialpartner) freie Hand 
gelassen, der Staat übernahm die Rechnung…. Fazit: Die spendable Corona-Kurzarbeit habe es in Österreich möglich 
gemacht, Betriebe zu erreichen, die bis dahin wenig Erfahrung mit dem Konzept hatten. Dadurch wurden Jobs gerettet. 
Nachteil des Ganzen: Das System hat hohe Mitnahmeeffekte, weil Betriebe auch Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die 
sie sonst normal beschäftigt hätten. Hinzu komme, dass auch nicht langfristig überlebensfähige Unternehmen 
profitieren, weil sie das Ganze nichts kostet. Das System ist so verlockend, dass die Entwöhnung nicht einfach wird. 

20. https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&content-id=1354870251042  Arbeitsmarkt : s.u. 1.4.21 > 

 
 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229682217/Corona-Demo-Stuttgart-Buerger-erhalten-anonyme-
Anrufe-an-Protesten-teilzunehmen.html Deutschland 
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22. https://www.deutschlandfunk.de/stuttgart-tausende-missachten-demonstrativ-corona-
regeln.1939.de.html?drn:news_id=1244706  
 

23. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-portugal-105.html Vom Hotspot zum Musterschüler  
 

24. https://orf.at/#/stories/3207823/ Nach Österreich (s.u.) hilft Ungarn nun auch Tschechien mit Impfdosen … Ungarn 
habe rechtzeitig agiert und größere Mengen Impfstoffe aus dem Osten gekauft, weswegen das Land in der EU 
hinsichtlich der Durchimpfung der Bürger auf die Bevölkerungszahl gerechnet an der Spitze stehe 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099047-Auferstehung-im-Heiligen-Land-Israel-am-Weg-zur-
Normalitaet.html  Israel hat die Pandemie im Griff, ein Großteil der Bevölkerung wurde rasch geimpft. Pünktlich zum 
Pessach-Fest macht sich gute Laune breit: Wer seinen grünen Ausweis vorweisen kann, dem stehen Cafés, Bars und 
Geselligkeit offen. …  Die reibungslose Impfkampagne ist jedoch nicht nur Netanjahus Einsatz zu verdanken. Israels Bürger 
sind krisenfest. Wenn es ernst wird, reihen sich sogar die Tel Avivis brav in die Schlange ein. Hilfreich war aber vor allem das 
zentrale und voll digitalisierte Gesundheitssystem mit vier gesetzlichen Krankenkassen. Dazu ein gewisser Pragmatismus, der 
in Israel die Bürokratie bei Weitem überwiegt: Auf Facebook hatten sich schnell Gruppen gebildet, in denen ausgetauscht 
wurde, welche Impfzentren abends noch Dosen übrighatten. Und diese wurden dann von den Medizinern auch gern an 
Passanten verimpft… Dabei lagen die Corona-Hotspots nicht in der schnellen Party-Stadt, sondern in den Gemeinden der 
Ultraorthodoxen in der Peripherie oder in Jerusalem und in den arabischen Dörfern. … Während Israel das Land öffnete, 

wurden in den Palästinenserstädten im Westjordanland neue Lockdowns verhängt. >>> vgl. Dazu 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2094991-Wie-Israel-Impfweltmeister-wurde.html  

 
 
 

2. April 2021 
 

a) https://snanews.de/20210402/provokationen-kuestenwache-aegaeis-griecheland-veraergert-1544911.html Wie die 
griechische Küstenwache mitteilte, hatten türkische Patrouillenboote mehrere Schlauchboote von Migranten bis zur 
griechischen Seegrenze nahe der Insel Lesbos regelrecht begleitet…. >> vgl. dazu früher auch 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-
gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/   

b) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/29026-%E2%80%9Eno-more-morias%E2%80%9C-%E2%80%93-die-
fl%C3%BCchtlings-hotspots-auf-den-griechischen-inseln Wichtig sei es auch, die Aufenthaltsdauer in den Hotspots zu 
begrenzen, damit die Asyl- und Rückführungsverfahren beschleunigt werden. 

c) https://www.krone.at/2380261 Nachdem neun Syrer am Flughafen Athen aufgeflogen waren, die als Volleyballer 
getarnt nach Wien wollten, klickten nun auch für ihre mutmaßlichen Schlepper die Handschellen. Mit dabei: extra 
angereiste belgische Terrorfahnder. Die Bande soll auch Dschihadisten mit gefälschten Pässen versorgt haben 
 

d) https://www.spiegel.de/politik/ausland/migration-in-die-usa-warum-tausende-eltern-ihre-kinder-allein-ueber-die-
grenze-schicken-a-382b34a9-b965-4caa-8885-a1520d8e8404  

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2099018-Atomgespraeche-mit-dem-Iran-kehren-nach-Wien-
zurueck.html  

 

C O R O N A K R I S E     Fr  2. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-koennen-auf-astra-zeneca-verzichten-eu-deal-198815-extra-dosen-fuer-
oesterreich/401339178 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3137-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401339271  In der Osterwoche lagen 
die Neuinfektionszahlen konstant über 3.000 mit leichten Schwankungen in Richtung 4.000. Aber genau diese 
befürchtete Grenze wurde auch in dieser Woche nicht überschritten. >>>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE 
> bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> +  KARTEN bei  :    https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  > 

3. https://www.diepresse.com/5960715/uber-3000-neuinfektionen-ost-west-gefalle-bleibt  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3137-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3377886 + Daten >> 

 
5. https://www.diepresse.com/5960854/ost-lockdown-bevolkerung-halt-sich-weitgehend-an-massnahmen  
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ost-lockdown-bevoelkerung-haelt-sich-weitgehend-an-

massnahmen;art385,3377841  
7. https://www.heute.at/s/trotz-lockdown-menschenmassen-in-wien-favoriten-100135646  

 

8. https://www.heute.at/s/so-hart-duerfen-bezirke-nun-bei-buergern-durchgreifen-100135703 Die Regierung will in der 
Corona-Pandemie weiter auf regionale Maßnahmen setzen. Deswegen hat sie eine "Toolbox" geschnürt, aus der sich 
Bundesländer nun bei einer Auswahl an verschieden harten Corona-Maßnahmen bedienen dürfen. Grundlage ist 
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jeweils die 7-Tages-Inzidenz eines Bundeslandes, eines Bezirks oder einer Gemeinde. Berücksichtigt werden aber auch 
die Auslastung in den Intensivstationen und die Durchimpfungsrate sowie Cluster-Bildungen. 

9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ab-montag-ausreisekontrollen-in-braunau-am-inn/401339628  
10. https://www.diepresse.com/5960807/ausreise-aus-dem-bezirk-braunau-nur-mehr-mit-test   bis 11. April 
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/fix-ausreisekontrollen-im-bezirk-braunau-ab-ostermontag;art4,3377941 

…Wie berichtet, sind laut Vorgaben des Bundes Ausreisekontrollen vorgesehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in 
einem Bezirk mehr als sieben Tage lang über 400 liegt. Das wäre in Braunau frühestens am kommenden Mittwoch der 
Fall. Am heutigen Freitag lag die Inzidenz bei 415…. Die Polizei wird gemeinsam mit dem Bundesheer kontrollieren. 
Gleichzeitig wird verstärkt getestet 

12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ausreisekontolle-abgewendet-aber-bezirk-bleibt-hotspot/401339781 Scheibbs 
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lollipop-tests-fuer-kindergartenkinder-im-burgenland;art58,3377834  

 
14. https://www.diepresse.com/5960721/ein-einziger-osterreicher-hatte-die-grippe  Die Covid-Schutzmaßnahmen 

verhinderten Tausende Grippetote in Europa und Österreich…. In den vergangenen Jahren gab es in Österreich oft 
mehrere tausend Grippetote pro Saison: 2016/2017 waren es geschätzt 4.436 mit Influenza assoziierte Todesfälle, 
2017/2018 waren es 2.851, 2018/2019 1.373 und 2019/2020 834 Todesfälle. 
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-nach-ostern-besuchslockerung-fuer-alters-und-pflegeheime/401339997  
 

16. https://www.diepresse.com/5960760/stadt-wien-offnet-impf-anmeldung-fur-65-jahrige  >>> vgl. ab 22.3.waren : 
https://www.diepresse.com/5955083/wiener-ab-75-jahren-konnen-sich-zur-impfung-anmelden  

17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/die-lange-wartebank-beim-impfen-mehr-tempo-erst-ab-juni-zu-
erwarten;art383,3377565 Eine EU-Prognose rechnet damit, dass Österreich im zweiten Quartal zum Nachzügler wird. 
Wie berichtet, hat Österreich beispielsweise nicht das volle Kontingent von Johnson & Johnson ausgeschöpft, sondern 
statt der möglichen 3,9 Millionen nur 2,5 Millionen Dosen bestellt. Weshalb laut einer internen Berechnung der EU 
Ende Juni die Durchimpfungsrate in Österreich erst bei 50,92 Prozent liegen wird (siehe Grafik). Nur fünf Länder hätten 
demnach zum Ende des zweiten Quartals eine noch niedrigere Impfquote. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2099046-30.000-Impfdosen-und-verbrannte-Erde.html 
Österreich wollte 400.000 Dosen aus einem Sonderkontingent, das die EU-Kommission extra aufgetrieben hat. Bekommen 
hat es nach tagelangen Debatten statt der anfangs gebotenen 140.000 Dosen knapp 200.000 Dosen, von denen es nun 
30.000 an Tschechien weitergeben will, weil die Tschechen zwischen den Verhandlungssträngen durchgefallen sind 
 

19. https://www.diepresse.com/5960612/astrazeneca-30-blutgerinnsel-bei-18-millionen-impfungen-in-grossbritannien 
"Auf Basis dieser fortlaufenden Untersuchung sind die Vorteile der Impfungen gegen Covid-19 weiterhin größer als die 
Risiken", schreiben die Experten der MHRA…. Wenn dem so ist, komme es "extrem selten" vor (Anm.: zu Thrombosen) . 
Daher arbeite man fieberhaft an der Frage, ob es eine Gruppe mit erhöhtem Risiko gibt. 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2098982-30-Blutgerinnsel-bei-18-Millionen-
AstraZeneca-Impfungen.html  

21. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2098676-AstraZeneca-Warum-die-Gerinnsel.html ? 
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/astrazeneca-geimpfte-sollen-anderes-vakzin-fuer-zweitimpfung-

nehmen;art17,3377767  
23. https://www.diepresse.com/5960499/trotz-herstellungspanne-johnson-johnson-will-eu-liefervereinbarung-einhalten 

Österreich wäre von etwaigen Lieferproblemen bei Johnson & Johnson ohnehin weniger betroffen. Denn von diesem 
Impfstoff ließ man Kontingente im EU-Verteilungsprozess ungenutzt. Die Regierung plante etwa, 2,5 Millionen von vier 
Millionen möglichen Impfdosen zu bestellen. Man setzte vermehrt auf AstraZeneca, der britisch-schwedische 
Pharmakonzern musste die zugesagten Lieferungen allerdings nach und nach unten Korrigieren. Deshalb könnte 
Österreich bis Ende Juni im EU-Vergleich in Rückstand geraten. In der Europäischen Union wird der Impfstoff von J&J - 
nur eine Impfdosis reicht für einen vollen Schutz - ab Mitte April verteilt. 

24. https://www.diepresse.com/5960616/nationale-zulassung-von-sputnik-noch-unklar  
25. https://www.derstandard.at/story/2000125561660/offene-fragen-vor-moeglicher-zulassung-des-russischen-

impfstoffs-sputnik-v  
26. https://www.derstandard.at/story/2000125498805/das-ominoese-angebot-von-fuenf-millionen-extra-impfdosen-fuer-

oesterreich  Ihr Angebot: Impfdosen von Astra Zeneca und Pfizer, die sich eigentlich afrikanische Länder gesichert 
hätten, die aber nun aufgrund fehlender Kühllogistik nicht verimpft werden können, würden nur auf einen neuen 
Abnehmer warten. 
 

27. (https://www.diepresse.com/5960104/steht-europa-
schon-vor-dem-nachsten-impfstoff-debakel ) ??  Briten und 
Amis ordern schon massig Impfstoff für nächstes Jahr, die 
EU „spricht mit den Produzenten“. Das klingt nach einer 

gefährlichen Drohung. In Großbritannien, … werden im 
September ältere Menschen eine Corona-Impfung be-
kommen. Allerdings nicht die erste oder die zweite, sondern 
bereits einen dritten Piks, der auch Schutz vor Mutationen 
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bieten soll…  In Großbritannien, …  werden im September 
ältere Menschen eine Corona-Impfung bekommen. Allerdings 
nicht die erste oder die zweite, sondern bereits einen dritten 

Piks, der auch Schutz vor Mutationen bieten soll… Während  
in Österreich oder Deutschland noch immer Impfstoff-
Mangelverwaltung betrieben wird, planen Briten, Israelis 
und Amerikaner bereits die Impfstoffproduktion für 2022 
und die Folgejahre. Schon längst haben sie entsprechende 
rechtsverbindliche Lieferverträge unterschrieben. Denn 
niemand weiß, wie lang die aktuellen Impfungen wirken; 
möglich ist, dass auch in den kommenden Jahren massenhaft 
mit weiterentwickelten Vakzinen geimpft werden muss, um 
eine Rückkehr der Pandemie und neuerliche Lockdowns zu 
vermeiden…. Europa hingegen erweckt derzeit nicht den 
Eindruck, aus dem Vollversagen bei der Erstbeschaffung der 
Impfdosen ausreichend gelernt zu haben. „Wir sind in Kontakt 
mit allen Impfstoffproduzenten und sprechen auch über 
Lieferungen im Jahr 2022“, sagte ein Sprecher der EU-
Kommission dieser Tage zur „Welt“. Wenn es um Details geht, 
bleibt aber bisher noch vieles im Vagen. Mit welchem Her-
steller die Gespräche wie weit gediehen sind, dazu will sich die 
Kommission noch nicht äußern, berichtete das Blatt und fragt 
zu Recht: „Projekt Impfstoff 2022 – ist Europa wieder zu 
langsam?“…. Vor allem aber hat die EU eines ihrer zentralen 

Probleme bei der Impfstoffbeschaffung noch immer nicht 
gefixt: die mangelnde Kompetenz der Hauptverantwortlichen 
für eine derart knifflige Operation. In den USA leiten zwei 
erfahrene Manager die Beschaffung: Moncef Mohammed 
Slaoui, Immunologe, Pharmamanager und Unternehmer, 
zuletzt Leiter der Impfstoffabteilung bei Glaxo Smith Kline. 
Und Gustave F. Perna, Vier-Sterne-General und bisher 
Commander des Defense Supply Center Philadelphia, mit dem 
die Versorgung der US-Streitkräfte weltweit mit Essen, 
Medikamenten und Bekleidung sichergestellt wird. Zwei echte 
Profis. In Großbritannien leitet Kate Bingham, Biochemikerin, 
bisher Managerin namhafter Medizinunternehmen die 
Impfstoffbeschaffung. Eine Frau, die ihr Handwerk versteht…. 
Und in der EU? Hier verantworten zwei Frauen von 
überschaubarer Kompetenz die ganze Operation: die 
Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, ausgebildete 
Psychologin, ihrem Porträt auf der Website der EU-
Kommission ist keine einzige Tätigkeit außerhalb politischer 
Organisationen zu entnehmen, sowie Sandra Gallina, 
Generaldirektorin Gesundheit in der Kommission. Von Beruf ist 
sie Übersetzerin, auch ihrem Porträt auf der Website der 
Kommission ist keine Tätigkeit außerhalb der Politik zu 
entnehmen. 

 
28. (https://www.diepresse.com/5960302/ein-

konjunkturprogramm-namens-covid-impfung ) Die 
Länder, die am schnellsten aus der Covid-Malaise heraus-
kommen, werden die Nachzügler im Wiederaufschwung 
nach der Pandemie dramatisch abhängen. Und der Zeit-
punkt des Aufschwungbeginns hängt ganz wesentlich mit 
dem Erfolg der jeweiligen Impfkampagne zusammen….   
die März-Konjunkturprognosen zeigen die Dramatik des 
Geschehens: Diese wurden nämlich für einige Weltregionen 
– etwa asiatische Länder und die USA – zuletzt mehrmals 
hinaufgesetzt. Die Amerikaner beispielsweise erwarten 
heuer ein BIP-Wachstum von zumindest 6,5 %. Europa  
geht den entgegengesetzten Weg: Die Konjunkturaus-
sichten wurden zuletzt mehrmals zurückgenommen. 
Deutschland wird gerade noch um drei Prozent zulegen. 
Und Österreich im pessimistischen Szenario um lausige    
1,5 %  – nach einem deftigen Einbruch im vergangenen 
Jahr. …. Bei der Spurensuche nach der Ursache der 
dramatischen Kluft in der Wirtschaftsentwicklung stößt 
man auf eine hochinteressante Analyse der Privatbank M. 
M. Warburg & Co. Die Experten der Bank haben im 
Rahmen eines komplizierten Modells einen Index der 
Neuinfektionen von Anfang Februar bis Anfang März 
errechnet: In Ländern mit sehr hohen Impfraten – USA, 
Großbritannien, Israel – hat das Infektionsgeschehen sehr 
stark abgenommen. In Ländern mit langsamem Impf-
fortschritt, die voll auf Lockdowns setzen, gehen die 
Infektionsraten dagegen teilweise dramatisch nach oben…. 
Wobei es innerhalb dieser Ländergruppen auch noch 
Unterschiede gibt. In Österreich beispielweise ist die 
Situation auf den Intensivstationen in jenen Bundesländern, 
die quer durch den demografischen Gemüsegarten impfen 
und die vulnerable Altersgruppe der über 65-Jährigen links 
liegen lassen, besonders schlecht. In Westen, wo die 
Durchimpfungsrate im besonders gefährdeten Bevölker-

ungsteil teilweise fast viermal so hoch ist wie beispiels-
weise in Wien, sehen die Intensivmediziner noch recht 
entspannt aus…. Die Grafik zeigt vor allem eines ein-
drucksvoll: Wirtschaftsschädliche Lockdowns mit hohen 
materiellen Kollateralschäden, so notwendig sie wegen 
drohender Überlastung des Gesundheitssystems sein 
mögen, haben mittelfristig so gut wie keinen Einfluss auf 
das Infektionsgeschehen. Schon gar nicht, wenn sie aus 
einer Abfolge von kaum beachteten Light-Versionen und 
kurzen Totalsperren des öffentlichen Lebens bestehen. Das 
funktioniert nur mit möglichst schnellem Impfen ….             
Es hilft jetzt nichts mehr, darüber zu jammern, dass die EU 
bei der Impfstoffbeschaffung katastrophal gepatzt, 
Österreich mit der Nichtabrufung eines Teils der ihm 
zustehenden Menge noch eins draufgelegt hat und die 
Impforganisation hier in Mitteleuropa mangels digitaler 
Fähigkeiten der Verwaltung ein einziges Ärgernis ist. Oder 
dass die europäische Industrie- und Forschungspolitik 
dringenden Verbesserungsbedarf hat. Denn dass Deutsch-
land (hinter den USA) die zweithöchsten staatlichen Aus-
gaben für die Entwicklung von Covid-Impfstoffen getätigt 
hat – und jetzt unter Impfstoffmangel leidet, weil andere 
den Impfstoff weggekauft haben, ist mehr als erklärungs-
bedürftig…. Jetzt kommt es darauf an, das Ruder endlich 
herumzureißen. Das heißt, die Impfstoffbeschaffung auf 
neue Beine zu stellen und zusätzliche Quellen zu suchen, 
wie das etwa die österreichische Regierung mit der An-
näherung an Sputnik V (natürlich nach seriöser Zulassung) 
tut. Auch, wenn das geopolitisch gerade nicht opportun 
sein sollte….. Und den Grundstein dafür zu legen, dass so 
etwas bei künftigen Gesundheitskrisen nicht mehr passiert. 
Das heißt unter anderem vernünftige Digitalisierung des 
öffentlichen Gesundheitswesens und Zurechtstutzung des 
für Krisensituationen völlig unbrauchbaren Gamsbart-
föderalismus. Digitale Kontaktverfolgung war beispiels-
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weise einer der wesentlichsten Gründe dafür, dass einige 
asiatische Länder ihre Lockdowns sehr kurz halten konnten 
und schnell wieder in die Gänge kamen.  

29.  

30.  
 

31. https://www.derstandard.at/story/2000125539677/wie-corona-die-soziale-kluft-vergroessert  … etwa, dass die 
Jobverluste weltweit im Dienstleistungssektor konzentriert waren, besonders in Gastronomie und Hotellerie, wo Löhne 
traditional niedriger sind als etwa in der Industrie. Passend dazu hat eine Studie der EU-Agentur Eurofound vor kurzem 
gezeigt, dass unterm Strich auch in Europa nur schlechter bezahlte Jobs vernichtet worden sind. Teilt man die 
Einkommensbezieher in fünf Gruppen, gingen in den beiden mit der niedrigsten Bezahlung rund sechs Millionen Jobs 
verloren. Rund eine Million Arbeitsplätze sind in der Gruppe mit den höchsten Einkommen entstanden. Das 
kompensiert also den Verlust bei niedrigen Einkommen nicht. …. Neben diesen asymmetrischen Verwerfungen am 
Arbeitsmarkt gibt es für den Ökonomen Kapeller noch einen Hinweis darauf, dass die Ungleichheit steigt: Die 
Schieflage in der Vermögensverteilung, die ohnehin größer war als bei Einkommen (siehe Grafik), sei dabei, weiter 
zuzulegen. Das liege vor allem daran, dass die Aktienmärkte gut durch die Krise gekommen seien: Die größten 
Finanzmärkte in den USA, Europa und Japan lägen inzwischen über dem Vorkrisenniveau, und Aktienbesitz sei 
typischerweise bei den reichsten fünf Prozent konzentriert…. Wobei der Münchner Ökonom Andreas Peichl vom Ifo-
Institut auf einen anderen Punkt aufmerksam macht: Als unmittelbare Folge der Pandemie ist es vielen Ländern 2020 
gelungen, einen Anstieg der Ungleichheit abzufedern…Gleichheitsforscher Peichl sagt, dass hier staatliche Transfers, 
wie erhöhte Familienzahlungen oder Zuschüsse zum Arbeitslosengeld, viel abgefangen hätten. 

 
32. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentar

e/2098908-Europas-Post-Covid.html Die Art und Weise, 
wie die EU, aber auch die meisten ihrer Mitgliedstaaten 
bei der Beschaffung der Corona-Impfstoffe gepfuscht 
haben, verärgert nicht nur viele Bürger; sie dürfte auch 
der EU selbst Schaden zugefügt haben, der langfristige 
Folgen haben wird, weit über die Dauer der Pandemie 
hinaus. Denn was als "Europäischer Moment" (Zitat EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) geplant 
war - die Begründung einer Art von Europäischer Impf-
union -, ist nicht nur ein Monument des Scheiterns ge-
worden. Es wird vor allem die Lust der Bürger, der EU in 
anderen Zusammenhängen Souveränität zu übertragen, 
nicht gerade steigern. Wer in einer derart existenziellen 
Frage so    massiv gescheitert ist, dem wird man eher 
nicht zutrauen, andere Probleme besser zu lösen….         
Die EU wurde, nicht zuletzt aus verschiedenen selbst 
verschuldeten Gründen, vor allem wirtschaftlich ungleich 

härter getroffen als ihre globalen Konkurrenten 
(Wachstum in der EU 2020: minus 7,4 Prozent, China: 
plus 2,3 Prozent), hat darob enorme Schuldengebirge 
aufgebaut und wird in der Folge weiter unter 
schwächerem Wachstum, hoher Arbeitslosigkeit und 
ganz allgemein geringerer Dynamik leiden…. Fast noch 
problematischer ist freilich der Reputationsschaden für 
das europäische Lebensmodell eng miteinander 
kooperierender Sozialstaaten. Dessen partielle Unfähig-
keit, die eigene Bevölkerung durch ausreichend schnelles 
Impfen zu schützen, lässt dieses Modell plötzlich als 
ineffizient, entscheidungsschwach und eher unfähig 
dastehen, während das autoritäre China als überlegen im 
Kampf der Systeme erscheint, jedenfalls in dieser 
wichtigen Frage. Nicht auszuschließen ist, dass nicht 
wenige Europäer zuletzt etwas nachdenklich geworden 
sind, was den Charme autoritärer Systeme betrifft. 

       

33. https://www.diepresse.com/5960523/oxford-studie-schliessung-von-handel-und-gastronomie-wirkt-gegen-
pandemie Studie soll die Wirkung von "harten" Lockdown-Maßnahmen belegen… Fest stehe jedenfalls: Das Schließen 
von Schulen in der zweiten Welle habe in der zweiten Welle deutlich weniger Einfluss auf die Ansteckungen gegeben 
habe, weil es bereits Präventionsmaßnahmen gegeben habe. Und Klimek betont: Kurze, harte Lockdowns seien 

https://www.derstandard.at/story/2000125539677/wie-corona-die-soziale-kluft-vergroessert
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098908-Europas-Post-Covid.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098908-Europas-Post-Covid.html
https://www.diepresse.com/5960523/oxford-studie-schliessung-von-handel-und-gastronomie-wirkt-gegen-pandemie
https://www.diepresse.com/5960523/oxford-studie-schliessung-von-handel-und-gastronomie-wirkt-gegen-pandemie


zielführender als lange, weiche, die pandemiemüde machen würden. Der „Osterruhe“ genannte, rund zweiwöchige 
Lockdown sei durchaus sinnvoll. 

34. https://kurier.at/wirtschaft/e-commerce-wuchs-in-oesterreich-im-vorjahr-um-174-prozent/401339274  Erstmals hat 
der E-Commerce allein mit Waren, die an Endverbraucher verkauft werden, in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz im Jahr 2020 ein konsolidiertes Volumen von mehr als 100 Mrd. Euro (inkl. Umsatzsteuer) erreicht. >> vgl. 
früher https://kurier.at/chronik/burgenland/neuer-webshop-regionale-produkte-online-bestellen/400849256  bzw früher mit 
GRAPHIK https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092427-Milliarden-fuer-eingebrochene-
Branchen.html  Weniger überraschend lief es für den technischen und den EDV-Bereich dank Homeoffice und Digitalisierungsschub 
besonders gut. 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099044-Sieben-Punkte-gegen-den-Corona-
Schuldenberg.html "Koste es, was es wolle", ist die eine Seite der Medaille - die andere Seite ist die Suche nach 
konstruktiven Konzepten, wie die auf voraussichtlich 40 Milliarden Euro an kumulierten Schulden der Republik 
Österreich innerhalb von zehn Jahren wieder zurückbezahlt werden können. 
 

36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article229652013/Virologe-Drosten-Wir-werden-um-ernsthaften-Lockdown-
nicht-herumkommen.html Deutschland 

37. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hamburg-was-bringen-naechtliche-ausgangssperren-17276056.html  
 

38. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-gibt-30000-impfdosen-an-tschechien-ab/401339886  
39. https://www.diepresse.com/5960661/tschechien-soll-30000-impfdosen-aus-osterreich-bekommen  

 
40. https://www.diepresse.com/5960572/25-millionen-impfungen-als-ziel-dann-sieht-orban-raum-fur-lockerungen 

Ungarn Bisher wurden 2,2 Millionen Menschen geimpft, 836.000 erhielten bereits die zweite Immunisierung. Wenn 
deren Zahl nach Ostern 2,5 Millionen erreicht, könnten Lockerungen erfolgen, etwa im Handel und im 
Dienstleistungssektor. Der 13. April könne der Tag mit mehr als drei Millionen Geimpften sein, wonach weitere Schritte 
der Öffnung erfolgen könnten. Schulen und Kindergärten sollen am 19. April öffnen. >> vgl. dazu 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn > 
 

41. https://www.diepresse.com/5960903/heftige-ausschreitungen-bei-illegalem-massentreffen-in-brussel Belgien 
 

42. https://www.diepresse.com/5960848/frankreichs-regierung-wegen-corona-krisenmanagement-unter-druck 
Frankreich verschärft ab Ostern wieder die Corona-Beschränkungen für mindestens vier Wochen. Die Menschen dürfen 
sich landesweit auch tagsüber nicht weiter als zehn Kilometer von ihrer Wohnung fortbewegen…. Wegen der dritten 
Pandemiewelle werden von Ostern an viele Geschäfte vier Wochen lang nicht öffnen können. Schulen bleiben zudem 
für mindestens drei Wochen geschlossen. 

43. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-geht-einen-monat-in-verschaerften-lockdown;art391,3377479  
44. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Sprunghafter-Anstieg-der-Intensiv-Faelle-in-

Frankreich.html  
 

45. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tourismusflaute-in-rom-101.html  
 

46. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-waechst-rasant-amerika-impft-sich-aus-der-krise-17276175.html  
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099022-US-Arbeitsmarkt-erholt-sich-deutlicher-

als-erwartet.html  
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2098971-US-Automarkt-kommt-wieder-in-

Fahrt.html  
 

49. https://edition.cnn.com/travel/article/dubai-remote-working-visas/index.html  The glitzy city, as well as the United Arab 
Emirates as a whole, has for years been opening up its once-strict residency and tourist visa rules, but has accelerated its 
changes in the face of the coronavirus pandemic…..  in a bid to attract a growing global pool of digital nomads as temporary 
working-from-home situations become more permanent….. In 2019, the country introduced "golden visas." This meant high-
profile investors and businesspeople could apply for 10-year and five-year visas. It was extended to more sectors, such as 
doctors and engineers, in November 2020….  The UAE is currently leading one of the world's fastest vaccination drives, with 
the government saying more than half of its eligible population has already been vaccinated. … For the remote working 
scheme, you must be earning a minimum of $5,000 per month to apply….For a retirement visa, applicants must be 55 or older, have 
valid UAE health insurance and fulfill one of these three requirements: earn a monthly income of Dh20,000 (around $5,500); have 
Dh1 million in cash savings; or own property in Dubai worth Dh2 million….. The new remote working visas will add to Dubai's 
reputation as a tourist hub, he says, allowing it to become known as a "virtual workers destination" too. 

 
 
 
 

https://kurier.at/wirtschaft/e-commerce-wuchs-in-oesterreich-im-vorjahr-um-174-prozent/401339274
https://kurier.at/chronik/burgenland/neuer-webshop-regionale-produkte-online-bestellen/400849256
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092427-Milliarden-fuer-eingebrochene-Branchen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2092427-Milliarden-fuer-eingebrochene-Branchen.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099044-Sieben-Punkte-gegen-den-Corona-Schuldenberg.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2099044-Sieben-Punkte-gegen-den-Corona-Schuldenberg.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229652013/Virologe-Drosten-Wir-werden-um-ernsthaften-Lockdown-nicht-herumkommen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article229652013/Virologe-Drosten-Wir-werden-um-ernsthaften-Lockdown-nicht-herumkommen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hamburg-was-bringen-naechtliche-ausgangssperren-17276056.html
https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-gibt-30000-impfdosen-an-tschechien-ab/401339886
https://www.diepresse.com/5960661/tschechien-soll-30000-impfdosen-aus-osterreich-bekommen
https://www.diepresse.com/5960572/25-millionen-impfungen-als-ziel-dann-sieht-orban-raum-fur-lockerungen
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn
https://www.diepresse.com/5960903/heftige-ausschreitungen-bei-illegalem-massentreffen-in-brussel
https://www.diepresse.com/5960848/frankreichs-regierung-wegen-corona-krisenmanagement-unter-druck
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-geht-einen-monat-in-verschaerften-lockdown;art391,3377479
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Sprunghafter-Anstieg-der-Intensiv-Faelle-in-Frankreich.html
https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Zahlen-Sprunghafter-Anstieg-der-Intensiv-Faelle-in-Frankreich.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/tourismusflaute-in-rom-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-waechst-rasant-amerika-impft-sich-aus-der-krise-17276175.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099022-US-Arbeitsmarkt-erholt-sich-deutlicher-als-erwartet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2099022-US-Arbeitsmarkt-erholt-sich-deutlicher-als-erwartet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2098971-US-Automarkt-kommt-wieder-in-Fahrt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2098971-US-Automarkt-kommt-wieder-in-Fahrt.html
https://edition.cnn.com/travel/article/dubai-remote-working-visas/index.html
https://www.mediaoffice.ae/en/news/2021/March/28-03/Dubai-reviews-its-experiences


1. April 2021 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000125521620/flucht-rettungsschiffopen-arms-wurde-hafen-auf-sizilien-
zugewiesen  
 

b) https://www.krone.at/2379334 ... 76 Festnahmen, 238 Anzeigen - die Demo linker Aktivisten gegen die Abschiebung von 
teils schwer kriminellen Afghanen auf der „Ost“ und abends rund um den Flughafen Wien-Schwechat war nicht „nur“ 
lebensgefährlich, sondern auch kostspielig: Der Polizeieinsatz kostet die Steuerzahler mehr als 140.000 Euro. >> vgl. 
dazu 31.3.21 https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/76-festnahmen-und-238-anzeigen-nach-anti-abschiebungs-
demo/401337630  

 

C O R O N A K R I S E     Do  1. April  2021        : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-und-kurz-begruessen-lockdown-verlaengerung-jj-millionen-impf-
dosen-unbrauchbar/401337990 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3363-neue-
corona-infektionen-in-oesterreich/401338107   >>>> mit 
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & interakt. KARTE > > 
 

 
3.                bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> 

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/3363-neuinfektionen-am-donnerstag;art58,3377265  
 

5. https://www.oe24.at/coronavirus/knalleffekt-kanzler-minister-berufen-fuer-heute-lockdown-gipfel-ein/471588273 
Dreistufenplan...>> mit KARTE 7-TageInzidenz >  

6. https://www.heute.at/s/trotz-osterruhe-duesteres-corona-szenario-fuer-oesterreich-100135593 Gehen die Experten von 
anfangs rund 3.600 Neu-Infektionen pro Tag aus, klettert diese Zahl bis spätestens 7. April auf bis zu 4.000 Fälle - täglich. An 
diesem Tag wird weiters eine 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 
100.000 Einwohner, von 305 erwartet - derzeit liegen wir bei 249. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist dabei 
sehr unterschiedlich. Die Spannbreite reicht von 193 in Vorarlberg bis 409 in Wien.  

 
7. https://kurier.at/politik/inland/spitaeler-ueberlastet-warum-dennoch-kein-bundesweiter-lockdown-geplant-

ist/401338329  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-prognose-spitaelern-droht-systemkritische-

auslastungsgrenze;art58,3376902  
9. https://www.diepresse.com/5960161/alles-gurgelt-seit-freitag-rund-830000-tests-ausgegeben Das Pilotprojekt "Alles 

gurgelt" startete Ende Jänner. Zunächst konnten nur ausgewählte Betriebe und Organisationen teilnehmen. Seit 
vergangenem Freitag ist dies für die gesamte Wiener Bevölkerung möglich. Die PCR-Tests sind kostenlos und können zuhause 
durchgeführt werden. Die Testkits der Herstellers Lead Horizion werden dabei bei in einer der 152 Bipa-Filialen abgeholt. Die 
Abgabe nach absolvierter Testung ist an allen über 620 Rewe-Standorten in ganz Wien möglich - also bei Billa, Merkur, Bipa, 
Penny oder auch Tankstellen mit Rewe-Shops. 

 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098928-Der-stille-Lockdown.html  Mit der sinkenden 

Zustimmung der Bevölkerung zu den Maßnahmen hat sich auch eine Art politische "Reise nach Jerusalem" entwickelt: An 
wem bleibt es letztlich hängen, Einschränkungen zu verkünden? Wenn Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 
(SPÖ) "auf das Gesundheitsministerium verwies, das ja Maßnahmen verhängen könne, dann ging es genau darum",… Auch 
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) scheint eine ähnliche Strategie gewählt zu haben. Als ein 
"Ost-Lockdown" ins Gespräch kam, trat sie an der Seite Doskozils zunächst als Bremserin in Erscheinung. In der "ZiB 2" am 
Mittwochabend forderte sie plötzlich ebenso Maßnahmen für das gesamte Bundesgebiet wie ihr burgenländischer 

Amtskollege. Beide spielten den Ball also an das Gesundheitsministerium weiter…. Rechtlich ist der Fall zwischen Bund und 
Ländern klar: Der Gesundheitsminister kann laut Covid-Maßnahmenverordnung Lockdowns erlassen und ist dafür nicht 
auf die Zustimmung der Landeschefs angewiesen. Für eine realpolitisch funktionierende Umsetzung mag das ein wenig 
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anders sein. Auch Landeshauptleute und Bezirkshauptleute können für ihre jeweilige Region aber selbständig 
Verschärfungen erlassen. "Sie können die Maßnahmen des Gesundheitsministeriums allerdings nicht unterlaufen", 
erklärt Verfassungsjurist P. …Selbständig strengere Regeln zu beschließen geht aber sehr wohl. 

11. https://www.heute.at/s/harter-lockdown-fuer-6-wochen-fuer-normalen-sommer-100135530 nötig ????  Für den 
Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes  brauche es "relativ einschneidende Maßnahmen für den Alltag", für die 
Österreich bisher nicht bereit gewesen sei. "Das wirklich Gefährliche ist sozusagen, weil sich Menschen drinnen meistens 
privat ohne irgendeine Schutzausrüstung treffen. Deshalb muss man da sagen: 'Bitte, liebe Menschen in diesem Land trefft 
euch nicht privat. Nehmt jetzt Ostern nicht zum Anlass, eine große Familienfeier daraus zu machen, wie vielleicht sonst 
immer'." Und: Wolle man einen normalen Sommer haben, müsse man jetzt handeln. 

 
12. https://www.heute.at/s/wien-erreicht-schon-naechste-woche-wert-fuer-abriegelung-100135591 ?? 

 

13. (https://www.diepresse.com/5960359/maskenpflicht-so-leer-ist-es-am-donaukanal-nur-im-winter ) Es ist der perfekte 
Tag für einen Nachmittag am Donaukanal: blauer Himmel, 23 Grad, Ferien. Wäre da nicht die seit Donnerstag geltende 
Maskenpflicht, die nun hier, wie auch an anderen belebten Orten wie Karlsplatz, Schwedenplatz oder Stephansplatz, gilt. Und die 
Regel wirkt. Die Kanal-Promenade ist so leer gefegt wie sonst nur bei Minusgraden. Nur einzelne Läufer und Spaziergänger sind 
unterwegs, auf den Bänken und am Wasserrand sitzen vereinzelt Menschen – stets allein oder zu zweit. Verschwunden sind die 
feiernden Gruppen, lediglich die von Dosen überquellenden Mistkübel zeugen noch vom letzten Abend vor dem Lockdown….. Dass 
Wien seit Donnerstag im harten Lockdown steckt, merkt man in der Innenstadt nicht wirklich. Nur die Grüppchen sind kleiner 
geworden. 

14. https://www.heute.at/s/wiener-fliehen-bei-donaukanal-raeumung-durch-polizei-100135597  Pünktlich mit dem Start der 
Ausgangssperre um 20 Uhr, die am gestrigen Mittwoch noch galt, wurde der Donaukanal von der Polizei geräumt.  

15. https://www.oe24.at/coronavirus/jetzt-fix-wien-verhaengt-maskenpflicht-an-belebten-plaetzen/471502080 Liste dieser 
16. https://www.heute.at/s/party-wiener-von-polizei-aus-resselpark-vertrieben-100135585  

 
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/jj-millionen-impf-dosen-unbrauchbar/401337987 
18. https://www.diepresse.com/5960258/biontechpfizer-impfstoff-schutzt-nach-sechs-monaten-zu-91-prozent  
19. https://www.diepresse.com/5960401/who-droht-an-eigenem-impfziel-zu-scheitern  

 
20. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/haberlander-bisherige-massnahmen-reichen-aus;art383,3377356 Im April 

kommen ausschließlich über 65-Jährige zum Impfen dran, so wie es der Impfplan des Bundes vorsieht. Oberösterreich 
hat bei den 65- bis 75-Jährigen erst 17 %  der Bevölkerung durchgeimpft und muss folglich im April alle zur Verfügung 
stehenden Dosen in diese Zielgruppe investieren…. Man hofft weiterhin auf größere Impfstofflieferungen. Waren es 
vergangene Woche noch 35.000 Dosen wöchentlich, steigt die Zahl jetzt im April auf 50.000. (vgl. Impfmitteilung : Die 
Gruppe der über 65-Jährigen (also bis zum höchsten Altersgruppen hinauf) in Oberösterreich macht rund 280.000 Landsleute aus 

und erfreulicherweise konnten davon bereits mehr als 111.533 zumindest einmal geimpft werden … https://www.land-

oberoesterreich.gv.at/corona-info > 

21. https://kurier.at/chronik/welt/impfungen-wann-und-warum-oesterreich-in-der-eu-zurueckfaellt/401338368  Knapp über 
1.6 Millionen Dosen wurden hierzulande bereits verimpft… 17,42 pro 100 Menschen in Österreich haben ihr Jauckerl 
bekommen, der EU-Schnitt liegt bei 16,23. … aber …  Österreich dürfte gegen Ende des zweiten Quartals innerhalb der 
EU beim Impffortschritt zurückfallen. Grund für den Rückstand: Österreich hat sein Kontingent des Impfstoffs von 
Johnson & Johnson, das ab Mitte April geliefert werden soll, nicht ausgeschöpft. Hinzu kommen die bekannten 

Lieferschwierigkeiten bei Astra Zeneca.>>> mit DIAGRAMMen !!! 

 
22. https://www.diepresse.com/5960208/impfstoff-verteilung-osterreich-tschechien-und-slowenien-gegen-neuen-

vorschlag Die EU-Botschafter sollen einen Modus finden, wie zehn Millionen Biontech/Pfizer-Dosen verteilt werden. 
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-impfstoffverteilung-beschlossen-198815-dosen-fuer-

oesterreich;art391,3377589 Österreich erhalte nicht wie im Erstvorschlag vorgesehen 139.000 Impfdosen, sondern 
199.000 zusätzliche Dosen im 2. Quartal, was für Österreich ein solides Ergebnis sei. "Unverständlich ist jedoch, 
dass Tschechien, ein Nachbarland Österreichs mit weiterhin hohen Fall- und Todeszahlen, nicht die Impfdosen 
erhält, die es bräuchte, um das Ungleichgewicht auszugleichen." Deshalb hätten Österreich, Slowenien und 
Tschechien diesen Vorschlag als unsolidarisch abgelehnt. "Österreich wird nun mit anderen Mitgliedstaaten 
beraten, wie wir Tschechien im Sinne der europäischen Solidarität bilateral unterstützen können", hieß es aus dem 
Bundeskanzleramt weiter…. Allerdings dürfte Österreich bis Ende Juni in Rückstand geraten, weil es sein Kontingent 
des Impfstoffs von Johnson & Johnson nicht ausgeschöpft hat, das ab Mitte April geliefert werden soll.  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2098820-Ungarns-Offensive-fuer-Sputnik-V.html  Zwei 
Millionen Dosen im Alleingang gesichert….bisher schon 1,1 Mio Dosen ausgeliefert… Ungarn war das erste EU-Land, das 
im Alleingang den russischen Impfstoff kaufte, obwohl dieser in der Europäischen Union bisher keine Zulassung erhielt. 
Ungarn würde die Bestellung in drei Tranchen erhalten, betonte Szijjarto am 22. Jänner nach der Vertragsunterzeichnung und 
Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau. Zwei Tage zuvor hatte die ungarische 
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Arzneimittelbehörde Sputnik V eine Notfallzulassung erteilt… Ungarn war das erste EU-Land, das mit dem russischen 
Vektorimpfstoff Sputnik V und dem Impfstoff der chinesischen Sinopharm - einem Mittel mit inaktivierten Viren - zwei 
von der EMA bisher noch nicht zugelassene Vakzine gegen Covid-19 zuließ. Mittlerweile wurden bereits 2,6 Mio. Impfdosen in 
Ungarn verimpft. Damit haben nach Angaben der EU-Behörde ECDC bereits 23,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung 
zumindest einen Erststich erhalten. Bei der Durchimpfung liegt damit das Land im EU-Vergleich nach Malta an zweiter Stelle. 

25. https://kurier.at/chronik/welt/sputnik-v-russischer-exportschlager-mit-aussenpolitischer-schlagseite/401336889  >> vgl. 
Dazu https://kurier.at/wissen/gesundheit/sputnik-v-so-gut-ist-der-impfstoff-aus-russland/401330955  

26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/russland-impftourismus-101.html Mehrere Tourismusagenturen wollen 
bald Russland-Reisen anbieten, bei denen die Impfung mit Sputnik V zum Programm gehört 

27. https://www.tagesschau.de/ausland/biontech-hat-wirksamkeit-von-91-prozent-101.html  
28. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/corona-stolz-auf-biontech-produktion-in-marburg-17274318.html ... Dass schon 

fünf Monate nach der Übernahme des Werkes im November die Produktion des Impfstoffes beginnen könne, priesen die 
beiden Politiker als große Leistung, die Schule machen müsse. 

29. https://www.heise.de/news/Bio-Programmierung-Code-des-Moderna-Impfstoffs-gegen-Corona-veroeffentlicht-
6001544.html?  

 
30. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098663-Nach-fachlicher-Einschaetzung-genug.html 

Warum wir bei den Corona-Impfungen so weit nachhinken. 
31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098470-Rot-weiss-rotes-Impffiasko.html ... Haben 

"Impfweltmeister" wie Israel oder die Arabischen Emirate Impfstoffe zu teuer eingekauft und den reichen, aber knausrigeren 
Europäern einfach vor der Nase weggeschnappt? Tatsächlich hat Israel mit 660 Millionen Euro deutlich mehr bezahlt als 
Österreich mit 388 Millionen. Doch beides ist Kleingeld, maximal 1 bis 2 Prozent der 1,8 Billionen Euro an Finanzausgaben 
samt Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Und die Mehrausgaben der spendablen Israelis gegenüber den geizig "frugalen" 
Österreichern decken gerade einmal die Lockdown-Kosten für ein, zwei Sperrtage Quarantäne in Österreich….Dem ist nichts 
hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass wir die Torheit der Machthaber, die uns selbst so schadet, mit unserem Steuergeld auch 
noch alimentieren; und abertausende vornehmlich Alte mit dem eigenen, von Impfungen ungeschützten Leben weiterhin Tag 
für Tag bezahlen dürfen. Wer wird die Verantwortlichen für diese Schande zur Rechenschaft ziehen? 

32. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2098834-Inakzeptabel-langsam-WHO-kritisiert-europaeische-
Impfaktion.html Die langsame Verteilung der Vakzine in Europa führe zu einer "Verlängerung" der Pandemie…. Die 
Infektionslage in Europa bezeichnete die WHO als so "besorgniserregend" wie seit Monaten nicht mehr. Während in 
Europa noch vor vier Wochen wöchentlich weniger als eine Million Neuinfektionen verzeichnet worden seien, habe die 
Zahl der Neuansteckungen in der vergangenen Woche bereits bei 1,6 Millionen gelegen >> Mit EU Karte >> 

33. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/who-impfziele-eu-101.html Die WHO-Notfallkoordinatorin für Europa, 
Dorit Nitzan, warnte vor der Entstehung neuer Mutanten, sollte die Geschwindigkeit, in der sich das Coronavirus 
derzeit ausbreite, nicht gedrosselt werden…. Europa verfehlt Impfziele… 

34. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/null-totraum-spritzen-corona-impfung-101.html Mit sogenannten 
Null-Totraum-Spritzen ließen sich mehr Dosen aus einer Ampulle mit Corona-Impfstoff holen. Doch die Nutzung dieser 
Spritzen scheitert an bürokratischen Hürden… Mit diesen Spezialspritzen kann der Impfstoff vollständig aus den Ampullen 
gezogen werden. Statt sechs Impfungen wären mit einer Ampulle sieben Impfungen möglich. An einem Tag wäre es somit 
machbar, in Bergisch Gladbach rund 100 Menschen mehr zu impfen. Der Kreis teilte die Begeisterung und bestellte 25.000 
dieser Spritzen in den Niederlanden, um sie möglichst schnell einsetzen zu können. Allerdings ohne Rücksprache mit dem 
Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Und dort fand man die Idee gar nicht so gut. Schließlich falle die Bestellung von 
Spritzen in die Zuständigkeit des Landes. Am Ende hieß es nur, es gäbe noch rechtlichen Klärungsbedarf und es fehle eine 
europäische Antwort." 

35. https://www.spektrum.de/news/warum-herdenimmunitaet-wahrscheinlich-unmoeglich-ist/1852930?  

 
36. https://kurier.at/wirtschaft/ab-heute-gelten-neue-regeln-fuer-homeoffice/401338044   Beschäftigte im Homeoffice sind 

künftig besser abgesichert. Ab morgen, 1. April, gelten neue arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen. 
 
 
 

37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosenrate-bei-94-prozent-458000-oesterreicher-ohne-job;art15,3377240 Die 
Arbeitslosenquote lag Ende März bei 9,4 Prozent, ein Rückgang von 1,3 Prozentpunkten gegenüber Februar und 2,9 
Prozentpunkten gegenüber März 2020. … Ende März waren noch rund 486.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. 
Insgesamt hat das Arbeitsmarktservice (AMS) bisher rund 7,1 Mrd. Euro für die Corona-Kurzarbeit ausgezahlt. + 
GRAPHIKEN > 

38. https://www.oe24.at/businesslive/ende-maerz-waren-fast-458-000-menschen-arbeitslos/471641748 : 
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39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wi
rtschaft/oesterreich/2098452-Zahl-der-
Arbeitslosen-weiter-ruecklaeufig.html 
 

40. https://www.derstandard.at/story/200012551
5419/warum-sinkende-arbeitslosenzahlen-
nicht-reichen >> mit DIAGRAMM saisonaler 
Arbeitslosigkeit…. > 

 

 
 

41. https://kurier.at/wirtschaft/man-steyr-investor-warnt-vor-detroit-in-oesterreich/401338122  
 

42. https://kurier.at/wirtschaft/industriestimmung-in-der-eurozone-auf-rekordhoch/401338425 Die Industrie der Eurozone 
boome, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Allerdings gebe es Lieferengpässe und die Einkaufspreise zögen 
stark an. 
 

43. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jku-eintrittstests-befeuern-einkauf-im-internet;art15,3376873  >> vgl. Dazu früher  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/digital/digital-news/704388-Einkaufen-ohne-Grenzen.html  oder auch 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087415-Lockdowns-schaden-stationaerem-Einzelhandel-
langfristig.html  

44. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sparquote-hat-sich-im-coronajahr-beinahe-verdoppelt;art15,3377364  
45. https://www.diepresse.com/5960221/die-sparquote-hat-sich-im-coronajahr-fast-verdoppelt mit GRAPHIK > 
46. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098863-Ein-Virus-stoesst-Sachwertinvestitionen-an.html  

 
47. https://www.diepresse.com/5959960/budgetdefizit-steigt-auf-89-prozent-des-bip Das Budgetdefizit ist bedingt durch 

die Coronakrise im Jahr 2020 auf 8,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beziehungsweise 33,2 Milliarden Euro 
gestiegen…. Die Eindämmung der Auswirkungen der Coronakrise habe freilich die Staatsausgaben „massiv" ansteigen 
lassen, erörterte Thomas. Diese kletterten im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 12,6 % oder 24,4 
Milliarden Euro auf insgesamt 217,4 Milliarden Euro…..  Gleichzeitig sanken die Staatseinnahmen „deutlich”. 2020 
betrugen sie insgesamt 184,2 Milliarden Euro und verringerten sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 
Milliarden Euro. Der stärkste Einbruch lag mit minus 9,8 Milliarden Euro bei den Steuern und Sozialbeiträgen, die 2020 
161,0 Milliarden Euro ausmachten. 
 

48. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hoechstes-budgetdefizit-seit-beginn-der-aufzeichnungen;art15,3377220 Der 
öffentliche Schuldenstand erhöhte sich in absoluten Zahlen um 34,8 Mrd. Euro und lag am Jahresende bei 315,2 Mrd. 
Euro. Die Schuldenquote - das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP - stieg auf 83,9 Prozent (Ende 2019: 70,5 %  des 
BIP bzw. 280,3 Mrd. Euro). In den Jahren 2015 bis 2019 war sie noch um 14,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Das 
Maastricht-Kriterium, wonach der öffentliche Schuldenstand nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen darf, habe 
Österreich ohnedies noch nie erreicht,…   Die Eindämmung der Auswirkungen der Coronakrise habe freilich die 
Staatsausgaben "massiv" ansteigen lassen, erörterte Thomas. Diese kletterten im abgelaufenen Jahr gegenüber dem 
Vorjahr um + 12,6 % oder 24,4 Mrd. Euro auf insgesamt 217,4 Mrd. Euro. Am deutlichsten stiegen die Subventionen 
(plus 14,1 Mrd. Euro bzw. plus 240,7 %), was vor allem auf die staatlichen Corona-Hilfspakete wie etwa Kurzarbeit, 
Fixkostenzuschuss oder Umsatzersatz zurückzuführen sei. 43 Prozent der Ausgaben entfielen auf Sozialausgaben, die 
gegenüber 2019 um 7,5 Prozent anwuchsen. 

49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2098828-Schuldenquote-stieg-staerker-als-in-der-
Finanzkrise.html mit GRAPHIKEN zum Budgetvollzug 1895 – 2020 >>> 
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50. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2575.html Zuspruch für härteren Lockdown 

steigt 
51. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-regeln-in-deutschland-duerfen-oma-und-opa-kommen-17274193.html  
52. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit Diagrammen und KARTE >> 
 

53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gericht-in-tschechien-kippt-testpflicht-fuer-
reiserueckkehrer;art17,3376946  

54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098927-Die-dritte-Welle-trifft-Osteuropa-mit-voller-

Haerte.html Tschechien, Ungarn und Polen verzeichnen neue Höchstwerte bei Neuansteckungen und Covid-
Toten.  >> vgl Diagramme u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >> am Ende alle anderen 

Staaten >> 
 

55. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gerichts-urteil-belgien-muss-alle-corona-einschraenkungen-
aufheben;art17,3376787  
 

56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2098926-Das-Ende-des-dritten-Weges-in-Frankreich.html 
Angesichts in die Höhe schnellender Infektionszahlen hat Präsident Macron den "Lockdown light" auf ganz Frankreich 
ausgeweitet und die Schulen geschlossen. Es ist ein Eingeständnis, dass seine Strategie nicht ausreichend wirkt. 

57. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/macron-lockdown-frankreich-corona-103.html  
58. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/lockdown-in-frankreich-der-monat-april-wird-entscheidend-sein-

17273505.html 
 

59. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-impfkampagne-101.html In Indien sind schon die 
Mitvierziger dran… Die Regierung macht allen ab 45 Jahren ein Impfangebot - das sind 300 Millionen Menschen. Das 
ehrgeizige Projekt läuft bisher überraschend reibungslos… Geimpft wird im Max-Hospital mit dem AstraZeneca-
Impfstoff, der in Indien unter dem Namen Covishield bekannt ist. Es gibt noch einen zweiten Impfstoff in Indien: das im 
Land selbst entwickelte Covaxin…. 1,3 Milliarden Einwohner hat der Subkontinent, 61 Millionen haben bereits beide 
Impfungen bekommen, weitere 51 Millionen nur die erste Dosis. Zunächst wurden ab Mitte Januar medizinisches 
Personal sowie diejenigen, die durch ihre Tätigkeit besonders gefährdet sind, geimpft - Polizisten zum Beispiel. Im März 
waren dann die über 60-Jährigen dran, Jüngere ab 45 nur dann, wenn sie Vorerkrankungen hatten. Jetzt sind also alle 
ab 45 an der Reihe. 
 

60. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/neue-corona-variante-in-afrika-entdeckt-17274561.html  
61. https://kurier.at/chronik/welt/anlass-zur-sorge-neue-cov-variante-in-afrika-entdeckt/401339685  
62. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/neue-seidenstrasse-belt-and-road-initiative-china-infrastruktur-finanzierung-

entwicklungslaender?  
63. https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-so-funktionieren-die-kredite-fuer-entwicklungslaender-a-b115b1c7-3fdd-4677-b2e4-

50b9e6da295e?   
64. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schluss-mit-der-blauaeugigkeit-wie-china-europas-haefen-und-

containerschiffe-kapert/27054840.html? 
65. https://www.derstandard.at/story/2000125596929/lg-electronics-gibt-smartphone-sparte-auf China auf der 

Überholspur  
66. https://www.rnd.de/politik/verteidigungsministerin-kramp-karrenbauer-im-interview-china-will-die-weltordnung-

pragen-GSPSXRW4CVEHTMYNGVQJRNOPBQ.html?  
 

Zu Coronaleugnern un Verschwörungstheorien  https://taz.de/Philosoph-Peter-Sloterdijk-im-Gespraech/!5763709/  Die 
Medien sind in funktionaler Sicht Partner des Unfalls, des Verbrechens, des schlimmen Gerüchts. Sie bewirtschaften 
Ereignisse und Katastrophen. Die kurzfristige Katastrophenpublizistik hat naturgemäß einen irrationalen Anteil…..   In der 
Minderheit behält man Kontur. Wer verneint, spürt sich mehr. Im Übrigen muss man in diesem Zusammenhang auch an alte 
Soldatenweisheiten erinnern. Eine davon lautet: Noch immer hat der Krieg seinen Mann ernährt. Das heutige Äquivalent 
zum Krieg ist die andauernde Krise, auch die sorgt für die Ihren. …. Wahrscheinlich hat die Erregungs- und 
Gekränktheitsbereitschaft von Muslimen etwas mit ihrer Abstinenzkultur zu tun. Das wichtigste Ventil der dionysischen 
Kulturen steht bei ihnen nicht offen. Dann nimmt auch die Religion leichter einen rauschhaften endomorphinistischen Zug 
an. ….   Tatsächlich ist es der Konsumkultur gelungen, angekurbelt durch das Konsumkreditwesen, innerhalb von weniger als 100 Jahren 
die Frustrationstoleranz extrem abzusenken. So ist eine Kultur der instantanen Satisfaktionen entstanden. Das Verlangen nach sofortigen 
Gratifikationen, am besten auch kostenfrei, ist so heftig geworden, dass man die Wiedereinführung einer vernünftigen Zurückhaltung 
schon fast als konterrevolutionäre Überforderung wahrnimmt. Jede Wiederbelastung löst zuerst Wut und Erbitterung aus. Diese 
Beobachtung macht uns erst klar, was die letzten 100 Jahre bewirkt haben. Andererseits informiert sie uns über die Vertikalspannung, die 
in höheren Kulturen immer aufrechterhalten werden musste. Überall, wo es um ernste Einsätze ging, wurde mit Zusatzanstrengungen 
gearbeitet, mit ständigem Üben und Exerzieren, in der Armee, in den Handwerken, im Haushalt, in den Künsten. Untrainierte waren zu 
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https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/neue-seidenstrasse-belt-and-road-initiative-china-infrastruktur-finanzierung-entwicklungslaender
https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-so-funktionieren-die-kredite-fuer-entwicklungslaender-a-b115b1c7-3fdd-4677-b2e4-50b9e6da295e
https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-so-funktionieren-die-kredite-fuer-entwicklungslaender-a-b115b1c7-3fdd-4677-b2e4-50b9e6da295e
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schluss-mit-der-blauaeugigkeit-wie-china-europas-haefen-und-containerschiffe-kapert/27054840.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schluss-mit-der-blauaeugigkeit-wie-china-europas-haefen-und-containerschiffe-kapert/27054840.html
https://www.derstandard.at/story/2000125596929/lg-electronics-gibt-smartphone-sparte-auf
https://www.rnd.de/politik/verteidigungsministerin-kramp-karrenbauer-im-interview-china-will-die-weltordnung-pragen-GSPSXRW4CVEHTMYNGVQJRNOPBQ.html
https://www.rnd.de/politik/verteidigungsministerin-kramp-karrenbauer-im-interview-china-will-die-weltordnung-pragen-GSPSXRW4CVEHTMYNGVQJRNOPBQ.html
https://taz.de/Philosoph-Peter-Sloterdijk-im-Gespraech/!5763709/


nichts zu gebrauchen. Dasein hieß In-Form-sein. Seneca schreibt einmal an seinen Schüler Lucilius: Ein einziges Winterlager ließ Hannibals 
Armee erschlaffen. Damit wollte er sagen: Wenn du auch nur ein paar Monate in deiner Anspannung nachlässt, bist du aus dem Spiel. 
+ dazu    https://www.zeit.de/kultur/2021-04/querdenker-corona-politik-protest-regierung-verschwoerung-esoterik-
rechtsextremismus? 
 
Zur Osterentwicklung https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-an-ostern-forscher-warnen-vor-fahrlaessigen-
familientreffen-a-ab1cb44b-5c05-4726-8e7e-f17aadbc6a04?  

 
 
<< 135 März 2.H. 2021  <  
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                   +  Aus:   derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
 

+   dazu + https://orf.at/corona/daten/    +  KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >> 

 
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 
 
bzw vgl. 28. Nov bei   
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  
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Allgemein : 

www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. 

Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl. 
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen   

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html       

https://orf.at/#/stories/3159437/  Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN) 
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   

VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?  

Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20  https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  Diagramme zu Ländervergleichen ! 
 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?  
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im 
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird.  10.12.20 

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8-

318db6892347?      https://xaynet.webflow.io/  >> 
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm 

https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/   Tendenzen –Perspektiven 2021   
……                                                 generellere Einstieg  bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie  >>> 
 
 

früheres 
 

1. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480  

https://www.zeit.de/kultur/2021-04/querdenker-corona-politik-protest-regierung-verschwoerung-esoterik-rechtsextremismus
https://www.zeit.de/kultur/2021-04/querdenker-corona-politik-protest-regierung-verschwoerung-esoterik-rechtsextremismus
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-an-ostern-forscher-warnen-vor-fahrlaessigen-familientreffen-a-ab1cb44b-5c05-4726-8e7e-f17aadbc6a04
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-an-ostern-forscher-warnen-vor-fahrlaessigen-familientreffen-a-ab1cb44b-5c05-4726-8e7e-f17aadbc6a04
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2021_2H_T135_Migration.pdf
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28.2.   https://www.sueddeutsche.de/reise/corona-urlaub-infektionen-ferien-1.5215627  
 
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen  warum in Österreich die Bürokratie die 
Impfungen verzögert                                                          7-1-21 

4.1.21 
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872  

1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die 
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird  ….  
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen 
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. 
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem 
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund 
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt. 
>>> s.u. 2.1.21. >>> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-
in-Pflegeheimen.html  

3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf  
4. https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist  Während 

andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das 
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier 
 

1. https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-
deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten 
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten 
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von 
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um 
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent 
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch 
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«, 
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien 
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt: 
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge. 

 
A N H A N G S M A T E R I A L . 
 
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/?  

 
 

1. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> Verlaufs-
DIAGRAMM hier >> 

1. Abb  https://www.bbc.com/news/world-51235105?  >>> mit Länderdiagrammen  
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
2.        >> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  
3. Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei  T 111 März 2.H. >> 

 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060  
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>> 

 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter   interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>> 
.  aus  https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker  

 
 

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 
 

https://www.sueddeutsche.de/reise/corona-urlaub-infektionen-ferien-1.5215627
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungen-in-Pflegeheimen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf
https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nach-deutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2020-06/Umfrage_Forsa_Gesundheitssystem_RobertBoschStiftung.pdf
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/covid19-den-worst-case-im-auge-behalten/
https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich
https://www.google.com/search?ei=8z5JX8fOB6-q1fAPj727KA&q=covid+frankreich+karte&oq=covid+frankreich+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQxAIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgYIABAIEB5Qzi5Y20Jgj2VoAHAAeACAAaoBiAHSDJIBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
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


+ 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  >>> auch am Anfang von T 111 >> 
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… 
 

KARTEN bei 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  
 

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 

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 : 

 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths   
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths                              

 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  

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf  
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
 

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 

 
WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  

 
ÜBERSTERBLICHKEIT   https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html  
                                          https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group  Ländervergl. letzten 3 Jahre 

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-
oben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-
story  LänderDIAGRAMME !!!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 
 
 
 

<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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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.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
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
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
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
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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_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
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


>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 

 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-
dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 
 

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  

https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen  

22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://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_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 

>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-
fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015 

retrospektiv vom 3.9.2017  
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 

2015 in der Kontroverse : 
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/  8.8.2020  

Chronologie+GRAPHIK 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-

15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 

28.6.18 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html  

2016 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 

 
 

 
 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
 

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
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_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_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_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_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_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.doc
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_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
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 mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
. 
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 

 
https://www.welt.de/wissenschaft/article229934013/Europas-erste-Siedler-Der-Homo-sapiens-betrat-den-
Kontinent-frueher-als-gedacht.html?  

 
10.4. 2021 

https://www.diepresse.com/5963674/der-bitcoin-boom-
wird-zum-desaster-fur-die-umwelt ... Bitcoin verbraucht 
horrend viel Energie. Eine einzige Transaktion benötigt 
mehr Strom, als ein durchschnittlicher Österreicher in fünf 
Wochen verbraucht. Und das ist erst der Anfang. Denn der 
hohe Energiebedarf ist integraler Bestandteil des Bitcoin-
Systems. Während bei anderen Währungen üblicherweise 
große Institutionen wie Banken, Staaten oder Zentralbanken 
für das notwendige Vertrauen der Nutzer sorgen, 
übernimmt diesen Teil bei Bitcoin die Technologie….. Im 
Mittelpunkt steht die Blockchain, eine öffentliche und 
dezentral gespeicherte Liste, in der alle Bitcoin-
Überweisungen gespeichert werden. Meist werden 
Hunderte Transaktionen in einem neuen Block 
zusammengefasst und der bisherigen Blockchain 
hinzugefügt. Hier kommen die sogenannten Miner 
(Schürfer) ins Spiel. Denn der Block gilt erst, wenn er von 
einem Miner bestätigt wurde. Sie lassen ihre Computer auf 
Hochtouren laufen, um als Erste den richtigen Hashwert, 
eine Art kryptografische Prüfsumme, zu errechnen. Das ist 
mehr oder weniger Versuch und Irrtum. Im Schnitt brauchen 
die Miner gemeinsam 150 Trillionen (das sind 18 Nullen 
nach 150) Versuche, um den richtigen Wert zu errechnen. 
Das frisst jede Menge Strom. Der Gewinner erhält zur 
Belohnung Bitcoin. Zuletzt verdienten alle digitalen 
Goldschürfer in Summe 20,8 Milliarden Dollar im Jahr mit 
diesem Geschäft. Um das zu erreichen, verbrauchten sie 
laut dem Datendienst Digiconomist allerdings rund 94 
Terawattstunden (TWh) Elektrizität. Zum Vergleich: 

Österreich kam im Vorjahr mit 73,5 TWh Strom aus…… Doch 
die große Explosion beim Energieverbrauch steht uns noch 
bevor, warnt Finanzökonom Alex de Vries in einer aktuellen 
Studie. Seine These: Je teurer Bitcoin wird, desto mehr 
Menschen steigen ein, rüsten ihre Bitcoin-Farmen auf und 
steigern so den Energieverbrauch. Die Einstiegshürde ist 
nicht hoch: Mitmachen kann jeder, der ein paar Tausend 
Euro für ein entsprechend leistungsstarkes Gerät auf den 
Tisch legt…… Schon im Jänner gaben erste Hersteller von 
Mining-Computern bekannt, dass sie bis August ausverkauft 
seien. Der Zustrom an neuen Minern dürfte also noch einige 
Zeit weitergehen. De Vries geht davon aus, dass schon ein 
stabiler Preis von 42.000 Dollar ausreicht, um den jährlichen 
Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks auf 184 TWh zu 
hieven. Das ist in etwa so viel, wie alle Datenzentren der 
Welt gemeinsam verbrauchen. „Diese Datenzentren dienen 
jedoch dem Großteil der Zivilisation“, sagt de Vries. „Und 
dann gibt es Bitcoin, der fast niemandem nützt und es 
trotzdem schafft, genauso viel Strom zu verbrauchen.“ 
Erschwerend kommt hinzu, dass auch sinkende Preise nichts 
daran ändern. Denn wer einmal in das notwendige 
Equipment investiert hat, lässt den Computer auch laufen, 
wenn die Belohnung dafür etwas geringer ausfällt. Zudem 
führe Bitcoin-Hype zu tonnenweise Elektronikschrott und 
verschärfe die Engpässe bei Halbleitern. In den Augen von 
de Vries ist all das genug für Staaten, schärfer gegen Bitcoin-
Miner vorzugehen. Auf die digitale Währung selbst mögen 
die Nationalstaaten wenig Zugriff haben. Bei der 
Infrastruktur sieht das schon anders aus. 

 
8.April 
https://www.derstandard.at/story/2000125656575/in-einer-kenianischen-region-zeigt-sich-was-der-klimawandel-
anrichtet  
 
4.April 2021 
https://taz.de/Klimaschutz-und-Migration/!5763701/  
 
31. März 2021 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2098497-Klimaneutral-bis-2050-ist-das-moeglich.html  ? 
… Ein möglicher Konsumverzicht in schon reichen Staaten würde bei weitem wettgemacht durch das wirtschaftliche 
Aufholen zur Zeit noch ärmerer Staaten, in denen vier Fünftel der Weltbevölkerung leben. Auch sie wollen nicht 
hungern, sondern vernünftig essen, sich ordentlich kleiden, menschengerecht wohnen, gesund sein, haben Anspruch 
auf Bildung etc. An Konsumverzicht können diese vier Fünftel der Menschheit erst denken, wenn sich ihr Wohlstand 
zumindest einigermaßen dem der schon reichen Staaten angenähert hat. Dazwischen werden in diesen Staaten 
Produktion und Konsum steil anwachsen. Das geht nicht ohne Beton, Stahl, Containerschiffe, Flugzeuge, 
Hochleistungslandwirtschaft etc. ---Das belegt das Beispiel der Produktion von Zement: Die Herstellung von Zement ist 
besonders klimaschädlich. Nur im Laufe der ersten 16 Jahre dieses 21. Jahrhunderts hat allein China - gefordert durch 
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die rasche Verstädterung und den raschen Ausbau der Infrastruktur - mehr Zement verbraucht als die USA im gesamten 
20. Jahrhundert. Hinter China folgen nun das bevölkerungsstarke Indien und der Rest Südostasiens…. Gates geht also zu 
Recht davon aus, dass "Klimaneutralität" nicht durch ein Zurückfahren von Konsum erreicht werden kann. Auch in 
Zukunft würde sich der weltweite Konsum (und damit auch die vorhergehende Produktion) so steigern, wie es in der 
Vergangenheit der Fall war. Aber dieser Konsum und diese Produktion sollten ab dem Jahre 2050 eben klimaneutral 
sein; also nicht länger verknüpft mit einem weiteren Ausstoß von Treibhausgasen….. Aber selbst eine breitere Nutzung 
der Atomkraft könnte einen im Übergang zur Klimaneutralität geschaffenen großen zusätzlichen Bedarf an Strom bei 
weitem nicht abdecken…. Etwa die Hälfte des Ausstoßes an Treibhausgasen ließe sich relativ billig - also mit nur 
geringen Mehrkosten - unterbinden. Danach wird es schwierig und teuer. Man stößt dabei auch ins Ungewisse…. 
Technologien, die am schwierigeren zweiten Teil des Weges hin zur Klimaneutralität benötigt werden, sind zum Großteil 
noch nicht erfunden. Wären sie das einmal, würde es immer noch einige Zeit dauern, bis diese Erfindungen erprobt und 
schließlich großflächig anwendbar wären…. Sind schon diese technischen Probleme gewaltig, so sind sie dennoch 
weniger schwerwiegend als die politischen Probleme, die das Ziel der Klimaneutralität in die Ferne rücken….. In 
Frankreich hat eine ohnehin nur zaghafte Erhöhung der Benzinpreise lang dauernde, gewaltsame Revolten der 
"Gelbwesten" ausgelöst…. China baut trotz gesundheitsgefährdender Luftverschmutzung jährlich etwa 40 neue 
Kohlekraftwerke im eigenen Land und etwa 300 in der übrigen Welt. Indien, wird sich - so wie schon früher China - rasch 
verstädtern. Der Bau großer neuer Städte wird viel Zement brauchen und viel an Treibhausgasen verursachen…. Das Ziel 
weltweiter völliger Klimaneutralität ist nicht erreichbar….Daneben aber muss man schon jetzt damit beginnen, sich den 
Folgen der unausweichlichen Erderwärmung anzupassen und so zum Beispiel flaches Land in Meeresnähe gegen das 
Ansteigen des Meeresspiegels schützen oder Getreidesorten züchten, die Hitze und Trockenheit widerstehen 
 
https://www.spektrum.de/news/entwaldung-foerdert-seuchen-aus-dem-tierreich/1852423 
 
25. März 2021 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097845-Wie-es-im-Jaenner-zum-Beinahe-
Blackout-kam.html 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097812-Autolobby-an-Kurz-Kein-Aus-fuer-
Verbrennungsmotor.html 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097585-Klimasuender-Gebaeude.html 
 
https://www.tagesschau.de/inland/klimaklage-eugh-eu-klimapaket-101.html abgewiesen 
 
22. März 2021 
https://www.diepresse.com/5954953/kohlenstoffshyungleichheiten-in-zeiten-der-pandemie Die globalen, sozialen und 
ökonomischen Ungleichheiten sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. 
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https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
 
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernen-
ld.1602013? 6.3.21   Schule 
 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a-
4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd  KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern 
 
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit 
BILDERN 
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen. 

https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/ 

Bzw 

Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo  

schwimmen. ;-)      https://evergiven-everywhere.glitch.me 
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