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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
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< 136 April 1 .H. 2021 <
< als WORDfile 137 April 2.H. <<
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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-DeianaMaheshri/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://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/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://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/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfhttp://mail.oepu.at/mailman/listinfo/gwkahrungsbericht100.html Menschen in der Coronakrise
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
<< 136 April 1 .H. 2021 <
> 138 Mai 1 .H. 2021 >

30. April 2021
a) https://www.stol.it/artikel/panorama/multimedia/harter-einsatz-gegen-fluechtlingsboot-wie-ein-foto-luegen-kann
b) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1151453.zusammenarbeit-mit-libyscher-kuestenwache-neue-vorwuerfegegen-frontex.html
c) https://www.gmx.net/magazine/panorama/erfundene-vergewaltigung-eltern-vermeintlichen-opfers-35769984
d) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizisten-stoppten-in-puchenau-auto-voll-mit-diebesgut;art4,3392048
e) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mordversuch-prozess-in-linz;art4,3391765 +auch bei https://www.krone.at/2402454

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 30. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/portugal-beendet-ausnahmezustand-zwiauer-wir-sollten-uns-bei-sputnik-auf-dieema-verlassen/401367515 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2131-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401367668 >> 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/2131-neue-corona-faelle-am-samstag;art58,3392105 ...corr: am
Freitag !

4.

https://www.heute.at/s/in-diesen-wiener-bezirken-wuetet-corona-am-schlimmsten-100140048 War in der Vorwoche
Favoriten das Sorgenkind Nummer Eins – kein anderer Bezirk hatte die 300er-Inzidenz-Marke überschritten – so ist auch hier
mittlerweile ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten. Gemeinsam mit Meidling und Floridsdorf liegt der 10. Wiener
Gemeindebezirk wieder im Bereich zwischen 200 und 300. Am besten stehen derzeit die Innere Stadt, Währing und Hietzing
da. Hier ist die 7-Tages-Inzidenz mittlerweile sogar nur noch zweistellig und bewegt sich zwischen 50 und 100.
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-erster-verdacht-auf-indische-mutante-in-oesterreich/401368487... Da aber
keine exakte Erhebung der Kontaktpersonen möglich ist, startet die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft
Salzburg-Umgebung einen öffentlichen Aufruf: Die Person mit dem Verdacht auf die indische Variante war am Montag, 26.
April in der Lidl-Filiale in der Münchner Bundesstraße 10 in der Stadt Salzburg. Alle Personen, die an diesem Tag zwischen
7.45 und 8.20 Uhr ebenfalls … Betroffen ist eine im Flachgau lebende Inderin, die vorige Woche nach einem
Heimataufenthalt nach Salzburg zurückgekehrt ist >>> Anm.: Frankreich u.a. EU Staaten sperrten schon vor letzter Woche
die Flughäfen für Flieger aus Indien…Österreich „prüfte“…
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-verdacht-auf-indische-mutation-in-oesterreich;art58,3392188 >>+

5.

6.

siehe dazu die Leserpostinges >

7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-mehr-als-drei-millionen-impfungen-in-oesterreichdurchgefuehrt/401367959
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2102429-Ueber-drei-Millionen-Impfungen-inOesterreich-durchgefuehrt.html Der April hat uns gezeigt, wie gut wir das Impftempo in Österreich verbessern können,
wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Im Mai rechnen wir mit rund 500.000 Dosen gelieferten Impfstoffen pro

Woche. Somit werden wir das Impftempo noch einmal deutlich erhöhen können. Im Juni werden es dann sogar 700.000
Dosen pro Woche sein" Damit könne man im Mai die Phase 3 des Impfplans starten, die durch eine breite
Verfügbarkeit von Impfstoff gekennzeichnet sein soll. Damit sollen bald große Teile der Bevölkerung immunisiert
werden können, aber die primäre Priorisierung erfolge weiterhin nach Alter und gesundheitlichen Risiken. Im Laufe der
kommenden Wochen sei mit einer großflächigen Öffnung der Anmeldung in allen Bundesländern zu rechnen.
Außerdem werde man Mitte Mai auch in den Betrieben zu impfen beginnen…. Im Juni werde erstmals mehr Impfstoff
verfügbar sein, als es Impfwillige gibt. "Dann heißt es, auch jene Menschen in Österreich von der Sinnhaftigkeit der
Corona-Schutzimpfung zu überzeugen, die noch zögern. Sie ist der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie >> +
gesichert auf wayback-machine >>
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102335-Geimpft-aber-auch-geschuetzt.html ?
10. https://kurier.at/wirtschaft/corona-testpflicht-kommt-auch-an-mehr-arbeitsorten/401368154
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102455-Verhandlungen-zu-Sputnik-laut-Kurz-aufsehr-guten-Weg.html
12. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-firma-produziert-monatlich-rund-50-millionen-biontech-impfdosen/401368571
Am Freitag hat der Konzern Dermapharm in einem Werk bei Hamburg mit der Produktion von Impfstoffen begonnen….
Die COVID-19 Pandemie zeige, "dass die Lieferfähigkeit das wichtigste Kriterium für ein erfolgreiches
Pharmaunternehmen darstellt und unterstreicht die Notwendigkeit, Produktionskapazitäten für Arzneimittel in
Deutschland und Europa vorzuhalten" >>> siehe dazu KARTE d. europ. Produktionsstandorte unten bei 15.April >>
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102463-Biontech-Antrag-auf-EU-Zulassung-fuer-Kinderab-zwoelf.html
14. https://kurier.at/wirtschaft/tausende-geschaefte-werden-wegen-corona-fuer-immer-schliessen/401368169
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102458-Tausende-Geschaefte-werden-wegenCorona-fuer-immer-schliessen.html Der Standortberater RegioPlan hält eine Verlagerung zum Onlinehandel für
unumkehrbar. … dieser bereits seit Jahren bestehende Trend wird durch Corona noch massiv beschleunigt….Die
Coronahilfen bremsen die Geschäftsschließungen nur kurzfristig, sagt er. In zwei Jahren sieht er 5.000 Standorte
weniger… Der Branchenmix in den Handelszonen und Innenstädten werde sich jedenfalls verändern: Derzeit werde er
noch zu knapp 70 Prozent vom Einzelhandel dominiert, in fünf Jahren dürfte sich dieser Anteil auf 45 Prozent der
Verkaufsflächen verringern.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102427-Uebermacht-auslaendischerOnlinehaendler-stieg-2020-weiter.html ,,, 4,4 Milliarden Euro Umsatz entfiel im Corona-Jahr auf ausländische
Anbieter, 1,3 Milliarden Euro auf inländische…. Die Steuerdaten der Finanzbehörden liefern jetzt ein genaueres Bild.
Ausländische Onlinehändler und Versandhandelsunternehmen, die in Österreich keinen Sitz oder keine Betriebsstätte
haben, werden in der Finanzamt-Dienststelle Graz-Stadt umsatzsteuerlich erfasst, zahlen jedoch keine
Gewinnsteuern…. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) drängt weiterhin auf "eine gerechte Besteuerung" von
multinationalen Online-Konzernen: "Ausländische Versandhandelsunternehmen machen in Österreich seit Ausbruch der Krise
sehr viel Umsatz, zahlen hier aber, im Gegensatz zu heimischen Unternehmen, keinen Cent Steuer auf ihre Gewinne", sagte
Blümel am Freitag. Dies führe "zu einem massiven Ungleichgewicht und somit Wettbewerbsnachteil" für heimische Händler.
>> mit GRAPHIK
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102442-Initiative-fuer-Langzeitarbeitslose-mit300-Millionen-dotiert.html ……. >> + vgl. GRAPHIKEN bei https://www.oe24.at/businesslive/ende-maerz-waren-fast-458000-menschen-arbeitslos/471641748 vom 1. April 21... und bei https://www.derstandard.at/story/2000125515419/warumsinkende-arbeitslosenzahlen-nicht-reichen den Zehnjahresverlauf und ferner: bzw + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T
108 >>
18. bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht >> bzw bei 4.1.21 & WIFO bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort ) > bzw ab 1946
Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zumJahresende.html >> + Langzeitdiagramm Arbeitslosigkeit in Österreich >>

19. https://kurier.at/wirtschaft/austro-unternehmen-trotz-corona-pandemie-gut-unterwegs/401367593
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102489-Infineon-Austria-eroeffnetForschungsgebaeude-in-Linz.html
21. https://kurier.at/wirtschaft/bip-lag-im-ersten-quartal-um-27-prozent-unter-vorjahr/401367659 Positive Impulse für die
Wirtschaft kamen zu Jahresanfang von der fortschreitenden Erholung der Industrie- und Baukonjunktur. Die
Wertschöpfung in der Industrie stieg gegenüber dem Vorquartal um + 2,6 Prozent (nach lediglich +0,6 Prozent im
vierten Quartal) und im Bausektor um 3,6 Prozent (nach 2,4 Prozent Rückgang Ende 2020), so das Wifo in einer
Aussendung….. (Diese Bereiche ) seien heuer zu Jahresbeginn die anhaltenden Rückgänge in den konsumrelevanten
Dienstleistungsbereichen ausgeglichen worden, die weiter unter den Maßnahmen zur Corona-Eindämmung litten:
Deren Wirtschaftsleistung sank im dritten Lockdown erneut, wenn auch nicht mehr so massiv wie im vierten Quartal.

Handel, Beherbergung, Gastronomie und Verkehr büßten - 3,1 Prozent Wertschöpfung gegenüber dem Vorquartal ein im Schlussquartal 2020 hatte das Minus noch - 15,6 Prozent betragen, nach 29,6 Prozent Plus im "Öffnungsquartal" Juli
bis September.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102408-Oesterreichs-Konjunktur-erholt-sichlangsam.html ... mit GRAPHIK >
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102352-Senioren-ruesteten-bei-Handys-auf.html
In der Coronazeit haben Senioren offenbar kräftig bei ihren Handys aufgerüstet
24. https://orf.at/stories/3210673/ Der Public-Health-Experte Martin Sprenger sieht in der mangelhaften Berücksichtigung
der sozialen Faktoren einen der größten Fehler in der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. „Das hat viele Schäden
unnötig verstärkt, aber auch den Erfolg vieler Maßnahmen deutlich geschwächt“, sagt er im Interview mit ORF.at.
Weiters beklagt Sprenger die lückenhaften Daten und deren schlechte Qualität.
25. https://www.diepresse.com/5973328/neustart-nach-sechs-monaten-hotels-erwachen-ab-pfingsten-zum-leben
26. https://www.diepresse.com/5973288/dem-grunen-pass-der-eu-droht-ein-flop Zum dritten Mal seit Ausbruch der
Pandemie legt die Europäische Kommission eine technologische Lösung vor, um die Grenzen innerhalb der Union im Rahmen
des epidemiologisch Machbaren zu öffnen. Und zum dritten Mal sieht es so aus, als seien die 27 nationalen Regierungen
unfähig, diese Lösung zu nutzen. Eine einheitliche Tracing-App zur Nachverfolgung von positiv Getesteten und ihren engsten
Kontakten gibt es nicht (die nationalen Apps können dank der Kommission miteinander „reden“, aber das ist nicht dasselbe,
und ändert nichts an der Unübersichtlichkeit). Ebenfalls gibt es kein einheitliches Formular zur Erfassung der Daten von
Reisenden für den Zweck der Kontaktierung im Fall der Fälle. Und auch das „Digitale grüne Zertifikat“, in dem man Impfstatus
oder Testergebnisse oder eine kürzlich überstandene Infektion vermerken lassen kann, droht zwei Monate vor Beginn der
Sommerferien zu floppen. Jeder Staat hält weiter an seinen nationalen Einreisebestimmungen fest - ganz so, als hätte man
sich nicht darauf geeinigt, dass es sinnvoll ist, die Menschen unter Nachweis ihrer Immunisierung endlich wieder mehr oder
weniger frei reisen zu lassen. Schon jetzt häufen sich Fälle von Bürgern, die in ihrem Heimatstaat geimpft wurden, aber
trotzdem bei der Ankunft in einem anderen Mitgliedstaat in Quarantäne müssen…. Diese Eulenspiegelei liegt zunächst an der
Mutlosigkeit der Kommission. Gewiss hat sie sich tunlichst davor zu hüten, ihre vertraglichen Kompetenzen zu überschreiten.
Doch in der Vorbereitung ihres Vorschlages für dieses Impfzertifikat hat sie offensichtlich nicht bedacht, dass nicht nur die
Impfung, sondern auch der PCR-Test gratis sein muss, wenn man die Ungleichbehandlung der Bürger vermeiden will. Sprich:
wer sich nicht oder noch nicht gratis impfen lassen kann, soll sich wenigstens gratis testen lassen können. Die Kommission
kann dies den Mitgliedstaaten natürlich nicht vorschreiben. Die Frage, welchen Preis ein PCR-Test haben soll, und ob die
Krankenversicherung seine Kosten erstattet, ist von den Mitgliedstaaten zu entscheiden
27. https://www.diepresse.com/5973732/osterreich-bei-erster-technischer-eu-testphase-fur-grunen-pass-dabei

28. https://www.diepresse.com/5973336/erste-falle-der-indischen-virus-variante-in-frankreich-entdeckt
29. https://kurier.at/chronik/welt/corona-portugal-beendet-ausnahmezustand/401367509
30. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-impfstoff-knapp-neuinfektionen-corona-101.html >> + s.u. >>

29. April 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000126274622/berichte-werfen-frontex-direkte-absprachen-mit-libyscherkuestenwache-vor + vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen ! >> https://missingmigrants.iom.int/
b) https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/frontex-rueckfuehrungen-libyen-101.html "Frontex ist zum

'game changer' geworden. Ohne deren Informationen könnte die libysche Küstenwache niemals so viele
Flüchtlinge abfangen."…. vergl. diesen Text mit den obigen Lesermeinungen !
c) https://www.rtl.de/cms/24-tote-fluechtlinge-in-boot-aus-afrika-vor-kanaren-gefunden-4750851.html
d) https://www.stern.de/politik/ausland/migration-24-tote-fluechtlinge-in-boot-aus-afrika-vor-kanaren-gefunden30506070.html?
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kanaren-gibraltar-migration/ Warum die Kanaren zum Tor
für Migranten nach Europa werden …. Die Meeresenge von Gibraltar wird seit vergangenem Jahr von Frontex,
spanischer Küstenwache und indirekt auch durch das spanische Militär kontrolliert. Migranten suchen darum nach
anderen Wegen. Derweil spitzt sich der Streit mit Marokko zu…. Spaniens Regierung hat alles dran gelegt, damit sie
nicht aufs Festland kommen, um jegliche „Willkommens-Kultur“ zu vermeiden. Aber die Überfahrt auf die Kanaren zu
verhindern ist schwieriger als in der Meerenge von Gibraltar.

f)

https://www.mopo.de/hamburg/fluechtlinge-aus-griechenland-linke-fordert-landesaufnahmeprogramm38327208?dmcid=f_feed_Hamburg

g)

https://www.tagesspiegel.de/politik/muslimische-einwanderung-der-islam-ist-fast-sieben-prozent-vondeutschland/27144646.html

h) https://burgenland.orf.at/magazin/stories/3101480/ Nicklsdorf…Ort an der Grenze…
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102188-Afghanistan-Abzug-hat-begonnen.html mit KARTE

CORONAKRISE
1.
2.

Do 29. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-ampel-vorarlberg-bleibt-corona-hotspot-wirtschaftskammerfuer-raschen-impfstart-in/401366291 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2229-corona-infektionen-in-oesterreich/401366369 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2229-corona-neuinfektionen-am-donnerstag;art58,3391574 + Daten
https://www.heute.at/s/ganze-karte-rot-aber-gute-aussicht-fuer-52-bezirke-100139950 mit interaktivem VerlaufsDIAGRAMM
Bundesländer seit 26.Feb 2020 !

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-vorarlberg-bleibt-oesterreichs-corona-hotspot/401366294 nach den
Öffnungen….
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2102332-Ermittlungen-zu-Buergermeister-Party-inKaernten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102177-Die-blinden-Flecken-der-Pandemie.html
Mangelhafte Datenlage
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-viertel-der-oesterreicher-laesst-sich-nicht-auf-corona-infektiontesten/401367035
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102311-Skepsis-vieler-Bundeslaender-gegenueberFreischaltung-fuer-alle-Altersgruppen.html Anders als Niederösterreich wollen Salzburg, Wien, Oberösterreich,
Kärnten, das Burgenland und Tirol Impftermine weiterhin nach dem Alter und kurzfristig nach Verfügbarkeit des
Impfstoffes vergeben. Die Unterschiede nach den verschiedenen Bundesländern beim Impfen….
https://kurier.at/chronik/wien/hacker-impftermine-fuer-alle-in-wien-fruehestens-ab-sommer/401366321 anders als in
den Bundesländern – NÖ s.u. >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-intensivpatienten-in-wien-hat-sich-eingependelt;art58,3391646
https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftskammer-draengt-auf-raschen-impfstart-in-betrieben/401366285
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102335-Geimpft-aber-auch-geschuetzt.html ? Bei den
Öffnungen ab 19. Mai werden circa drei Millionen Menschen zumindest einmal geimpft sein. Die Impfung schützt, aber
nicht immer. Doch woher weiß man, wen nicht? Eine Nachfrage….. Das Immunsystem ist komplex, und Antikörper sind
nur eine unserer Waffen gegen virale Eindringlinge. Eine andere sind bestimmte Abwehrzellen. Sehr vereinfacht gesagt
unterbinden Antikörper die Infektion, die Abwehrzellen verhindern eine schwere Erkrankung nach einer Infektion.
Letzteres ist für den Einzelnen wohl die relevante Frage.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-rechnet-im-juni-mit-750000-impfdosen-prowoche;art385,3391623 Im Juni werden pro Woche 700.000 bis 750.000 Impfdosen in Österreich erwartet. Davon werden
500.000 Dosen von Biontech/Pfizer kommen…."Damit wird es auch das werden, was kommuniziert wurde: 100.000
Impfungen pro Tag."…Oö will seine Impfangebote erst dann allen zugänglich machen, wenn die Gruppe der über 50Jährigen durchgeimpft ist. Damit sei Ende Mai zu rechnen

15. https://www.derstandard.at/story/2000126247594/warum-schwangeren-eine-covid-impfung-empfohlen-wird
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-bald-impfstoffe-fuer-kinder/401366408
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102271-Biontech-erwartet-baldige-Zulassung-desVakzins-fuer-Kinder.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102265-Moderna-will-2022-drei-Milliarden-CovidImpfdosen-bereitstellen.html
19. https://www.heute.at/s/bedenklicher-fund-brasilien-laesst-sputnik-v-nicht-zu-100140120
20. https://www.sueddeutsche.de/wissen/coronavirus-impfung-sputnik-v-brasilien-1.5280719 fehlende Daten
21. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/aufregung-um-moeglichen-fehler-von-sputnik-v-impfstoff-adenovirus-5-nichtinaktiv/401366069
22. https://www.diepresse.com/5972693/wirtschaftskammer-drangt-auf-impfungen-am-arbeitsplatz

23. https://www.diepresse.com/5973252/mehr-vollstandig-geimpfte-als-infizierte-in-europa
24. https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-bereits-mehr-corona-geimpfte-als-infizierte-in-europa/401366798
25. https://kurier.at/politik/inland/datenschutzexperten-wko-und-aerzte-kritisieren-tempo-bei-gruenem-pass/401366366
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102356-Gruener-Pass-Es-geht-um-die-Details.html
27. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/huerden-und-offene-fragen-auf-dem-weg-zum-eu-weiten-gruenenpass;art385,3391263
28. https://kurier.at/politik/inland/eu-weiter-gruener-pass-soll-bis-1-juli-fertig-sein/401366087
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102244-Viele-europaeische-Staaten-wagen-Schritte-ausdem-Lockdown.html
30. https://kurier.at/chronik/welt/impfung-eu-china-und-russland-verbreiten-impf-desinformationen/401366183
31. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-uebertrifft-erwartungen-rekordgewinn-und-umsatzplus/401367473
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/amazon-rekordgewinn-dank-online-shopping-boom-101.html
33. https://kurier.at/wirtschaft/mahrer-gemeinden-sollen-maerkte-wieder-genehmigen/401366945
34. (https://www.diepresse.com/5972684/nur-deutsche-haben-hohere-lohnkosten ) 47,3 % betrug laut den
Berechnungen der Industrieländerorganisation im Jahr 2020 die gesamte Abgabenlast für einen SingleDurchschnittsverdiener pro Jahr. In Belgien lag sie mit 51,5 Prozent sogar über der Hälfte, in Deutschland mit 49
Prozent etwas über Österreich. In Ländern mit einem ausgeprägten Sozialsystem wie Schweden (42,7 Prozent) und
Dänemark (35,2 Prozent) jedoch deutlich darunter. Im OECD-Schnitt mussten Arbeitnehmer 34,6 Prozent ihres
Einkommens an den Staat abtreten….. Berechnet wurden diese Werte nicht von der an sich fiktiven Zahl des
Bruttoeinkommens, sondern von den effektiven Lohnkosten. Bei den Abgaben fallen also zusätzlich zur
Steuer also auch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung an. Diese Berechnung
ist jedoch insofern aussagekräftiger, weil jeder Arbeitnehmer ja auch einen Mehrwert über seine Gesamtkosten erwirtschaften muss, damit sein Job dauerhaft
gesichert ist. Je höher diese gesamten Lohnkosten also
sind, desto größer ist also die Gefahr, dass Jobs in andere Länder abwandern, wie zuletzt etwa bei MAN in
Steyr – auch wenn bei den Nettolöhnen der Unterschied
gar nicht so drastisch ist. So liegt der österreichische
Netto-Durchschnittsverdienst (in US-Dollar, gewichtet
nach Kaufkraftparität) laut OECD bei 43.126 Dollar im
Jahr. Damit liegen die Österreicher an elfter Stelle
innerhalb der Industrieländer-Organisation. Bei den
Brutto-Löhnen erhöht sich der Betrag auf 63.956
Dollar. Und auch bei der Rangliste innerhalb der OECDMitglieder steigt Österreich hinauf – auf den siebenten
Rang. Nimmt man jedoch die gesamten Lohnkosten,
betragen diese im Schnitt 81.902 Dollar. Nun sind nur
mehr deutsche Arbeitnehmer noch teurer als jene
hierzulande >>> vgl. GRAPHIKvergleich Lohnkosten bei
https://www.derstandard.at/story/2000125668702/abstimm
ung-ueber-man-werk-in-steyr-fast-zwei-drittel-gegen (8.4.21)

35. https://www.welt.de/wirtschaft/article230744905/Ste
uern-und-Sozialabgaben-Niemand-zahlt-mehr-als-derdeutsche-Single.html >> + Vergl. Familie/Single

36. https://www.heute.at/s/warum-uns-mehr-ams-geld-schneller-aus-der-krise-bringt-100139120 Arbeitslose
37. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/statistik-austria-mit-der-pandemie-haben-geldsorgen-deutlichzugenommen;art58,3391622
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102268-Mit-der-Corona-Krise-nehmen-finanzielleSorgen-zu.html 13,9 Prozent waren 2020 armutsgefährdet.

39. https://kurier.at/wirtschaft/bereits-gesunkene-realloehne-sinken-bis-2022-weiter/401367089 Die Lohnabschlüsse für
2020 hätten eigentlich zu Anstiegen führen müssen, so Mayrhuber. "Aber dann kamen eindeutig die
Krisenauswirkungen dazwischen." Werden weniger Überstunden geleistet, wie es fast flächendeckend außer im
Gesundheitsbereich der Fall war, so sinken die Bruttolöhne. Das wirkt auch noch heuer mit mehr oder weniger
scharfen, noch bestehenden Lockdowns. Dazu kam und kommt vorerst weiterhin der weitere dämpfende Effekt der
hohen Zahl an Kurzarbeitenden, die zumindest einen Lohnverlust von 10 Prozent haben.
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102338-Realloehne-werden-auch-heuer-und2022-sinken.html Laut Wifo gab es seit dem Jahr 2010 fünf Jahre mit Verlusten….. mit GRAPHIK internat.
Vergleich >>
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102237-Wifo-Konjunkturklima-im-April-Es-gehtbergauf.html mit GRAPHIK >>> dazu https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main...
42. https://kurier.at/wirtschaft/apple-und-samsung-warnen-im-technologieboom-vor-chip-engpaessen/401366900
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102299-Apple-und-Samsung-warnen-vor-ChipEngpaessen.html
44. https://kurier.at/wirtschaft/kupferpreis-steigt-in-richtung-rekordhoch/401367188
45. https://www.welt.de/politik/ausland/article230742697/Corona-in-Deutschland-Italien-Spanien-So-beendet-Europaden-Lockdown.html
46. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfungen-113.html 1 Mio Impfungen an einem Tag in Deutschland
47. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-wieler-rki-corona-101.html Hoffnung aber noch nicht Entspannung
48. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230760289/Coronavirus-Mehr-Rechte-fuer-vollstaendig-Geimpfteund-Genesene.html
49. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfung-kinder-101.html ? noch im Sommer?
50. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/coronavirus-frankreich-lockerungen-101.html
51. https://orf.at/stories/3211114/ In der Türkei ist am Donnerstag der erste komplette Lockdown des Landes in Kraft
getreten. Geschäfte und Schulen schließen, Ausgangsbeschränkungen gelten, und der Verkauf von Alkohol ist verboten.
Viele Türkinnen und Türken versuchten noch rechtzeitig, die Städte in Richtung Land oder Küste zu verlassen.
52. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102362-US-Wirtschaft-startete-kraeftigdurch.html
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102219-Biden-beschwoert-amerikanischen-Neuanfang.html
54. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102354-Neue-Sorgen-bei-den-Impf-ChampionsSuedamerikas.html Die beiden südamerikanischen Nationen gelten bisher als die Vorreiter auf dem Kontinent in
Sachen Corona-Politik - ganz im Gegensatz zu Brasilien und Argentinien, die mit ihren populistischen Präsidenten Jair
Bolsonaro und Alberto Fernandez weit hinterherhinken….Vor allem die Immunität nach einer ersten Impfung mit
CoronaVac sei nicht besonders hoch. Die hohen Infektionszahlen in Chile und Uruguay lassen Zweifel an Effektivität
der chinesischen Impfstoffe aufkommen .

28. April 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000126241943/libyens-kuestenwache-rettete-100-migranten-in-seenot? >> vgl.
Dazu die Leserkommentare und deren Bewertung >>

b) https://www.deutschlandfunk.de/neues-mandat-fuer-eu-grenzschutzagenturmigrationsforscher.795.de.html?dram:article_id=496403 Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll Mitgliedstaaten stärker dabei
unterstützen, Migranten ohne Bleiberecht in Herkunftsstaaten zurückzuführen.
c)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102150-Oesterreich-vereinbarte-mit-BosnienRueckfuehrung-illegaler-Migranten.html Zentrales Ziel der Balkanreise von Innenminister Nehammer ist die
Erarbeitung von Rückführungs-Plänen mit den besuchten Ländern. Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit, die laut
Nehammer auch ein Sicherheitsproblem sind, sollen bereits von den Balkanländern in die Herkunftsländer
zurückgebracht werden. Mit Bosnien wurde bereits ein Charterflug vereinbart. Damit zeige man den Menschen, dass
es nicht sinnvoll sei, tausende Euro in die Händen von Schleppern zu legen, ohne die Aussicht auf eine
Bleibeberechtigung in der EU zu haben, betonte Nehammer…. Mit Bosnien wolle man eine verstärkte Kooperation bei
der Bekämpfung illegaler Migration eingehen. Das Arbeitspaket zielt auf die Intensivierung aller Rückkehraktivitäten
und einer Steigerung der zwangsweisen und freiwilligen Außerlandesbringungen ab…. Tausende Flüchtlinge sind

entlang der Balkanroute gestrandet. Vor allem in Norden Bosniens im Kanton Una-Sana mit der Hauptstadt Bihac
warten sie auf eine Gelegenheit, um über die Grenze nach Kroatien zu gelangen.
d) https://www.derstandard.at/story/2000126236642/oesterreich-vereinbarte-mit-bosnien-rueckfuehrung-illegalermigranten?
e) https://www.heute.at/s/serbische-polizei-fasst-oesterreich-schlepper-100139867
f) https://www.heute.at/s/soldaten-liessen-gegen-geld-illegale-ueber-grenze-100139949
g)

https://salzburg.orf.at/stories/3101279/ Asylwerber, die nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, aber ein humanitäres
Bleiberecht haben, sollen nun eine vom Land bezahlte Grundversorgung bekommen. Das dürfte bald vom Landtag
beschlossen werden.
h) https://www.tagesschau.de/investigativ/panorama/alleinstehende-gefluechtete-sozialleistungen-101.html
i) https://www.krone.at/2398397 Dramatische Szenen haben sich am Samstag im Wiener Bezirk Favoriten abgespielt .
Einer Mutter wollte ein 29 Jahre alter Mann offenbar den dreijährigen Sohn entreißen… dazu dann mehr Information über…
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/helden-von-favoriten-wir-kaempften-mit-dem-kidnapper/475267188
j)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230726221/Studie-des-Bamf-Zahl-der-in-Deutschland-lebendenMuslime-steigt.html
k) https://snanews.de/20210428/zahl-muslime-deutschland-deutlich-zugenommen-bamf-1892633.html leben in
Deutschland derzeit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens, was einem Anteil von 6,4 bis
6,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung von 83,1 Millionen Menschen entspricht. Das bedeutet, dass sich in den
letzten Jahren die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime um das Eineinhalbfache erhöhte. 2015 berichtete das
BAMF noch von 4,4 bis 4,7 Millionen
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102172-Wiener-Attentaeter-wollte-schon-im-MaerzWaffe-kaufen.html
m) https://www.diepresse.com/5972546/wiener-attentater-wollte-bereits-im-marz-waffe-kaufen
GEOPOLITIK
n) https://www.tagesspiegel.de/politik/brisantes-interview-des-iranischen-aussenministers-das-sagen-haben-dierevolutionsgarden/27140602.html im Iran.... nicht der Außenminister
o) (https://www.diepresse.com/5972060/die-volkswanderung-in-den-usa ) mit Diagramm >> Insgesamt zählen die USA –
mit Stand 1. April 2020 – 331,4 Millionen Einwohner. In den vergangenen Jahrzehnten galt die Immigration als Treiber
des Bevölkerungswachstums. In der Obama-Ära wuchs die Zahl der Abschiebungen auf fast eine Million im Jahr, in der
Trump-Präsidentschaft war der Grenzschutz eine Priorität – und überdies ließ die Attraktivität der Einwanderernation
USA nach. Das schlägt jedoch gerade wieder um, wie monatliche Spitzenwerte von zuletzt mehr als 100.000 Aufgriffen
an der mexikanischen Grenze belegen. Innerhalb des Landes verstärkt sich indessen der Südwest-Drift: die Abwanderung
aus den früheren Industriestaaten des Nordostens und Mittleren Westens in die „Sun-Belt“-Staaten im Süden und Westen.
Dazu kommt der anhaltende Trend von ländlichen Regionen in die Städte, in Boom-Metropolen wie Atlanta, Charlotte oder
Houston. Auch die Hauptstadt Washington zählt mit einem Plus von 14,6 Prozent zu den Gewinnern.

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 28. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/seit-pandemiebeginn-137-coronavirus-varianten-in-oesterreichaufgetreten/401365106 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2340-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401365277 Im Vergleich zum
Mittwoch der Vorwoche (2.523) ist das ein Minus von 183 Neuinfektionen. Damit sinkt auch die 7-Tage-Inzidenz auf
162,01,,, >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.
6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2340-neue-corona-faelle-am-mittwoch;art58,3390957 + Daten >>
https://www.krone.at/2401295 Aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens tritt ab Freitag bis vorerst 9. Mai eine
Ausreisetestpflicht in der Gemeinde Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) in Kraft.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-fuer-vorarlberg-werden-weiter-steigende-fallzahlen-prognostiziert/401365769
https://www.derstandard.at/story/2000126240540/100-000-impfungen-pro-tag-wie-sich-die-durchimpfung-in bis
Ende juni möglich
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102187-Wird-Oesterreichs-Herde-ueberhauptimmun.html ?... Im elektronischen Impfpass sind österreichweit bereits 2.076.888 mit der ersten Dosis der Sars-CoV-2Schutzimpfung erfasst. Das sind 23,8 % der Bevölkerung. Allerdings gibt es zwischen den Bundesländern große
Unterschiede: Salzburg, die Steiermark und Wien scheinen die Sorgenkinder zu sein, sie liegen mit Anteilen von 20,5
und 21,3 sowie 22 Prozent Erstgeimpften hinter den anderen zurück. … Vollimmunisiert, also mit Erst- und
Zweitimpfung, sind nur 8,8 Prozent der Bevölkerung. Salzburg und die Steiermark liegen bei der Gruppe der 65- bis 75-

Jährigen mit 45 und 44 Prozent Erstgeimpften besonders weit unter dem Durchschnitt (57 Prozent). … Wenn die
"ehrgeizigen Pläne" der Regierung halten und zu den drei Millionen Impfungen in den ersten vier Monaten tatsächlich
weitere sechs Millionen Impfdosen bis Ende Juni verabreicht werden, sind 65 Prozent der österreichischen Bevölkerung
immunisiert, 40 %wegen der Impfung, 25 % wegen einer überstandenen Infektion. Die effektive Reproduktionsrate
sinkt wegen der Impfungen um 20 %. … Rückstand: Es dauert bis zu sieben Tagen, bis die Impfungen der Hausärzte im
E-Impfpass erscheinen. … "Rund 15.000 bis 20.000 Impfungen dürften von niedergelassenen Ärzten nicht
ordnungsgemäß dokumentiert worden sein." Vor allem beim "Off-Lable-Use", also wenn Ärzte aus einem AstraZenecaFläschchen nicht nur zehn, sondern elf und mehr impfen, werde der Erststich oft nicht vermerkt. ( > s.u. hingegen in
Deutschland !) >> mit KARTE
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102055-Wien-erhaelt-einen-Impfstoff-Ausgleich.html
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2102115-Insgesamt-weniger-Spitalspatienten-inWien.html
10. https://www.diepresse.com/5972248/niederosterreich-schaltet-anfang-mai-impf-buchung-fur-alle-altersgruppen-frei
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/niederoesterreich-oeffnet-impfung-fuer-allealtersgruppen;art385,3391152 Oberösterreich bleibt bei Impfplan…
12. https://www.heute.at/s/in-diesem-bundesland-startet-jetzt-impf-terminvergabe-fuer-ueber-50-jaehrige-inoesterreich-100139930 in Tirol … Bei der Altersgruppe über 65 Jahre haben in Tirol inzwischen 73,5 % zumindest eine
Erstimpfung erhalten…jetzt soll geöffnet werden… >>< mit DIAGRAMM >>
13. https://www.heute.at/s/geimpfte-muessen-nicht-mehr-zum-corona-test-100139807 mit Übersicht was ab 19.mai gilt >>
14. https://www.heute.at/s/muslime-lehnen-impfung-und-corona-tests-im-ramadan-ab-100139937
15. https://www.derstandard.at/story/2000126212924/bilanz-nach-einem-monat-maskenpflicht-an-wiener-hotspots ...
Virologen sowie andere Experten haben darauf hingewiesen, dass die britische Mutation den Aufenthalt im Freien dieses Jahr
gefährlicher mache – wenn nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann und zusätzlich noch gesungen oder
geschrien wird. Denn während die Aerosole, die das Virus ja übertragen können, durch Faktoren wie etwa Wind im Freien
verdünnt und wegbewegt werden, wie Andreas Bergthaler vom Forschungsinstitut für Molekulare Medizin in Wien erklärt,
können Tröpfchen für die Übertragung im Freien eine größere Rolle spielen, wenn man näher beisammensitzt oder -steht.
Dennoch gilt, da sind sich Expertinnen und Experten einig: In Innenräumen liegt das Hauptrisiko.
16. https://www.derstandard.at/story/2000126222670/salzburger-firma-errichtet-luftbruecke-fuer-corona-schnelltestsaus-china
17. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2102098-Impfungen-werden-starken-Effekt-auf-Epidemie-bisMitte-Juni-zeigen.html
https://www.diepresse.com/5972286/stabile-corona-situation-in-osterreich-mitte-juni-zu-erwarten
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-bis-mitte-juni-starker-effekt-auf-epidemie-zu-erwarten/401365418 zu etwa
90 % krankheitsverhütend, zu 70 % werden Infektionen verhindert. In Österreich könnte eine stabile Situation Mitte
Juni dieses Jahres erreicht werden,… 14 bis 20 Tage nach der ersten Impfdosis eine Schutzrate vor schweren Covid-19Erkrankungen von 62 %, nach 21 bis 27 Tagen von 80 %, schließlich eine Woche nach der zweiten Impfung eine
Reduktion um 92 %.... In Österreich könnten ebenfalls bereits Effekte der laufenden Impfkampagne beobachtbar sein. So lag
beispielsweise (Datenstand: 25. April 2021) die Sieben-Tages-Inzidenz der SARS-CoV-2-Infektionen (16. bis 24. April) unter den
75- bis 84-Jährigen bei 80 pro 100.000 Personen, unter den Sechs- bis 14-Jährigen, die derzeit keinesfalls geimpft werden,
hingegen bei 267,7/100.000 (15- bis 24-Jährige: 261,5; 25- bis 34-Jährige: 216/100.000). Die Zahl der Covid-19-Todesfälle
blieb in Österreich von Februar bis April relativ gleich.>>> mit Impfungen nach Bundesländer >>
20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-eine-von-vier-personen-hat-milde-impfreaktionen/401365397
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-geimpfte-gefahr-andere-anzustecken-um-bis-zu-49-prozentkleiner/401365547 Impfungen können auch Infektionsketten unterbrechen.
18.

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102174-Testpflicht-fuer-Geimpfte-duerfte-fallen.html
21 Tage nach erster Impfung soll kein Test mehr nötig sein,…. Studien zeigen, dass drei Wochen nach der ersten
Impfung eine solide Schutzwirkung besteht… doch auch Geimpfte können sich noch infizieren - und das Virus
übertragen….Die Zeit drängt. Schon in drei Wochen sollen im Freizeitbereich die ersten Öffnungsschritte nach Monaten
der Schließungen erfolgen.
23. https://www.heute.at/s/diese-regeln-sollen-urlaubsreisen-im-sommer-ermoeglichen-100139782
24. https://www.diepresse.com/5972471/die-verlierer-der-coronakrise Einer Umfrage zufolge empfinden Frauen und
Berufseinsteiger die größte Unsicherheit rund um ihre finanzielle Situation. Die Generation der „Baby-Boomer" zeigt
sich indes wenig besorgt.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102154-OECD-Studie-zeigt-wachsende-Sorgenum-finanzielle-Sicherheit.html An der im September und Oktober 2020 durchgeführten "Risks That Matter"-Umfrage
nahmen mehr als 25.000 Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in 25 OECD-Ländern, darunter Österreich, teil. Mehr als ein

Drittel aller Befragten (37 Prozent) gab an, dass ihr Haushalt mindestens eine Unterbrechung in Form eines
Arbeitsplatzverlustes, einer Entlassung, der Inanspruchnahme eines Arbeitsplatzerhaltungsprogramms, einer Reduzierung der
Arbeitszeit und/oder einer Lohnkürzung erlebt hat. Wenn bezahlter Urlaub, unbezahlter Urlaub und Kündigungen einbezogen
werden, steigt die Gesamtzahl auf 44,2 Prozent (in Österreich 48,6 Prozent). Von den Haushalten, die während der Pandemie
einen Arbeitsplatz verloren, hatten 68 Prozent Probleme, Rechnungen zu bezahlen, in Österreich waren es 60,2 Prozent.

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101934-Die-vergessene-Generation.html Die
meisten heutigen Langzeitarbeitslosen kamen in den 1960er Jahren auf die Welt. Das war aber auch schon vor 10
Jahren so. Warum sind diese Jahrgänge so stark betroffen? Während der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 waren 34.346
Menschen langzeitarbeitslos. Heute sind 146.761 Menschen langzeitarbeitslos. Die größte Gruppe bilden mit 33,3
Prozent erneut die Jahrgänge aus den Sechziger-Jahren. Mittlerweile sind sie 50 bis 59 Jahre alt. 1963 erblickten
134.809 Kinder die Welt, so viel nie zuvor und seither nie wieder in der Zweiten Republik. Auf den Plätzen folgen die
Jahrgänge 1964, 1962, 1961 und 1965. Das macht sie zur stärksten Altersgruppe in Österreich. Den Babyboom von
damals spürt man noch heute. 17 Prozent (Statistik Austria) der heutigen Bevölkerung wurde in den Sechziger-Jahren
geboren. Diese Generation erlebte Globalisierung, technischen Fortschritt, den Fall des Eisernen Vorhangs, sagt Helmut
Hofer, Arbeitsmarktforscher vom Institut für Höhere Studien (IHS). "Davon haben die gut Ausgebildeten dieser
Generation profitiert", sagt er. "Die schlecht Ausgebildeten wurden jedoch zu den Verlierern." Einfache Tätigkeiten
wurden von Maschinen übernommen. "Rein körperliche Stärke reichte plötzlich nicht mehr am Arbeitsmarkt", erklärt
Hofer. Zudem kamen viele Arbeitskräfte aus Osteuropa, die für weniger Lohn den Job übernahmen. Weiters wurde
die formale Qualifikation nachfolgender
Generationen immer besser. "Es gab mehr
Uni-Abschlüsse und mehr Maturanten
"Die Menschen wurden mehrsprachiger
und digitaler."Die An-forderungen am
Arbeitsmarkt wurden höher, damit tut
sich diese Generation aber schwer",
erklärt Hofer Nach den Jahren des Wirtschaftsaufschwungs waren die SechzigerJahrgänge die erste Generation, die
wieder Arbeitslosigkeit erlebt hat. "Viele
von ihnen waren ihr Leben lang nur in
einem Job, den es auf einmal nicht mehr
gab." Und Menschen, die lange im selben
Job sind, und dann arbeitslos werden,
haben es schwerer einen neuen Job zu
finden. Die Spirale dreht sich weiter nach
unten. Einmal in der Langzeitarbeitslosigkeit angekommen, ist es schwer, von dort
wieder herauszu-finden.
27.
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ein-lehrabschluss-ist-auf-dem-arbeitsmarkt-die-halbe-miete;art15,3390937
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-vorgaben-beim-neuen-kurzarbeits-modell;art15,3390521 Kocher wies schon
in der Vergangenheit auf den Änderungsbedarf beim Kurzarbeitsmodell hin. "Wir hätten dann am Arbeitsmarkt
weniger Dynamik, wenn die Kurzarbeit zu lange in dieser großzügigen, breitflächigen Form aufrechterhalten wird",
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102051-Wirte-wollen-rasch-Klarheit-ueberVorgaben-bei-Oeffnung.html
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102109-Pandemie-kostete-Tourismus-bisherueber-100-Millionen-Naechtigungen.html
32. https://www.diepresse.com/5972334/osterreichs-corona-totalausfall-in-zahlen Die Wintersaison 2020/21 war
komplett im Lockdown. Von November bis März fehlen Österreichs Tourismus 55 Millionen Übernachtungen, ein
Minus von 92,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum…. Den allergrößten Einbruch bei den Buchungen im bisherigen
Winterhalbjahr verzeichneten zwischen November und März Tirol (minus 97 Prozent auf 0,6 Millionen
Übernachtungen), Vorarlberg (ebenfalls minus 97 Prozent, 0,1 Millionen), Salzburg (minus 96 Prozent, 0,5 Millionen)
und Wien (minus 93 Prozent, 0,4 Millionen). Schmerzlich waren die heftigen Einbußen freilich auch in sämtlichen
anderen Bundesländern. Mit DIAGRAMM und Karte >>
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102168-Lange-Warteschlange-beiEntschaedigung.html
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102113-Hilfe-fuer-ehrenamtliche-Organisationen-bisEnde-Juni.html

35. https://www.diepresse.com/5972299/osterreich-verhangt-einreisebeschrankungen-fur-indien
36. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-oesterreich-verhaengt-einreisebeschraenkungen-fuer-indien/401365520 +
s.u. >>
37. https://kurier.at/wirtschaft/pandemie-kostete-tourismus-bisher-ueber-100-millionen-naechtigungen/401365586
38. https://kurier.at/wirtschaft/wie-mit-einheitlichem-impfausweis-der-urlaub-moeglich-werden-soll/401365424
39. https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-impfzertifikat-zwischen-eu-parlament-und-mitgliedsstaaten-bahnt-sich-streitan/27140162.html Vor der Einführung eines EU-Nachweises zur Erleichterung des Reisens fordert das EU-Parlament
kostenlose Corona-Tests. Doch die Mitgliedsstaaten haben Bedenken
40. https://www.heute.at/s/diese-regeln-sollen-urlaubsreisen-im-sommer-ermoeglichen-100139782
41. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland...mit Diagrammen u Karte >>
42. https://www.diepresse.com/5972204/warum-in-deutschland-taglich-tausende-impfdosen-im-mull-landen in
Deutschland
43. https://www.tagesschau.de/inland/studie-nachrichtennutzung-jugendiche-101.html Als Informationskanal nutzen
Jugendliche vor allem das Internet. Bei Jugendlichen mit geringer Bildung haben nur 20 Prozent Interesse an journalistischen
Nachrichten, bei jungen Erwachsenen mit höherer Bildung sind es 48 Prozent.
44. https://www.tagesspiegel.de/politik/die-gefahr-einer-terrorzelle-besteht-extremismusforscher-beunruhigt-ueberwachsende-gewaltbereitschaft-bei-querdenkern/27140028.html
45. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-lockdown-lockerungen-103.html wo in Europa gelockert wird…
46. https://kurier.at/politik/ausland/italien-oeffnet-sich-aber-nicht-fuer-urlauber-aus-der-eu/401364803
47. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-sperren-trotz-inzidenz-von-200-die-gastgaerten-auf/401365196
48. https://www.deutschlandfunk.de/eu-bericht-china-und-russland-versuchen-vertrauen-in.1939.de.html?drn:news_id=1253462
westliche Impfstoffe zu untergraben….
49. https://www.krone.at/2401375 So würden Russland und China den Corona-Piks einer brisanten EU-Analyse zufolge in
großem Stil für einen Feldzug gegen die EU nutzen. Beide Staaten werben seit Monaten aggressiv auf der ganzen Welt
für ihre staatlichen Impfstoffe, erklärte der Auswärtige Dienst der EU (EAD) am Mittwoch laut APA-Bericht. Verbunden
sei dies mit Desinformationen und Manipulationsversuchen, um das Vertrauen in westliche Vakzine, die EUInstitutionen sowie westliche und europäische Impfstrategien zu untergraben….. Dass die Corona-Fallzahlen in EUStaaten stiegen, werde als Scheitern von Demokratien und offenen Gesellschaften dargestellt. Kremlnahe Medien
griffen auch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) an. Demnach sei die Behörde politisch voreingenommen und
sie verzögere absichtlich die Bewertung des russischen Impfstoffs Sputnik V.
50. https://www.deutschlandfunk.de/impfstoff-initiative-covax-verfehlt-ziele-reiche-laender.769.de.html?dram:article_id=496427
haben Markt Leergekauft…
51. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-lage-101.html der Peak wird noch erst kommen
52. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-die-armen-bleiben-die-reichen-fliehen-mit-dem-privatjet-17316520.html
Längst ist Indien, dass sich selbst aufgrund seiner Großproduktion von Impfstoffen als „Apotheke der Welt“
bezeichnet, im eigenen Land an seine Grenzen gestoßen. Die beiden Hersteller der zwei zugelassenen Impfstoffe
haben angekündigt, dass sie Indern für die Dosen höhere Preise abverlangen als Menschen in Europa. Weltmarktführer Serum Institute of India (SII), das den Astra-Zeneca-Impfstoff Covishield fertigt, verkauft ihn für 5 Dollar an die
indischen Landesregierungen, für 8 Dollar an private Krankenhäuser. Konkurrent Bharat Biotech nimmt für Covaxin 8
und 16 Dollar (13,25 Euro). Mit knapp 2000 Rupien (22,15 Euro), die ein Inder auf dem Land im Durchschnitt
monatlich für den Konsum ausgibt, sind solche Preise für eine Familie unbezahlbar. Die meisten Länder der Erde
impfen ihre Bürger auf Kosten des Steuerzahlers. Auch erste Bundesstaaten in Indien bieten kostenlose Impfungen.
Das aber führe, so kritisieren immer mehr Inder, zu sehr ungleichen Verhältnissen für die Bürger. Die Hersteller
begründen die hohen Preise damit, dass die Zentralregierung es über Monate versäumt habe, ausreichend Impfstoffe
für das eigene Land zu bestellen. Im besten Fall ging sie davon aus, dass die Pandemie besiegt sei, wie sich Ministerpräsident Narendra Modi rechtfertigt. Zugleich verteilte Indien aber Impfstoffe im Ausland, um Pekings
Impfdiplomatie zu kontern.
53. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/indien-apotheke-der-welt-in-schwerer-notlage-17316394.html
54. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/28/covid-india-suffers-worst-day-of-pandemic-with-record-numberof-cases-and-deaths mit VerlaufsDIAGRAMM > mehr s.u. 27.4. >>
55. https://www.diepresse.com/5972442/chinas-bevolkerung-womoglich-erstmals-seit-jahrzehnten-geschrumpft ... Die
amtliche „nationale Bevölkerungsuhr" Chinas zeigte jedenfalls am 27. April 1.407.692.960 Personen an. Nach

Hochrechnungen der UNO - also einer externen Quelle - waren es indes zuletzt (gerundet) etwa 1,444 Milliarden
Menschen. Damit stellt Festlandchina rund 18 Prozent der Weltbevölkerung, liegt aber nur haarscharf vor Indien, wo
für 2020 Zahlen von rund 1,38 bis 1,39 Milliarden genannt wurden…. Erst 2016 hatte China die jahrzehntelange EinKind-Politik abgeschafft, in der Hoffnung, die Zahl der Babys zu erhöhen.
56. https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-die-corona-pandemie-merkel-will-mit-china-ueber-anerkennungvon-impfstoffen-sprechen/27138948.html

27. April 2021
a) https://www.dw.com/de/ocean-viking-rettet-mehr-als-230-migranten/a-57356588?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
b) https://www.24matins.de/topnews/eins/rettungsschiff-ocean-viking-nimmt-vor-kueste-libyens-236-fluechtlinge-auf252778? …. rund 50 Kilometer vor der Westküste Libyens. Die Flüchtlinge stammen demnach aus rund 15 verschiedenen
Ländern >> vgl. dazu die Position
c)

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:130235/mmsi:211300760/imo:7427518/vessel:SEA_WATCH_4
https://www.n-tv.de/panorama/Ocean-Viking-rettet-236-Migranten-article22518511.html + siehe hier einen Vergleich
https://mobile.twitter.com/Magdalenn99/status/1381873436495073280

d) https://de.euronews.com/2021/04/27/migranten-kraxeln-uber-die-alpen
e) https://www.diepresse.com/5972068/nehammer-in-nordmazedonien-ruckfuhrungsplan-fur-migranten ….viele
Migranten, die in Nordmazedonien versuchen würden, ins Land und über den Balkan nach Österreich zu gelangen,
hätten keine Bleibewahrscheinlichkeit. Da sei es wichtig, dass Nordmazedonien, Österreich und die EU "ein klares
Zeichen setzen. Wenn wer nicht in der EU, in Europa bleiben darf, dann muss er Europa, die EU, den Westbalkan
verlassen", forderte Nehammer….Rückführungen müssen konsequent durchgesetzt werden, forderte Nehammer dies bereits vor den Grenzen der EU.
f)
g)

https://de.euronews.com/2021/04/27/eu-kommission-setzt-auf-verbesserte-freiwillige-ruckfuhrung-von-migranten
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/migration-eu-rueckkehr-101.html Die EU will Menschen ohne
Aufenthaltsrecht verstärkt zur freiwilligen Rückkehr in deren Herkunftsländer bewegen. Dazu präsentierte die
Kommission eine umfassende Strategie, in der Frontex eine wichtige Rolle spielt.
h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerJetzt befinden sich die sekundär Migrierten in einem
welt/bundesinnenministerium-migranten-griechenland- Schwebezustand, den Seehofers Hotelförderung nach
kosten/ …Export des deutschen Sozialstaates nach
Griechenland reexportieren will…. Die griechische
Griechenland ….?.... Denn die von Griechenland
Sozialhilfe liegt derzeit bei 200 Euro für das Familienaufgenommenen Migranten nehmen einfach eine EUoberhaupt, 100 Euro für jeden weiteren Erwachsenen
Regelung in Anspruch, die ihnen Reisefreiheit und das
sowie 50 Euro für die minderjährigen Familienmitglieder.
Aufenthaltsrecht in einem anderen EU-Staat für zumindest Der Gesamtbetrag pro Familie ist auf 900 Euro begrenzt,
90 Tage zugesteht. Das gilt als Schlupfloch, aber wer hat aber die medizinische Versorgung und andere Sozialdienstdie Verantwortung, es zu kontrollieren? So kommen etwa leistungen sind kostenlos, auch die Integration in den
1000 »griechische Flüchtlinge« pro Monat nach Deutsch- Arbeitsmarkt wird laut dem UNHCR durch Maßnahmen
land, wo ihre Asylanträge konsequent »rückpriorisiert«
gefördert. Nun kann man sich über die geringe Höhe dieser
werden. Insgesamt gibt es 12.000 Fälle, wie das InnenZulagen ereifern, aber im ländlichen Griechenland kann
ministerium TE auf Nachfrage mitteilte …. Man entschei- man davon und etwas Feldarbeit durchaus leben …. Wenn
det nicht über sie, weil man sie eigentlich ablehnen
einen Antragsteller in einem Mitgliedsstaat »unmenschmüsste. Denn nur das erlaubt Paragraph 29 des deutschen liche oder entwürdigende Lebensumstände« erwarten, die
Asylgesetzes: Asylanträge sind stets unzulässig, wenn »ein auch in »extremer materieller Not« bestehen können,
anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union dem
dann ist jeder Zweit-Asylantrag in Deutschland legitim. Der
Ausländer bereits internationalen Schutz […] gewährt hat«. EuGH hat damit den Paragraphen 29 des deutschen
»Inhaltlich« müssten daher alle Anträge ohne Prüfung
Asylgesetzes endgültig kassiert….. Aber wann und wo
abgelehnt werden. Dieser Muss-Bestimmung entzieht man wären diese »Mindeststandards« eigentlich definiert
sich mit der »Rückpriorisierung« (also eigentlich einer
worden? In der EU-Richtlinie 2011/95/EU, auf die auch das
Depriorisierung) der Anträge. Und so leben Migranten in BAMF in diesem Zusammenhang verweist, heißt es, dass
Deutschland, die hier zwar keinen Aufenthaltstitel haben, »Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt
aber dank griechischem Titel »immun« gegen eine
worden ist, in dem Mitgliedstaat, der diesen Schutz
Abschiebung sind, und das nicht nur nach Griechenland, gewährt hat, die notwendige Sozialhilfe wie Staatsansondern auch in ihre Ursprungs- oder andere Transitländer gehörige dieses Mitgliedstaats erhalten«. Nichts anderes
(wie die Türkei)… Dafür ist Griechenland wirklich zu
tut Griechenland.>> + s.u. 25.4.21 >>
kritisieren, dass es so viele Anträge positiv beschieden hat.
i)

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2021/gruenen-politiker-kritisieren-daenemark-und-heissen-fluechtlingewillkommen/

j)

https://www.welt.de/wirtschaft/article230700279/Gruender-Studie-Deutschland-hat-eine-neue-Migranten-Elite.html
Start-ups ....mit Deutschlandkarte

k)

https://www.diepresse.com/5971890/studie-warnt-vor-einfluss-der-grauen-wolfe-in-deutschland

CORONAKRISE
1.
2.

Di 27. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-35000-impftermine-fuer-risikogruppen-wallner-britische-varianteverursacht-anstieg-in/401363810 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1625-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401363945 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.diepresse.com/5971749/1625-neuinfektionen-in-osterreich-vorarlberg-bleibt-sorgenkind
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-weniger-als-2000-neuinfektionen;art58,3390313 + Daten >

5.
6.
7.

https://www.diepresse.com/5971768/wien-beendet-harten-lockdown-am-3-mai >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2101883-Wien-oeffnet-ein-bisschen.html
https://kurier.at/chronik/wien/wien-praesentiert-heute-entscheidung-ueber-lockerungen/401364173 Auch in Wien
endet der seit 1. April bestehende harte Ost-Lockdown am 3. Mai. … Somit gelten ab kommender Woche wieder im
gesamten Bundesgebiet dieselben Regeln. Mit Ausnahme der „Modellregion“ Vorarlberg.
https://kurier.at/politik/inland/steigende-zahlen-wallner-macht-vor-allem-die-britische-virus-varianteverantwortlich/401363783 in Vorarlberg
https://www.heute.at/s/virologe-norbert-nowotny-warnt-alles-auf-einmal-in-oesterreich-aufsperren-wird-zu-viel-sein-

8.
9.

100139750

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-verhaengt-ausreisetestpflicht-fuer-die-stadt-hallein/401364386
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-verhaengt-ausreisetestpflicht-fuer-die-stadthallein;art58,3390387
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/forscher-fordern-besseren-datenzugang;art385,3390476
13. https://www.derstandard.at/story/2000126159305/sorge-wegen-ansteckungen-junge-sehen-oeffnungsschritte-teilskritisch
14.
15.
16.
17.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tiroler-spray-toetet-offenbar-viren-im-mund;art58,3390357
https://kurier.at/wissen/gesundheit/dritte-corona-welle-verlaeuft-in-altersheimen-glimpflich/401364146
https://www.diepresse.com/5971588/wien-zusatzlich-35000-impftermine-fur-risikogruppen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2101957-Abgespeckter-Impfstart-in-WiensPraxen.html
18. https://www.tagesspiegel.de/wissen/ueberschussmengen-werden-nicht-verwendet-hamburger-impfzentrum-hatwohl-mehr-als-40-000-dosen-weggeworfen/27136182.html in Deutschland.... wegen Bürokratie...
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101967-Selbstbehalt-fuer-erkrankteImpfverweigerer-rechtlich-heikel.html
20. https://www.diepresse.com/5971997/steuererleichterungen-fur-onlinehandler Die EU sagt Amazon & Co. den Kampf
an: Ab 1. Juli gelten neue Regeln für die Steuerabfuhr bei Onlinekäufen. Im Juli werden in der gesamten EU neue
Mehrwertsteuerbestimmungen für den elektronischen Handel eingeführt. Profitieren sollen davon europäische
Unternehmen, die bisher im Wettbewerb mit Onlinehändlern außerhalb der EU einen schweren Stand gehabt haben.
Die neuen Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die Mehrwertsteuer dort abgeführt wird, wo die Waren verbraucht
oder die bezahlten Dienstleistungen erbracht werden.
21. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-aber-nur-langsam/401364215
22. https://www.diepresse.com/5971705/kurzarbeit-kocher-kundigt-phase-funf-ab-juli-an
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101919-Arbeitsminister-Kocher-arbeitet-anKurzarbeitsreform.html
24. https://www.derstandard.at/story/2000126181983/im-juli-kommt-ein-neues-kurzarbeitsmodell Unternehmen sollen
stärker daran beteiligt werden
25. https://www.derstandard.at/story/2000126170753/viele-wollen-weniger-arbeiten-koennen-wir-uns-das-leisten ?
26. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/besseres-arbeiten-im-homeoffice-fuenf-punkte-die-man-wissen-sollte/401364710
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101884-Haushaltsenergie-teurer-als-vorPandemie.html mit Diagramm
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101817-Das-naechste-schwere-Jahr-fuer-dieLuftfahrt.html
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-oberoesterreichs-tourismus-ab-mai-wieder-durchstarten-will;art15,3390394

30. https://kurier.at/freizeit/reise/einfacher-reisen-quarantaene-fuer-viele-eu-laender-soll-am-19-mai-fallen/401364272 Aus
Ländern, die auf der ECDC-Karte grün oder orange eingefärbt sind, wird die Einreise auflagenfrei möglich. Bei der
Einreise aus (hell-)roten Gebieten reicht nach den Plänen des Gesundheitsministeriums künftig ein negativer
Coronatest oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung nach einer Corona-Infektion. Für Einreisende aus
dunkelroten Gebieten soll dagegen die zehntägige Quarantänepflicht nach der Einreise mit einem Freitesten ab dem
fünften Tag weiter bestehen. Ob man bei der Einstufung wie die EU-Gesundheitsagentur nach Regionen unterscheiden
wird, ist noch nicht klar.
31. https://orf.at/stories/3210838/ soll die Quarantänepflicht aus vielen EU-Ländern fallen …mit KARTE
32. https://www.diepresse.com/5972023/berlin-und-paris-wollen-nach-corona-den-takt-vorgeben Deutschland und
Frankreich präsentieren gemeinsam ihre Pläne für den wirtschaftlichen Wiederaufbau - der Fokus liegt auf
Umweltschutz und Digitalisierung….. Der mit 672,5 Mrd. Euro gefüllte Wiederaufbaufonds (RRF) ist Hauptbestandteil
des 750 Mrd. Euro schweren „Next Generation EU“-Pakets, das im Vorjahr in Brüssel geschnürt wurde, um den Absturz
der EU-Wirtschaft abzufedern. 312,5 Milliarden Euro der RRF-Mittel müssen nicht zurückgezahlt werden.
Hauptempfänger dieser Zuschüsse sind Spanien (69,5 Mrd. Euro) und Italien (68,9 Mrd. Euro), auf Deutschland und
Frankreich entfallen 25,6 bzw. 39,4 Mrd. Euro. Österreich kann auf 3,5 Mrd. Euro zählen. Damit diese Gelder fließen
können, müssen die Rezipienten Auflagen erfüllen – es geht dabei vor allem um prozentuale Mindestanteile für
Investitionen in Digitalisierung (20 %) und Klimaschutz (37 %)
33. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-corona-hilfsfonds-klimaschutz-digitalisierung-frauenfoerderung-1.5278088
34. https://www.derstandard.at/story/2000126201251/deutschland-und-frankreich-auf-dem-weg-zur-mindeststeuer
35. https://www.diepresse.com/5971832/lieber-keine-einmischung-ungarn-will-nur-43-prozent-aus-eu-fonds-abrufen
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101962-Italien-einig-ueber-EU-Aufbauplan.html
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/slowenien-beendet-grenzkontrollen-zu-oesterreich;art17,3390367
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101971-Ungarn-oeffnet-wieder-trotz-hoher-Zahlen.html
39. https://www.diepresse.com/5971707/touristen-von-hartem-lockdown-in-turkei-ausgenommen
40. https://kurier.at/freizeit/reise/israel-will-einreise-fuer-geimpfte-touristen-ab-juli-zulassen/401364572
41. https://www.tagesspiegel.de/politik/fast-60-prozent-der-bevoelkerung-zweimal-geimpft-israel-naehert-sich-derersehnten-herdenimmunitaet/27129818.html
42. https://kurier.at/chronik/welt/geimpfte-in-den-usa-muessen-im-freien-keine-masken-mehr-tragen/401364986
43. https://www.welt.de/politik/ausland/article230711233/Corona-In-den-USA-muessen-Geimpfte-im-Freien-keineMaske-mehr-tragen.html
44. https://www.welt.de/politik/ausland/article230658287/Impfskeptiker-Jetzt-beginnt-der-Nahkampf-gegen-Covid19.html
45. https://www.diepresse.com/5971592/als-impfanreiz-west-virginia-bietet-jungeren-100-us-dollar
46. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state
47. https://kurier.at/chronik/welt/unzureichende-daten-brasilien-untersagt-import-von-sputnik/401363882
48. https://www.diepresse.com/5971769/Coronavirus_Indien-verzeichnet-mehr-als-323000-neue-CovidFaelle?
49. https://www.diepresse.com/5972083/drosten-mutante-nicht-alleine-fur-infektionswelle-in-indien-verantwortlich In
Indien kommen derzeit aus Sicht Drostens mehrere Effekte zusammen: Herdenimmunität sei dort einer Studie zufolge bei
weitem noch nicht erreicht gewesen. Es werde nun eine Bevölkerung durchseucht, die schon ein bisschen die
Anfangsimmunität aus den bisherigen Wellen zu verlieren beginne, sagte der Virologe. Gleichzeitig sei die Variante B.1.617
etwas verbreitungsfähiger und robuster gegen die Immunität. "Wenn viele Leute zur gleichen Zeit infiziert werden, dann
hat man auch bei den jüngeren Altersgruppen auf einmal, absolut gesehen, ganz viele Kranke in einem kurzen Zeitfenster."
In Indien sei zudem die Grundgesundheit der Bevölkerung weniger gut als etwa in Deutschland, was den Effekt der jüngeren
Bevölkerung wieder etwas ausgleiche.
50. (https://www.diepresse.com/5971506/wie-indien-in-sein-corona-desaster-schlitterte? )
Es ist keine zwei Wochen her, da war vielen Indern noch zum nehmen, sagte der Regierungschef des Bundesstaates UttaraFeiern zumute. In der für Hindus heiligen Stadt Haridwar im khand …. Nicht nur die gläubigen Inder dürften dem Falschen
Norden des Landes schunkelten sich Millionen Menschen
vertraut haben. Die in den vergangenen Wochen stetig aneinem rituellen Bad im Ganges entgegen. Kumbh Mela, das steigende Infektionskurve nähert sich einem senkrechten
Fest des Kruges, heißt die religiöse Fete, die nur alle zwölf
Strich an. Die Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps, die
Jahre stattfindet. Sie sollte auch während der Pandemie nicht indische Regierung muss Sauerstoff einfliegen lassen…. (Es)
ausfallen. Aus ganz Indien reisten gläubige Hindus an, von
sind nicht nur die religiösen Feste schuld, Auch die derzeit
Abstand halten und Masken tragen war nicht viel zu sehen. laufenden regionalen Wahlkämpfe wurden erst vergangene
Eine Absage kam dennoch nicht in Frage: Das Vertrauen in
Woche eingeschränkt. ….die von der hindu-nationalistische
das Göttliche werde den Menschen die Angst vor dem Virus Bharatiya Janata Party (BJP) Premieminister Narendra Modi

benutzt werden, um ihre hindu-nationalisti-sche Ideologie zu großen Kapazitäten indischer Vakzinproduzenten wie dem
bewerben. … Von den ersten 2 Wochen im April befand sich Serum Institute of India hätten schnell billige Impfstoffe für
Modis rechte Hand, der Innenminister Amit Shah, fast pausen- ärmeren Regionen der Welt hergestellt werden sollen. So wird
los auf politischen Massenaufläufen in verschiedenen Städten. in Indien beispielsweise das schwedisch-britische AstraZeneca
Abstand und Masken gab es dabei kaum….Dazu stellt sich
nach einem Lizenzvertrag produziert. Vor allem afrikanische
schon länger die Frage nach der Kompetenz mancher von
Länder hatten auf den leichter lagerbaren und günstigen ImpfModi eingesetzten Vertrauensleute: Sein Gesundheitsminister stoff gezählt. Die Lieferungen aus Indien ins Ausland sind laut
schlug zum Beispiel einmal vor, den Urin der im Hinduismus dem britischen „Economist“ im April drastisch gesunken.
heiligen Kuh zur Behandlung von Krebs einzusetzen. Die erste Zudem besteht die Gefahr, dass sich durch das unkontrollierte
Welle verlief in Indien vergleichsweise glimpflich….. Die zweite Infektionschaos weitere Virusvarianten entwickeln.
Welle könnte nun zu einem Dominoeffekt führen: Mit den

51. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/27/international-aid-arrives-in-india-to-combat-deadly-covid-crisis
mit VerlaufsDIAGRAMM >>
52. https://www.welt.de/vermischtes/article230689701/Corona-Indien-Verzweiflung-vor-Neu-DelhisKrankenhaeusern.html
53. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2101912-Erste-Hilfslieferungen-treffen-in-Indien-ein.html

26. April 2021
a) https://kurier.at/politik/inland/innenminister-arbeitet-mit-westbalkan-laendern-an-rueckfuehrungs-plan/401363237
b) https://www.derstandard.at/story/2000126169438/nehammer-will-mit-balkanlaendern-rueckfuehrungs-planerarbeiten Der Innenminister will Migranten ohne Bleibewahrscheinlichkeit schneller abschieben und dafür mit
Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Serbien zusammenarbeiten…. "Viele irreguläre Migranten, die sich auf
den Weg nach Europa machen, haben keine Bleibeberechtigung. Dabei muss klar sein: Wer kein Recht auf Asyl hat,
muss zurück in die Heimat gebracht werden", forderte der Innenminister im Vorfeld seiner Westbalkanreise. Damit
müsse "bereits vor den Toren der EU" begonnen werden. Mit dem "Rückführungs-Plan" wolle man Schleppern die
Geschäftsgrundlage entziehen und illegale Migration verhindern.
c) https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-dementiert-illegale-rueckschiebung/401362499
d) https://www.kostenlose-urteile.de/OVG-Lueneburg_10-LB-24420-und-10-LB-24520_In-Griechenland-anerkannteFluechtlinge-duerfen-derzeit-nicht-dorthin-rueckueberstellt-werden.news30147.htm
e) https://news.feed-reader.net/ots/4899533/bpol-tr-bundespolizei-trier-stellt-am/ …. Nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wurde der Geschleuste aufgefordert unverzüglich nach Italien zurückzukehren. Ein Ermittlungsverfahren
gegen den nigerianischen Staatsangehörigen wegen unerlaubter Einreise und gegen den Fahrer wegen des Verdachts
auf Einschleusen von Ausländern wurde eingeleitet.
f) https://news.feed-reader.net/ots/4898942/pol-mfr-564-fluechtlinge-in-lkw/
g) https://news.feed-reader.net/ots/4899498/bundespolizeidirektion-muenchen-mit/ Die Rosenheimer Bundespolizei
hat am Wochenende (24./25. April) bei Grenzkontrollen auf der A93 zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Ein
Afghane und ein Mazedonier versuchten unabhängig voneinander, mit ihren Fahrzeugen mehrere Landsleute illegal
nach Deutschland zu bringen. Alle Geschleusten mussten das Land bereits wieder verlassen….und der österreichischen
Polizei überstellt
h) https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article230672831/Fluechtlingsrat-fordert-Abschiebestopp-fuerGriechenland.html?
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-90-prozent-weniger-spitalsaufnahmen-nach-erster-impfungindien-vor-dem-kollaps/401362709 Tagesübersicht mitweiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1566-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401362781 >> 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/das-sind-die-corona-hotspots-in-oesterreich-kein-bezirk-ueber-400/401360894 Als
Grenze zum Start der Ausreisetests bleibt weiterhin die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 400 Fällen über
den Verlauf von 7 Tagen.
4. https://www.heute.at/s/neue-corona-mutation-direkt-vor-den-toren-oesterreichs-100139501 Die Meldung über das
Vorkommen der indischen Doppelmutante in der Schweiz ist kaum verhallt, da ist schon von einer Schweizer
Virusvariante die Rede.
5. https://www.welt.de/gesundheit/article230664801/Mutationen-Was-wir-ueber-die-indische-Variante-wissen-undwas-nicht.html
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verschaerfungen-im-westen-skeptisches-abwarten-im-osten/401362634
7. https://www.derstandard.at/story/2000126144372/vorarlberger-infektionsanstieg-betrifft-vor-allem-kinder-undjugendliche
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2101777-Infektionen-in-Vorarlberg-seit-Oeffnungenstark-gestiegen.html mit VerlaufsDIAGRAMM >
9. https://www.heute.at/s/landeschef-wallner-zu-armin-wolf-die-sperrstunde-muesste-man-ausdehnen-100139557
10. https://www.heute.at/s/jeder-vierte-in-wien-weiss-nicht-wie-er-corona-bekam-100139409
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101838-Staat-muss-Lockdown-beenden-wennGesundheitssystem-stabil-ist.html ! Laut Bioethikkommission darf es durch Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu keiner
Spaltung der Gesellschaft kommen.
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfung-apothekerkammer-macht-weiter-druck;art385,3390062
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/670000-dosen-erwartet-impfungen-in-betrieben-ab-kommenderwoche-geplant;art58,3390032
14. https://www.diepresse.com/5971335/supermarktketten-wollen-mitarbeiter-ab-mitteende-mai-impfen
15. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-321000-geimpfte;art383,3389433 …gab es am
Wochenende eine markante Zahl: Mehr als 2 Millionen Menschen in Österreich haben zumindest die erste Teilimpfung
gegen das Coronavirus erhalten. Die älteren Bevölkerungsgruppen ab 75 sind zu 70 % zumindest einmal geimpft, jene
ab 65 zu 52 % …im Mai sei die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen an der Reihe.
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/90-prozent-weniger-spitalsaufnahmen-nach-erster-corona-impfung/401362706
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfstoffvergleich-paul-ehrlich-instituts-covid-19-impfstoffe/401363348 so gut sind
Immunisierte geschützt…. Der Schutz stellt sich nicht unmittelbar nach der Spritze ein: Beim Mittel von Biontech/Pfizer
besteht er laut PEI ab Tag 7 nach der zweiten Impfung, bei Moderna ab Tag 14 und bei Astrazeneca ab Tag 15. Nach der
Einzeldosis von Johnson & Johnson bestehe der Schutz ab Tag 28. Wie lange Geimpfte geschützt bleiben, lässt sich derzeit
noch nicht sagen …. Menschen profitieren laut einer Untersuchung auch schon von der ersten Impfdosis - und zwar
unabhängig davon, ob sie Biontech/Pfizer oder Astrazeneca bekommen haben. Eine großangelegte Studie der Universität
Oxford in Kooperation mit der britischen Statistikbehörde ONS und dem Gesundheitsministerium des Landes zeigte kürzlich,
dass das Risiko für eine Corona-Infektion 3 Wochen nach der Impfung um 65 % sank, wie die Universität kürzlich mitteilte.
18. https://www.diepresse.com/5971145/israel-untersucht-herzmuskelentzundungen-bei-biontechpfizer-impfung
19. https://www.diepresse.com/5971334/eu-kommission-leitet-rechtliche-schritte-gegen-astrazeneca-ein
20. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-leitet-rechtliche-schritte-gegen-astra-zeneca-ein/401363300
21. https://www.tagesschau.de/impfstoffproduktion-interview-sebastian-ulbert-101.html Corona-Impfstoff bleibt
weltweit knapp. Ob eine schnellere Herstellung möglich wäre, erklärt Sebastian Ulbert vom Fraunhofer-Institut für
Zelltherapie und Immunologie im Interview
22. https://www.derstandard.at/story/2000126115972/computer-und-co-werden-teil-des-schullebens-bleiben
23. https://orf.at/stories/3210715/ so soll es mit dem Grünem Paß weiter gehen ? Der „Grüne Pass“ wird einem APABericht zufolge in drei Etappen kommen. Beim ersten Schritt – vermutlich schon mit der Lockerung am 19. Mai – wird
er nicht mehr als ein normaler Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung sein. Rund zwei, drei Wochen später
soll er dann national via gemeinsamen QR-Code umgesetzt werden, danach heißt es, auf die europäische Lösung
warten.
24. https://www.derstandard.at/story/2000126084175/wie-wuerde-unsere-gesellschaft-in-einer-endlosen-pandemieaussehen ?

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101798-Corona-liess-europaeischen-Bierabsatzdeutlich-schrumpfen.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101623-Geldspritze-fuer-CoronaVakzinforschung.html Österreich hat als Biotech-Hub beste Voraussetzungen: Was fehlt, ist die tatkräftige
Unterstützung der Politik. >>> Mit KARTE der europ. Impfstoffproduzenten >>
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101804-EZB-Direktor-sieht-Notenbank-langean-lockere-Geldpolitik-gebunden.html "Wir müssen sehr günstige Finanzierungsbedingungen weit nach dem Ende der
Pandemie-Zeit bewahren", sagt Fabio Panetta.
28. https://kurier.at/politik/inland/qr-code-fruehestens-ab-juni-gruener-pass-kommt-in-drei-etappen/401363039
29. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-impf-priorisierung-soll-im-juni-fallen/401363645 Impfungen für Alle in
Deutschland
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfgipfel-priorisierung-lockerungen-impfung-1.5276679
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article230678443/4-5-Millionen-Dosen-auf-Halde-wegen-der-Troedelei-in-denImpfzentren.html in Deutschland
32. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-impfpriorisierung-101.html Laut RKI wurden 11.907 Neuinfektionen
gemeldet, die Inzidenz liegt bundesweit demnach bei 169,3. Während die Zahlen auf hohem Niveau verharren, fordern
Ärzte ein baldiges Ende der Impfpriorisierung - sonst drohe ein Impfstau.
33. https://www.diepresse.com/5971425/auslander-konnen-sich-wieder-in-serbien-impfen-lassen
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2101805-Impftourismus-in-Serbien-wieder-moeglich.html
35. https://www.diepresse.com/5971158/italien-lockert-den-lockdown-legt-plan-fur-eu-gelder-vor-und-streitet
36. https://www.derstandard.at/story/2000126171081/italienische-farbenlehre-viele-lockerungen-eine-verschaerfung
37. https://www.diepresse.com/5971543/portugal-erstmals-seit-neun-monaten-ohne-covid-todesfall
38. https://www.diepresse.com/5971557/turkei-zwei-wochen-lockdown-ab-29-april
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-tuerkei-geht-bis-mitte-mai-in-vollen-lockdown;art391,3390079
40. https://www.diepresse.com/5971565/usa-wollen-bis-zu-60-millionen-astrazeneca-dosen-abgeben
41. https://www.welt.de/politik/ausland/article230685059/Corona-USA-wollen-60-Millionen-AstraZeneca-Impfdosenabgeben.html
42. https://www.diepresse.com/5971569/biden-will-kapitalertragssteuer-fur-reiche-verdoppeln
43. https://www.diepresse.com/5971276/kommt-ein-einreisestopp-fur-indien?
44. https://www.derstandard.at/story/2000126148193/infektionszahlen-in-indien-steigen-weiter-modi-laesst-tweetszensieren
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2101738-Indiens-Corona-Tsunami-ist-ungebremst.html
46. https://kurier.at/chronik/welt/350000-neuinfektionen-indiens-gesundheitssystem-vor-dem-kollaps/401362625 …. bei 1.3
Milliarden Einwohnern
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-erneut-tageshoechstwert-an-neuinfektionen-inindien;art17,3389704
48. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-internationale-hilfen-101.html

25. April 2021
a)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230631673/Rueckfuehrungen-Deutschland-bietet-GriechenlandUebernahme-von-Fluechtlingskosten-an.html? Ziel ist es, Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhalten, aber in
Griechenland anerkannt sind, wieder dorthin zurückzubringen. … Neben der andauernden unerlaubten Weiterreise
von Asylbewerbern kommen inzwischen monatlich rund 1000 (als Sekundärmigration) in Griechenland bereits
anerkannte Flüchtlinge in die Bundesrepublik, um neue Anträge zu stellen. Sie werden nicht rückgeführt, vor allem
weil ihnen laut deutschen Gerichten mangelhafte Versorgung oder gar Obdachlosigkeit drohen. Athen bestreitet das
offiziell. Seit Anfang 2020 bis heute wurden nur 4 Personen nach Griechenland überstellt.
b) https://www.tagesschau.de/inland/griechenland-1657.html Deutschland bietet Griechenland laut einem
Medienbericht die Übernahme von Kosten für Geflüchtete an. Asylsuchende sollten von hier nach Griechenland
gebracht werden, wenn sie dort anerkannt seien. … Neben der andauernden unerlaubten Weiterreise von
Asylbewerbern kämen inzwischen monatlich rund 1-000 in Griechenland bereits anerkannte Flüchtlinge in die
Bundesrepublik, um neue Anträge zu stellen. … Sie würden nicht rückgeführt - vor allem, weil ihnen laut deutschen

c)

Gerichten mangelhafte Versorgung oder gar Obdachlosigkeit drohten. Die griechische Regierung bestreitet das
offiziell. s.u. zur Sekundärmigration bei 19. Und 16. April >>
https://www.derstandard.at/story/2000126136483/raeumung-des-fluechtlings-vorzeigelagers-auf-lesbos-hatbegonnen?

d) https://www.stol.it/artikel/chronik/kuestenwache-bringt-boot-mit-100-menschen-in-sicherheit
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So 25. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-warum-reden-wir-in-oe-ueber-gruenen-pass-vbg-infektionszahlenvervielfacht/401360204 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2025-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401362301 leichte Verbesserung...522
in Intensivstationen >> 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.krone.at/2398627 Coronazahlen im Westen steigen stark an…Über 1.800 Fälle mit der Fluchtmutante also einer Weiterentwicklung der britischen Variante - wurden in Tirol bisher nachgewiesen. Das dürfte auch mit ein
Grund sein, warum die Neuinfektionen steigen. Jüngst gab es zwar einen leichten Rückgang, aber insgesamt liegt die
Inzidenz bei 206 und damit nach Wien (214) und Vorarlberg (240) bundesweit an dritter Stelle. >>>Mit KARTE
4. https://www.heute.at/s/naechstes-bundesland-muss-corona-notbremse-ziehen-100139332 Vorarlberg ist vom
Vorzeigebundesland (mit Öffnungen ) zum Hotspot geworden…
5. https://www.diepresse.com/5970958/corona-massnahmen-im-bregenzerwald-und-in-lustenau-werden-verscharft
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101694-Bregenzerwald-und-Lustenau-verschaerfenCorona-Massnahmen.html Ab Dienstag: Test- und Maskenpflicht an bestimmen öffentlichen Orten und Distance
Learning für die Oberstufen
7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2101597-Varianten-aus-Tirol-und-Indien-beschleunigen-dieMutationen.html
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/polizei-beendete-outdoor-party-mit-rund-200-gaesten;art58,3389224 Ibk
9. https://www.heute.at/s/neue-coronavirus-mutation-soll-aus-der-schweiz-kommen-100139345
10. https://www.heute.at/s/wien-droht-am-dienstag-neuer-lockdown-hammer-100139300 In Wien und Niederösterreich gilt
nach wie vor ein harter Lockdown…. Vgl. dazu WienKARTE >>
11. https://www.heute.at/s/keine-impf-termine-in-wien-dann-gibt-es-wieder-welche-100139324 ausgebucht
12. https://www.heute.at/s/taxler-in-wien-sterben-weil-fahrgaeste-maske-verweigern-100139268
13. https://www.diepresse.com/5970891/pfingstfestspiele-in-salzburg-finden-statt
14. https://www.derstandard.at/story/2000126082494/corona-statistiken-zurueck-zur-neuen-normalitaet
15. https://www.derstandard.at/story/2000126097523/seuchen-sind-treue-begleiter-der-menschheit
16. https://www.diepresse.com/5970849/zwei-millionen-osterreicher-gegen-covid-geimpft Zwei Millionen Menschen in
Österreich werden mit dem heutigen Sonntag zumindest die erste Teilimpfung gegen Corona bekommen haben.
Kommende Woche wird die erste Lieferung der zusätzlichen bzw. vorgezogenen Biontech/Pfizer-Impfdosen erwartet,
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "Impfturbo…Am höchsten ist die Durchimpfungsrate mit Stand
Samstag in Tirol mit 27 Prozent. Im Burgenland sind 26 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Vorarlberg 25,6 %. Nach
Kärnten (24,1), Niederösterreich (24), Oberösterreich (21,4), Wien (20,7) und der Steiermark (20,5) bildet Salzburg das
Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 19,5 %. …. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Israel in Führung,
hier sind bereits knapp 60 % der Menschen geimpft. Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 51 % der
Bevölkerung, Großbritannien mit 49 & und die USA mit 42 %. In der EU wurden bisher 128 Millionen Impfdosen
verabreicht, die EU-weite Impfquote liegt bei 21 %. Spitzenreiter in der EU ist Malta, wo 47 % der Einwohner bereits
geimpft sind, gefolgt von Ungarn mit 37 %.
17. https://www.heute.at/s/die-ganze-wahrheit-ueber-spitalsbehandlung-nach-impfen-100139214 wurden bisher über 2,4
Millionen Impfungen in Österreich bis zum 16. April 2021 erfasst – "Heute" berichtete. Dabei traten bei 286 Menschen
in zeitlicher Nähe zur Corona-Impfungen mutmaßliche Nebenwirkungen auf, die einen Spitalsaufenthalt erforderlich
machten…. Krankenhausaufenthalte nach Impfungen betrafen in 124 Fällen einen zeitlichen Zusammenhang zum
bisher am häufigsten eingesetzten BioNtech/Pfizer-Vakzin sowie 20-mal Moderna und 142-mal AstraZeneca. Bei 69
Patientinnen und Patienten wurden bisher Nebenwirkungen als lebensbedrohend gemeldet, 33 bei BioNTech/Pfizer,
acht bei Moderna und 28 bei AstraZeneca.
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-millionen-oesterreicher-geimpft;art58,3389222 Am verbreitetsten ist
der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca, der besonders günstig und leicht einsetzbar ist. Er wurde in

zwei Dritteln der 207 erfassten Staaten und Territorien verabreicht. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde in 44 Prozent
der Länder eingesetzt.

19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/corona-atemtests-polen-101.html Eine polnische Firma hat ein
Gerät entwickelt, das Coronaviren im Atem nachweisen soll. Sollte der Detektor tatsächlich bald auf den Markt
kommen, könnte es die bisherigen Testabläufe vereinfachen.
20. https://www.heute.at/s/lieferengpaesse-diese-produkte-werden-immer-teurer-100139233
21. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/new-york-manhattan-bueros-leerstand-101.html
22. https://kurier.at/politik/inland/corona-kurz-will-bei-gruenem-pass-nicht-auf-corona-warten-mehr-freiheiten-imsommer/401362136 Kanzler Kurz will bei Grünem Pass nicht auf die EU warten
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-und-laender-ringen-um-rechte-fuer-geimpfte-und-genesene17311671.html in Deutschland
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230639153/Sonntagstrend-Gruene-legen-sechs-Punkte-zu-undziehen-an-der-Union-vorbei.html
25. https://www.zeit.de/wissen/2021-04/corona-impfung-deutschland-auswirkung-inzidenz-neuinfektion
26. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/?
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101624-Die-Corona-Impfung-ist-kein-Freibrief.html
Gibraltar hat zwar seine Bevölkerung geimpft…öffnet aber vorsichtig…. Derzeit ist kein einziger Einwohner des
britischen Überseegebiets an der Meerenge zwischen Europa und Afrika mit Covid-19 infiziert. Grund dafür war neben
einer gut geplanten Impfkampagne auch das Verhalten der Bürger, stellt Gesundheitsministerin Samantha Sacramento
klar
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101626-Wege-aus-der-Pandemie.html Portugal konnte
sich aus einer verheerenden Corona-Lage mit 17.000 Toten befreien und gilt nun als Musterland…. Das Land an der
Atlantik-Küste kam halbwegs über Sommer und Herbst, doch dann explodierten die Zahlen; die traditionellen
Verbindungen zu Brasilien und auch zu Großbritannien spielten eine Rolle. Portugal reagierte mit einem harten
Lockdown: alle Geschäfte und Lokale zu, massive Ausgangsbeschränkungen. Bei der erfolgreichen Umsetzung mag
eine Rolle gespielt haben, dass das Land zentralistisch geführt wird, so Zacarias. Vor allem aber fand man offenbar eine
Mischung aus strengen Maßnahmen und Flexibilität… "Momentan liegen wir bei einer 14-Tage-Inzidenz, die zwischen
62 und 120 schwankt. Für die Maßnahmen haben wir innerhalb des Lockdowns ein System mit vier Phasen
geschaffen." Laufend werden die Daten in eine Risiko-Matrix eingepflegt, die aktuelle Inzidenzen wie auch den Trend
berücksichtigt. Ganze Landesteile wandern so zwischen den Phasen hin und her; bessert sich die Lage, gibt es mehr
Lockerungen, wird es schlimmer, werden die Maßnahmen verschärft. Als Maßstab gilt die 120-Inzidenz. >>> vgl.
Diagramm u. Karte vei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Portugal >>
29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/dramatische-corona-lage-in-indien-es-ist-eintsunami-17310636.html
30. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-04/indien-coronavirus-neuinfektionen-tote-pandemie-zahlen haben nur knapp
2 % aller Menschen eine Erstimpfung erhalten – und das, obwohl Indien zu den führenden Herstellerländern von
Impfstoffen zählt. Angesichts der Krisensituation im Land hat man nun begonnen, Exporte zu stoppen – was sich
massiv auf den Impffortschritt in anderen ärmeren Ländern auswirken könnte, wohin der AstraZeneca-Impfstoff
geliefert werden sollte….seit März steigen Infektionszahlen an >>> Diagramm bei https://www.nature.com/articles/d41586021-01059-y

31. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/25/the-world-must-act-indias-covid-crisis-is-a-dire-problem-for-usall
32. https://www.welt.de/politik/ausland/article230648279/Impfstoff-Lieferketten-Warum-Indiens-Katastrophe-auchDeutschland-trifft.html Lieferketten ... Die katastrophale Corona-Situation in Indien ist weit weg? Nein. Angela Merkel
warnt, dass durch die Lage im Milliarden-Land der Nachschub mit Impfstoff gefährdet sein könnte. Dass das Problem
sehr real ist, hat Großbritannien bereits erleben müssen….. gleich im Jahr eins der Post-Brexit-Ära trifft Vision auf
Realität, noch dazu in einer Frage von immenser Tragweite: der globalen Versorgung mit Corona-Impfstoffen aus der
„Apotheke der Welt“. Mitte März hatte die Regierung von Indiens Premier Narendra Modi kurzerhand die Lieferung
von fünf Millionen für Großbritannien bestimmte Impfdosen gestoppt…. Merkel äußerte mit Blick auf die Abhängigkeit
von indischer Produktion selbstkritisch, dass Deutschland und die EU es „Indien überhaupt erlaubt haben, ein so großer
Pharmaproduzent zu werden – in der Annahme, dass Verträge dann auch eingehalten werden. Wenn das jetzt nicht
der Fall sein sollte, müssen wir neu denken.“… Europa müsse dringend eine größere Pharmaproduktion auf dem
eigenen Kontinent aufbauen und den bisherigen Verlagerungstrend umdrehen. „Wir haben über viele Jahre unsere
pharmazeutische Industrie in Europa nicht so besonders gut behandelt“, sagte Merkel. Diese Abhängigkeit könnte mit

Blick auf das ohnehin in der EU lange Zeit katastrophal verlaufende Impfprogramm Folgen haben…. In EU-Länder
gelangen nach Angaben der indischen Regierung derzeit zwar keine fertigen Covid-Impfstoffe. Aber das ist kein Grund
zur Entwarnung: In Brüssel verweist man darauf, dass Indien für den Import von pharmazeutischen Substanzen für die
europäische Impfstoffproduktion eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch jene Impfdosen, die aus Werken in Europa
kommen, benötigen Vorprodukte aus Indien.
33. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-coronavirus-121.html Staaten sichern Indien Hilfe zu…zweite Wellle
>> s.u. >>
34. ( https://www.diepresse.com/5970737/die-teure-seuche- US-Dollar über mehr als das Fünffache verfügten. Generell
im-schatten-von-corona ) Im Schatten von Corona breitete wachsen die Volkswirtschaften mit Malaria seit Jahrzehnten
sich 2020 auch eine weitere schwerwiegende Krankheit noch deutlich langsamer. Der durch die Krankheit verursachte
volkswirtschaftliche Schaden für Afrika allein wird umgemehr aus: Mit rund 220 Millionen Erkrankten pro Jahr ist
Malaria die häufigste Infektionskrankheit der Welt – noch rechnet auf knapp zehn Milliarden Euro pro Jahr geschätzt
…..Für Erwachsene ist die Erkrankung in den meisten Fällen
vor Corona, wovon bis dato gut 140 Millionen Infizierte
zwar nicht tödlich, dennoch macht sie viele mehrmals pro Jahr
gezählt wurden. Zwar ist die Zahl an Malariafällen seit der
Jahrtausendwende leicht rückläufig, das Coronajahr brachte über längere Zeit arbeitsunfähig – eine zusätzliche Unsicheraber auch den globalen Kampf gegen die Seuche ins Stocken. heit für den in vielen Ländern ohnehin instabilen Arbeitsmarkt.
Ausländische Investoren und Handelsunternehmen meiden
2020 dürften die Todeszahlen wieder stark nach oben
solche Länder ebenso wie Touristen…..„Die Pharmaindustrie
schnellen. Waren es 2019 noch 409.000 Menschen, die an
gibt weltweit doppelt so viel Forschungsmittel im Kampf
Malaria verstorben sind, fürchtet die WHO bis zu 100.000
zusätzliche Tote….Mehr als 90 % der Betroffenen kommen aus gegen Haarausfall und Erektionsschwächen aus wie gegen
Subsahara-Afrika. Lebten dort um die Jahrtausendwende noch Malaria, Gelbfieber und Bilharziose. Das ist marktwirtschaft660 Millionen Menschen, sind es heute rund 1,1 Milliarden. lich konsequent, denn die Kunden mit Erektionsschwächen und
Die Zahl jener, die von der Krankheit betroffen sind, steigt also Haarausfall haben in der Regel mehr Kaufkraft als die
Malaria- und Gelbfieberkranken.“…. Tropenmediziner Stemrasant und könnte zusammen mit den Risikogebieten in
Südostasien schon bald fast die Hälfte der Weltbevölkerung berger hält die Malaria-Impfung für unbrauchbar. Es sei
ausmachen….. Dort, wo der Parasit auftritt, macht er nicht nur schade um jeden Euro, der in die weitere Forschung einer
die Menschen krank, sondern lähmt er auch die Wirtschaft. Malaria-Impfung investiert werde: „Die Menschen machen
dort ständig neue Infektionen durch. Wir wissen inzwischen,
Für den US-Ökonomen Jeffrey Sachs ist Malaria gar eine
dass eine Malaria-Erkrankung keine langfristige Immunität
Hauptursache für die wirtschaftliche Misere der ärmsten
Länder der Erde. So lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei von hinterlässt. Wenn eine natürliche Infektion das nicht kann,
wird es auch eine Impfung nicht können.“
Malaria heimgesuchten Ländern zuletzt bei rund 1500 USDollar pro Kopf, während nicht betroffene Länder mit 8200
35. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/malaria-impfstoff-103.html Neuer Malaria-Impfstoff….

24. April 2021
a)

https://de.euronews.com/2021/04/23/streit-in-danemark-syrische-fluchtlinge-zuruck-in-die-heimat Rasmus
Storklund, Mitglied der Sozialdemokraten sowie des parlamentarischen Einwanderungs- und Integrationsausschusses
in Dänemark, erläutert: „Es ist nicht unser Ziel, dass sie für längere Zeit in den Aufnahmeunterkünften leben. Unser
Ziel ist, dass sie nach Hause zurückkehren. Sie könnten in ihrem Heimatland mit ihren Fähigkeiten und ihrer Bildung,
die sie in Dänemark genossen haben, wertvoll sein."
b) https://www.zeit.de/2021/17/fluechtlinge-daenemark-abschiebung-syrien-deutschland Ursprung in einem
"Paradigmenwechsel", den die dänischen Sozialdemokraten im Jahr 2019 gemeinsam mit mehreren rechten Parteien
im Parlament beschlossen haben. Durch ihren harten Kurs in der Einwanderungspolitik haben die Sozialdemokraten
unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dazu beigetragen, die Anzahl der Mandate der rechten Dänischen
Volkspartei bei den letzten Parlamentswahlen zu halbieren. Die Kombination aus Abschottung und klassischer
Sozialpolitik gilt bei den dänischen Sozialdemokraten als neue Erfolgsformel. Die neuen Abschiebepläne sind der
nächste Schritt …. Recherchen der ZEIT zeigen nun jedoch, dass auch die deutsche Bundesregierung daran arbeitet,
syrische Flüchtlinge in ihre Heimat abzuschieben. Dabei soll es zuerst um verurteilte Straftäter und islamistische
Gefährder gehen. In Berliner Regierungskreisen ist schon länger von einem "Denkverbot" die Rede, das es zuvor zu
überwinden gelte: ebenjenem gesellschaftlichen Konsens, dem zufolge Abschiebungen nach Syrien kategorisch
abzulehnen sind. Derzeit halten sich laut Schätzungen mehrere Tausend "vollziehbar ausreisepflichtige" Syrer in
Deutschland auf. … "Nach dem Auslaufen des Abschiebestopps durch die IMK wird derzeit geprüft, wie sich Straftäter
und islamistische Gefährder mit syrischem Pass abschieben lassen. (...) Auf diese Weise wollen die Beamten von
einem generellen Abschiebestopp hin zu einer Überprüfung jedes Einzelfalls bei Straftätern und Gefährdern." …Da
islamistische Gefährder wie der Dresdner Attentäter Abdulla H. in Deutschland häufig bereits im Gefängnis sitzen,
erwägen die Beamten, Straftätern mit syrischem Pass eine Verkürzung der Haft hierzulande anzubieten, wenn sie sich

im Gegenzug freiwillig dazu bereiterklären, das Land zu verlassen. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür bietet die
Strafprozessordnung. >+ s.u. 15.4.21 >>
c)

https://snanews.de/20210424/sechs-millionen-migranten-in-aegypten-al-sisi-hofft-auf-europaeischeunterstuetzung-1845194.html
d) https://de.rt.com/europa/116475-bosnien-herzegowina-migrantenlager-lipa-wird-mit-eu-geldern-wiederaufgebaut/
Doch viele der Migranten, die sich derzeit dort aufhalten, richten ihre Blicke in Richtung der Grenze im Westen,
Richtung Deutschland, Frankreich und anderer EU-Länder.
e) https://www.derstandard.at/story/2000126118676/bericht-deutschland-bei-asylantraegen-2021-eu-spitzeoesterreich-6? >> dazu Zahlen bei https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=de bzw
vergl. dazu die Leserkommentare & deren Bewertungen! >> bzw Werbefilm aus 2015 (!)
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html >>>
f)

https://www.welt.de/politik/ausland/article230625223/EU-Kommission-Deutschland-Spitzenreiter-beiAsylantraegen.html Obwohl in weiten Teilen Italiens ein Lockdown gilt, versuchen Migranten per Zug zur
französischen Grenze zu gelangen. >>> vgl. 2018 schon https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/MigrationAbschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach
Afrika wieder heim

g)

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus230601887/Einwanderung-Baerbocks-Migrationspolitik-gefaehrdetunseren-Sozialstaat.html
h) https://news.feed-reader.net/ots/4898062/pol-e-essen-psychisch-auffaelliger/ Widerstand gegen die Staatsgewalt
i)

https://www.diepresse.com/5970439/nach-dem-eu-beitritt-sturmten-osteuropaer-den-arbeitsmarkt Im
vergangenen Jahr gingen 777.284 Personen aus dem Ausland in Österreich einer Beschäftigung nach. Die größte
Gruppe darunter waren deutsche Staatsbürger mit 104.436 Personen. Im Jahresdurchschnitt waren 323.750
Arbeitnehmer aus den neuen EU-Mitgliedsländern in Österreich beschäftigt….Damit wurden die Erwartungen bei
Weitem übertroffen. Die Arbeiterkammer spricht von Schätzungen aus den späten 1990er-Jahren, die von 200.000
Personen ausgingen, die ihre Heimatländer Richtung Österreich verlassen würden…. Noch nicht enthalten sind die
grenzüberschreitenden Entsendungen. In keinem anderen EU-Land ist die Zahl der vornehmlich aus den östlichen EULändern entsandten Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren so stark angestiegen wie in Österreich. Diese Menschen
arbeiten in Österreich, sei es als Maurer oder Elektriker, leben aber weiterhin im Ausland. 2011 wurden in Österreich
rund 70.000 Entsendungen gemeldet. Zwischen 2014 und 2019 stieg die Zahl (ohne Transportbereich) von 122.000 auf
211.500. Das war ein Zuwachs von 73 Prozent. 2020 kam es dann, bedingt durch die Coronapandemie, zu einem
Rückgang… Laut AK liegt das durchschnittliche Einkommen in Industrie und Bau in Ungarn bei nur 29,9 % des
Einkommens in Österreich. In Polen seien es 33,2 %, in Slowenien 50,4 %. Die Lohnunterschiede seien nach wie vor
der entscheidende „Push-Faktor“ für Entsendungen.
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101622-Brandbeschleuniger-am-Balkan.html Debatte
über Grenzen in Südosteuropa

CORONAKRISE
1.
2.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-warum-reden-wir-in-oe-ueber-gruenen-pass-vbg-infektionszahlenvervielfacht/401360204 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2131-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401361683 >> 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/2131-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3388983 + Daten

4.

https://www.heute.at/s/corona-karte-fuer-wien-dieser-bezirk-bereitet-sorgen-100139183 mit KARTE: In zahlreichen
Bezirken, darunter Transdanubien (Floridsdorf, Donaustadt) und jene am Wienerwald (Penzing, Hernals und
Ottakring), sind die Fallzahlen weiterhin zu hoch. Das größte Sorgenkind ist und bleibt auch in dieser Woche noch
Favoriten. Der 10. Gemeindebezirk weist als einziger einen Inzidenz-Wert jenseits von 300 auf. Setzt die
Bundesregierung – wie kolportiert – die Alarmgrenze von 400 auf 300 herab, wäre Favoriten ein Hochrisikogebiet.
https://www.diepresse.com/5970634/stelzer-sieht-neue-grenze-fur-corona-ausreisetests-kritisch weil schon ab
Inzidenz von 300 wirksam…
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/stelzer-sieht-neue-grenze-fuer-ausreisetests-kritisch;art383,3389013

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/impfstreit-zwischen-aerzten-und-apothekern/401361677 …Damit könnten die ehrgeizigen
Durchimpfungspläne der Regierung rascher erfüllt werden und später auch Auffrischungsimpfungen in den Apotheken
durchgeführt werden. In anderen Ländern sei es längst üblich, auch in Apotheken zu impfen. … In Österreich führte das

Rote Kreuz Oberösterreich die auf drei Tage ausgelegte Fortbildung durch. Allerdings wurden die Schulungen vor
einigen Wochen auf Druck von Ärztevertretern gestoppt.
8. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-will-bald-impfung-fuer-alle-anbieten;art383,3388734
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfstoff-usa-verabreichen-wieder-johnson-johnson/401361725 ebenso Italien
10. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/biontech-produktionschefin-im-interview-bis-zu-einer-milliarde-dosen-projahr/27122742.html
11. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-mit-mehr-tests-zurueck-zum-praesenzunterricht-ab-17-mai/401361695
12. https://www.diepresse.com/5970569/schulen-kehren-in-vollbetrieb-zuruck-maturanten-in-teststrasse
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101647-Maskenpflicht-bleibt-mehr-Tests-in-Schulenab-17.-Mai.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101620-Infektionshort-Kindergarten.html ???
15. https://www.derstandard.at/story/2000126085394/diese-jobs-kommen-und-gehen-nach-der-pandemie Das

Pandemiejahr hat den Wandel am Arbeitsmarkt beschleunigt, viele Karten sind neu gemischt. Was vergeht
und wo neue und mehr Fachleute gebraucht werden…. U.a. Handwerk wird goldener Boden vorausgesagt – von
der Installateurin bis zu den (schon länger) bekannten Mangelberufen im industrienahen Bereich wie Schweißer,
Schlosser, Baufachkraft.
16. https://kurier.at/wirtschaft/ticket2west-kocher-will-ueberregionale-jobvermittlung-ankurbeln/401361977
17. https://www.diepresse.com/5970707/projekt-ticket2west-soll-fachkrafte-uberregional-vermitteln Trotz Pandemie
können derzeit viele Betriebe offene Stellen für Fachkräfte nur schwer besetzen. Das Arbeitsministerium hat
gemeinsam mit dem AMS, der Arbeiterkammer sowie der Wirtschaftskammer ein Pilotprojekt gestartet, um Fachkräfte
in Regionen mit hoher Nachfrage zu vermitteln. Die Teilnehmer von "ticket2west" sollen einen Großteil der Wohn- und
Kursnebenkosten ersetzt bekommen
18. https://kurier.at/wirtschaft/vamed-verantwortlich-fuer-200000-krankenhausbetten/401361077
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101551-Aussergewoehnliches-Jahr-fuer-dieVamed.html
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/notbremse-beschraenkungen-in-deutschland-in-kraft;art17,3389006
21. https://www.deutschlandfunk.de/corona-massnahmen-wir-verwenden-den-begriff-inzidenzfalsch.694.de.html?dram:article_id=496228 in Deutschland…Nach wie vor sei unsicher, welche Corona-Maßnahme wirklich etwas
bringe, sagte der Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht im Dlf. Dafür fehlten Daten. Was derzeit als Inzidenzwert
herangezogen werde, sei in Wirklichkeit eine Melderate, die viel vom Zufall abhänge.
22. https://www.tagesspiegel.de/politik/hilferufe-von-aerzten-und-pflegepersonal-merkel-sieht-keine-alternative-zuausgangssperre/27128094.html Kein Land habe es bisher geschafft, die dritte Welle ohne solche harte Maßnahmen zu
brechen. „Wir alle“ müssten nun Ärzten und Pflegekräften helfen.
23. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/corona-zahlen-deutschland-neuinfektionen-inzidenz-aktuelle-karte
24. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/gewerkschaftsbund-begruesst-verschaerfung---testpflicht-fuer-unternehmentritt-in-kraft/27111918.html
25. https://www.diepresse.com/5970610/deutschland-begrenzt-einreisen-aus-indien
26. https://www.diepresse.com/5970701/halfte-der-britischen-bevolkerung-hat-erste-impfung-erhalten
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101660-Tausende-bei-Corona-Protesten-in-London.html
Demonstrationen richteten sich gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Impfkampagne und gegen einen geplanten
Impfpass.
28. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/lockerungen-fuer-grossteil-italiens-ab-montag-inaussicht;art391,3388797 >> Diagramme & Karte bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/?ref=RHHD-T >>
30. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/04/24/superspreader-steckt-mallorca-absichtlich-22/81938.html Der 40
Jahre alte Mann ging trotz seiner Symptome und eines positiven Corona-Tests weiterhin zur Arbeit und ins
Fitnessstudio…. wegen Körperverletzung festgenommen.
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article230636743/Mallorca-Corona-Infizierter-steckt-22-Menschen-anFestnahme.html
32. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/24/mallorca-man-arrested-for-infecting-22-people-with-covid
33. https://www.diepresse.com/5970552/neuseeland-stoppt-corona-reisekorridor-mit-australien Nach der Entdeckung
eines Corona-Infektionsfalls in Australien hat Neuseeland den erst kürzlich eröffneten Reisekorridor mit dem
Nachbarland vorläufig wieder geschlossen.

34. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-coronavirus-117.html die übermächtige zweite Wellle …+ s.u. >
35. https://www.heute.at/s/indische-corona-variante-erreicht-oesterreichs-grenze-100139221

23. April 2021
a)

https://www.diepresse.com/5969927/dutzende-bootsmigranten-vor-kuste-libyens-ertrunken >> vgl. Dazu Graphik hier
https://mobile.twitter.com/Magdalenn99/status/1381860264467959812

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-04/mittelmeer-fluechtlinge-ertrunken-libyen-sosmediterranee-ocean-viking >>> https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 ….zur Seenotrettung verpflichtet "
c) https://www.derstandard.at/story/2000126078410/dutzende-bootsmigranten-laut-hilfsorganisation-vor-kuestelibyens-ertrunken? + Dazu AlarmPhone.Meldunge https://mobile.twitter.com/alarm_phone/status/1384801882175066114 >>
vgl. dazu die Leserkommentare u ihre Bewertungen >>

d) https://news.feed-reader.net/ots/4896444/bundespolizeidirektion-muenchen/ Regionalzug… Gegen den Mann, der
in Deutschland als Flüchtling anerkannt ist, wird wegen Schleuserei ermittelt. Er soll zwei Landsleute illegal über die
Grenze gebracht haben…. Dem älteren Geschleusten, der kein Interesse an Schutz in der Bundesrepublik bekundete,
verweigerten die Bundespolizisten die Einreise. Er wurde der österreichischen Polizei überstellt.
e) https://www.diepresse.com/5970352/polizeiangestellte-in-frankreich-von-angreifer-erstochen
f) https://www.welt.de/politik/ausland/article230618585/Terrorverdacht-in-Frankreich-Mann-toetetPolizeimitarbeiterin-mit-Messer.html
GEOPOLITIK
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/was-der-fall-deby-ueber-frankreichs-afrikapolitik-sagt-17308754.html der
Sahel wird instabiler... >>> vgl. Demographie dort https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-warum-reden-wir-in-oe-ueber-gruenen-pass-vbg-infektionszahlenvervielfacht/401360204 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2329-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401360390 Die Zahl der aktiven Fälle
sinkt ….. sind seit Beginn der Pandemie 10.055 Personen gestorben. >> 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/2329-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3388432 + Daten >>

4.

https://kurier.at/politik/inland/coronapandemie-in-oesterreich-regierung-beraet-ueber-details-deroeffnungsschritte/401360345 ab 19. Mai endet der Lockdown. Es gibt keine Ausgangssperren mehr. Die Sperrstunde
in Gastronomie oder Hotellerie ist 22 Uhr. Außerhalb des privaten Wohnbereichs sind Treffen von maximal 10
Personen im Freien möglich. Indoor sind maximal 4 Erwachsene (+ Kinder) erlaubt. Für Treffen mit mehr Personen
gelten die Veranstaltungsregeln. Die Bundesländer können selbstständig strengere Regelungen als der Bund
verhängen. Für Hochinzidenz-Gebiete (mehr als 300 Fälle auf 100.000 Einwohner) besteht eine Ausreisetestpflicht. Der
Grüne Pass kommt per 19. Mai. Ab dann gilt der Status getestet, genesen oder geimpft als Eintritt in alle Branchen.
Mit der SPÖ sei dieses Prozedere akkordiert.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pressekonferenz-im-livestream-regierung-praesentiertoeffnungsplan;art385,3388096 19. Mai ist Aufsperrtag: Zugang für Geimpfte, Getestete und Genesene
https://www.diepresse.com/5970002/gastronomie-und-hotellerie-offnen-am-19-mai-schulen-ab-17-mai-imprasenzbetrieb

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/politik/inland/lockerungen-ab-19-mai-alle-massnahmen-im-ueberblick/401361053
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/so-sieht-der-oeffnungsplan-aus;art385,3388622 Nach mehr als einem
halben Jahr Lockdown will Österreich trotz anhaltend hoher Infektionszahlen wieder aufsperren ….mit GRAPHIK
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101625-Zwischen-Normalitaet-undHandbremse.html
10. https://kurier.at/politik/inland/kickl-regierung-treibt-corona-apartheid-auf-die-spitze/401361092 Debatte im Parlament
11. https://www.diepresse.com/5969940/forscher-vor-offnungen-mussen-weiterhin-achtsam-sein Klar sei, dass weitere
Mutationen auftreten werden, die mitunter den Impfschutz oder eine durch Erkrankung aufgebaute Immunität

unterlaufen können: "Je weniger wir jetzt aufpassen, umso größere Probleme haben wir potenziell im Herbst"…
Letztlich werde bei der Varianten-Überwachung immer noch viel Zeit liegen gelassen. Vom Probenaustausch und der
Datenübertragung angefangen bis zu den verwaltungstechnischen und politischen Abläufen. Das neueste Beispiel ist
das Umsichgreifen der Variante "B1.1.7+E484K" in Tirol.
12. https://www.heute.at/s/experte-sagt-wie-riskant-lockdown-ende-im-mai-ist-100138990
13. https://kurier.at/politik/inland/gartlehner-widerspricht-kurz-sehe-gute-ausgangslage-nicht/401361212 Der Epidemiologe
plädiert dafür, sich die Sieben-Tages-Werte am 19. Mai genau anzuschauen….In Regionen, wo vor dem 19. Mai etwa
eine Sieben-Tages-Inzidenz von 100 überschritten wird, müsse man sehr genau alle pandemischen und anderen
Parameter betrachten, und erst nach der Bewertung öffnen oder eben nicht. Gehe man mit Inzidenzen von 150 oder
gar 200 in den Öffnungsmodus, "kann das sehr rasch sehr schief gehen", betonte Gartlehner, der einmahnt, die
nächsten Wochen noch zum Drücken der Zahlen zu nützen. Leider sehe man in manchen Bundesländern bei den
Infektionszahlen "eher eine Seitwärtsbewegung, als wirklich einen Effekt nach unten".
14.
15.
16.
17.
18.

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/niederoesterreich-verlaesst-ost-lockdown-am-2-mai/401360633
https://kurier.at/chronik/wien/wann-endet-der-lockdown-in-wien/401360951 noch keine Entscheidung
https://kurier.at/chronik/oesterreich/testpflicht-fuer-vier-osttiroler-gemeinden-endet-am-samstag/401360729
https://www.diepresse.com/5969983/fluchtmutation-macht-tirol-nervos
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausreisetestpflicht-fuer-tirol-bis-5-mai-verlaengert/401360033

19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-ein-viertel-der-erwachsenen-hat-eine-impfungerhalten;art58,3388426 Aktuell liegt der Schwerpunkt in Österreich bei den über 65-Jährigen. demnächst Beginn mit der
Kohorte 50+
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weitere-ema-analyse-zu-astrazeneca-vorteile-ueberwiegen-injedem-alter;art17,3388662
21. https://www.sueddeutsche.de/wissen/ema-astrazeneca-impfung-risiko-nutzen-thrombose-alter-1.5274729 Die Daten der
EMA bestätigen zumindest grob die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, vorrangig über 60-Jährige mit dem
Vakzin zu impfen.
22. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-studie-erstimpfung-corona-101.html schützt zu 65 %
23. https://www.diepresse.com/5970237/biontechpfizer-und-astrazeneca-einzelne-impfdosis-verringert-infektionsrisikoum-65-prozent
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mega-deal-eu-erhaelt-bis-zu-18-milliarden-weitere-pfizerimpfdosen;art391,3388527 zuversichtlich, dass es im Juli genügend Impfstoff gebe, um 70 % der Erwachsenen in der EU zu
impfen, sagte sie bei einem Besuch des Pfizer-Werks im belgischen Puurs >>> siehe KARTE unten bei 15. April >>
25. https://www.diepresse.com/5970245/eu-erhalt-bis-zu-18-mrd-weitere-impfdosen-von-biontechpfizer
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/von-der-leyen-impfungen-europa-101.html
27. https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-neuer-corona-varianten-das-virus-wird-unsdie.676.de.html?dram:article_id=496183 nächsten Jahre nicht verlassen
28. https://kurier.at/wirtschaft/das-gilt-ab-19-mai-fuer-den-tourismus/401361074 rechtzeitig für die Feiertage zu Pfingsten,
dürfen Tourismusbetriebe wieder aufsperren. Sofern nicht regional strengere Maßnahmen gesetzt werden
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oebb-2020-mit-massivem-fahrgasteinbruch;art15,3388447
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/industrie-corona-strukturwandel-made-in-germany-101.html
Bringt die Corona-Krise das Gütesiegel "Made in Germany" zu Fall, oder ermöglicht sie neue Chancen für die
Wirtschaft? Die Industrie gibt sich gerüstet für Veränderungen.
31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/corona-ifo-innenstaedte-sterben-konsum-online-handel101.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101549-Fast-ein-Drittel-der-Steuereinnahmen-fliesstin-die-Pensionen.html
33. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/mit-bildung-gegen-den-fachkraeftemangel-17309032.html
bei alternder Geselschaft
34. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-frankreich-die-niederlande-und-oesterreich-oeffnen-17309296.html
35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland
36. https://www.welt.de/wirtschaft/article230619165/Forderung-nach-Oeffnungen-Jetzt-greifen-die-Haendler-zur-ultimaratio.html

37. https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/corona-folgen-bei-pommes-belgische-frittenkrise-flaut-dank-schlechterkartoffelernte-2020-ab-a-e90867bf-872e-49a8-9079-d2927e44bf19? >>> vgl. dazu Diagramm u Karte bei
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien >>
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/indien-stellte-wieder-rekord-bei-neuinfektionen-auf;art17,3388588
39. https://www.deutschlandfunk.de/indien-dramatische-corona-lage-mangel-an-sauerstoff.1939.de.html?drn:news_id=1251647
40. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-indien-korri-101.html Auf Zahlenvergleiche ist in diesem Fall kein
Verlass - denn sie führen in die Irre. Wenn man die Sieben-Tage-Inzidenz von Indien mit der von Deutschland vergleicht,
dann könnte man sagen: Euch Indern geht's doch relativ gut. 134,5 gestern in Indien, 164 in Deutschland. In Brasilien
ist der Wert gerade über 200, in der Türkei bei 500. Warum also steht Indien so im Mittelpunkt?
41. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/24/indias-covid-death-toll-hides-stark-truth-for-the-poor-its-evenworse >>> mit Verlaufskurven Indien-USA-UK….
42. https://www.zeit.de/politik/2021-04/corona-mutante-indien-virusvariantengebiet-bundesregierung stoppt Einreise
aus Indien
>>> ergänzend zu Indien: NISSEL H. 2020 https://oemz-online.at/display/ZLIintranet/Indien+und+China+-+Teil+1 und
Teil 2 : https://oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=39551395 …. Im Vergleich zum einzigartigen Aufstieg
Chinas im 21. Jahrhundert ist jener Indiens langsamer und weniger spektakulär verlaufen, aber trotzdem
beeindruckend…. Demokratie, Demographie, Ökonomie - drei starke Argumente hinsichtlich einer künftigen
Führungsrolle des Landes. Das indische Selbstwertgefühl speist sich aber keineswegs nur aus sichtbaren ökonomischen
Fortschritten, sondern aus dem tief verwurzelten Gefühl kultureller Einzigartigkeit und Überlegenheit

22. April 2021
a) https://www.24matins.de/topnews/eins/seehofer-verlaengert-grenzkontrollen-zu-oesterreich-wegenmigrationslage-252154? Um weitere 6 Monate bis November … Wegen der Weiterreise von Migranten hatte

Deutschland Grenzkontrollen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 eingeführt. Sie wurden
seitdem regelmäßig verlängert. Seehofer nannte zur Begründung auch die “nach wie vor höchst fragile
Situation an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland sowie das illegale Migrationspotenzial auf
der Balkanroute”. Der Minister verwies dabei darauf, dass die unerlaubten Einreisen an der deutschösterreichischen Grenze schon seit Juni 2020 wieder den Stand der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht
hätten.
b) https://www.derstandard.at/story/2000126071008/deutschland-verlaengert-grenzkontrollen-zu-oesterreich-wegenmigration?
c)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderwallasch-heute/zunahme-migration-mittelmeer/ Logisch,
wo mehr Schiffe von NGOs im Mittelmeer vor der
libyschen Küste unterwegs sind, schicken die Schlepper
ihnen auch mehr Migrationswillige in maroden Schlauchbooten entgegen, die in die EU und besonders nach
Deutschland wollen….Die meisten Medien verweigerten
sich lange, diese Ungeheuerlichkeit der Zunahme von
Ertrinkenden bei Zunahme der NGO-Schiffe zu benennen
….Jetzt meldet die Welt: „Im Jahr der meisten Seenotrettungseinsätze, 2016, starben auf der Zentralroute mehr
Menschen als je zuvor.“ Und: „Seitdem 2017 die Kooperation mit der teilweise brutal agierenden libyschen Küstenwache ausgebaut und die staatliche Seenotrettung der EU
zurückgefahren wurde, kamen viel weniger Menschen
über das Meer nach Italien und viel weniger kamen dabei
ums Leben.“…. Die NGO-Schiffe bringen immer mehr
Migranten von der libyschen Küste in die italienischen
Häfen. Die Gegenwehr dort wirkt müde…..Das erste
Quartal des Jahres 2021 zeigt, was passiert, wenn wieder
mehr NGO-Schiffe ihre Berteitschaft anzeigen, Passagiere
für die Überfahrt aufzunehmen. Bis zum 20. April sollen
laut Recherche der Jungen Freiheit, die das italienische
Innenministerium im Rom zitiert, fast 8.600 Ankünfte

stattgefunden haben gegenüber weniger als 3.300 im
Vergleichszeitraum 2020, noch ein Jahr früher sollen es
sogar nur 650 gewesen sein….. Am häufigsten kamen laut
Innenministerium Tunesier, Migranten aus der
Elfenbeinküste und aus Bangladesh. Auch die Zahl der
unbegleiteten Minderjährigen lag in den ersten Monaten
des Jahres hoch bei ca.1.200 Personen. Das wiederum
könnte ein Indiz dafür sein, dass die Familien mitlerweile
realisiert haben, was der Familiennachzug bedeutet. So
hatte der syrische Totschläger von Wittenberg (2017) noch
kurz vor der Tat und trotz mehrfacher Strafverfahren seine
Familie nachholen können. Das wird in der Regel schnell
bewilligt und organisisiert, damit der unbegleitete
Jugendliche in einem gewohnten familiären Umfeld
aufwachsen kann. Entscheidend für die Zunahme der
Abfahrten an der nordafrikansichen Küste werden letztlich
drei wesentliche Faktoren sein: Zum einen die politische
Entwicklung in Deutschland in Bezug auf Masseneinwanderung, die Anzahl der NGO-Schiffe vor der libyschen
Küste und die weiterhin fortgeführte Praxis der Sozialleistungen in Deutschland für Asylbewerber samt einer
geringen Quote an vollzogenen Abschiebungen. >>>> 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“
fuer-eine-Festung-Europa-spricht bzw auch
https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshr https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueckstaaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
i.github.io/files/migrant_SAR.pdf und
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht- Seenotrettung verpflichtet !

d) https://www.focus.de/politik/deutschland/aufnahme-abgeschlossen-letzter-flug-mit-103-fluechtlingen-ausgriechischen-lagern-in-hannover-gelandet_id_13220920.html
e) https://www.dw.com/de/letzter-flug-mit-migranten-aus-griechenland/a-57292704?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 2.765 Menschen
kamen seit April vergangenen Jahres in der Bundesrepublik an.
f) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/kevin-kuehnert-draengt-auf-weitere-aufnahme-schutzsuchender-ausgriechischen-lagern-a-139f4251-b16b-4897-baaa-556f7155597b SPD fordert Fortsetzung des Programms
g)

https://www.heute.at/s/fahndung-wiener-polizei-jagt-diesen-rolltreppen-treter-100138833
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-griechenland-oeffnet-aussengastronomie-ab-anfang-mai-usreisewarnung-fuer/401358950 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2405-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401359043 >> 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/10026-todesopfer-seit-pandemiebeginn-in-oesterreich;art58,3387903

4.

https://www.derstandard.at/story/2000126035430/ein-fahrplan-richtung-oeffnung-mit-offenen-details

5.

https://www.derstandard.at/story/2000126052556/ampel-kommission-registriert-stark-steigende-corona-zahlen-imwesten
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2101476-Neue-Virusvariante-in-Tirol-beunruhigtExperten.html .... nämlich bei bis zu 1.800 vermuteten Fällen. Außerhalb Tirols habe man in Österreich hingegen erst
sechs Nachweise von B1.1.7+E484K, für das es noch keine praktikablere andere wissenschaftliche Bezeichnung gibt.
"Daher muss man in Tirol sehr genau schauen, wie sich das weiter entwickelt",…Dass all das wieder in Tirol abläuft, sei
einerseits "auch Pech" und hänge vermutlich mit der geografischen Lage, der hohen regionalen Mobilität, der
vermutlich schon recht hohen Durchseuchungsrate, die neue Varianten begünstigt, aber andererseits offenbar auch
mit einer gewissen politischen Sorglosigkeit zusammen, vermutet Elling: "Wir brauchen einen Automatismus, um
gleich, wenn so etwas passiert, Konsequenzen zu ziehen, solange es noch nicht schmerzt." Ein langes Wegschauen
führe sonst weiter in die bekannte Spirale, an deren Ende immer einschneidende Maßnahmen stehen. "Testen alleine
reicht nicht mehr, Zeit für verordnete Kontaktreduktion"
7. https://www.diepresse.com/5969868/mutierte-variante-ausreisetestpflicht-fur-tirol-bis-5-mai-verlangert
8. https://www.diepresse.com/5969758/infektionszahlen-in-vorarlberg-seit-offnung-vervierfacht …sind nun knapp 30 %
der 332.000 Vorarlberger Impfberechtigten zumindest erstimmunisiert, vor allem Ältere. …. Die Vormerkungen stiegen
von 166.000 auf rund 175.000. Von den für eine Herdenimmunität nötigen Impfwilligen - mindestens 280.000 - ist man
damit aber noch weit entfernt…… Nachdem sich nach privaten Feiern in einigen Gemeinden im Bregenzerwald Cluster
bildeten und Betroffene beim Contact Tracing unvollständige Angaben machten, musste die Landesregierung die
Gangart verschärfen und verhängte eine Ausreisetestpflicht für die gesamte Region. In vielen Gemeinden herrschte da
bereits ein hohes Infektionsgeschehen, eine weitere Zunahme wird erwartet
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-infektionszahlen-in-vorarlberg-seit-oeffnung-vervierfacht/401359751
10. https://www.heute.at/s/beginnt-alles-neu-gefaehrliche-corona-art-in-oesterreich-100138878 insbesondere in Tirol
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2101495-Wiener-Aerztekammer-fordert-Impfung-vonJuengeren.html
12. (https://kurier.at/politik/inland/nur-jeder-zweite-kommt-wenn-astra-zeneca-verimpft-wird/401358704 )
13. https://www.diepresse.com/5969616/norwegen-leiht-schweden-und-island-astrazeneca-dosen
14. https://www.diepresse.com/5969912/grossbritannien-168-blutgerinnsel-falle-bei-21-millionen-impfungen
15. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfung-warum-frauen-haeufiger-an-nebenwirkungen-leiden1.5273072

16. https://www.heute.at/s/diese-personengruppe-muss-raschest-geimpft-werden-100138859
17. https://www.derstandard.at/story/2000126031696/bioethikkommission-fuer-mehr-tempo-bei-impffreiheiten und für
grünen Pass
18. https://www.heute.at/s/so-wird-dein-urlaub-mit-gruenem-pass-moeglich-sein-100138862
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oeffnungen-im-mai-regierung-gibt-morgen-detailsbekannt;art385,3388135 Grüner Pass könnte Ende Mai kommen

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101501-Ohne-Heer-gehts-kaum.html Fast 2.000
Soldaten sind allein bei Tests und Nachverfolgung in Einsatz
21. https://www.diepresse.com/5969715/deutschland-will-30-millionen-dosen-sputnik-v-kaufen
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-bereitet-rechtliche-schritte-gegen-astrazeneca-vor;art391,3387921
23. ( https://www.diepresse.com/5969796/eine-klage-kann- zunichtezumachen:
Niemanden scheint mehr zu
die-fehler-der-eu-kommission-nicht-verschleiern Die Vor- interessieren, dass es sich bei seinem Produkt um einen
bereitung rechtlicher Schritte gegen AstraZeneca mag
hochwirksamen, meist gut verträglichen Impfstoff gegen
gerechtfertigt sein – doch auch Brüssel muss Kritik bei der Covid-19 handelt….Doch auch die Brüsseler Behörde muss
Impfstoffbeschaffung einstecken….. Schon Ende Jänner gab sich Kritik gefallen lassen. Zu spät reifte dort die Erkenntnis,
die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für dass es bei einem Jahrhundertereignis wie der Coronaden in Oxford entwickelten Impfstoff, auf den viele EUpandemie mit derart weitreichenden gesundheitlichen,
Länder bei der Bestellung große Hoffnungen gesetzt
sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu einem internatiohatten: Er ist nicht nur billiger als die Hightechprodukte von nalen Konkurrenzkampf um Impfstoffe kommen würde.
Biontech-Pfizer und Moderna, sondern bekanntlich auch Schon früher hätte man sich zudem auf Produktionsstätten
leichter in der Handhabung. Wenig später setzten jedoch in der EU konzentrieren sollen, wie das jetzt mehr und mehr
dramatische Lieferschwierigkeiten ein, die bis zum heutigen der Fall ist – ein gutes Beispiel ist das neue Biontech-Werk
Tag nicht behoben sind und die Impfpläne mehrerer EUim hessischen Marburg….Die große Verunsicherung, die
Länder zunichte machten – während die bestellten Dosen leeren Versprechen, das Bild des schwerfälligen Riesen
des Vakzins im Ex-Mitgliedsland Großbritannien pünktlich Europa, der im Wettstreit mit der Welt den Kürzeren zieht,
eintrafen und den dortigen großen Vorsprung beim Impfen weil Pharmakonzerne ihr eigenes, routiniertes Spiel treiben
erklären. Der Groll, der sich daraufhin bei den Regierungen – all das bleibt in den Köpfen hängen. Und es wiegt umso
in den EU-Hauptstädten breitmachte, ist nur allzu verschwerer, als es um Menschenleben geht. Nein, die EUständlich – und bei Weitem nicht unberechtigt.
Kommission und die Mitgliedstaaten waren auf diese
AstraZeneca hat alles getan, um sein Image in der EU
Gesundheitskrise nicht vorbereitet.
24. https://www.diepresse.com/5969061/tourismus-in-wien-weiter-am-boden
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101527-Seilbahnen-mit-Umsatzminus-von-90Prozent.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101489-Raiffeisen-Oberoesterreich-uebernimmtBlaguss-Reisebueros.html
27. https://kurier.at/wirtschaft/saison-wird-wettlauf-gegen-die-zeit/401359847 Solange die Quarantäneregeln aufrecht
sind, ist der Grüne Pass auch keine Rettung… „Ende Mai, rund um den 24.“, könne der Grüne Pass bereits auf
nationaler Ebene in Betrieb gehen; „bis dahin muss klar sein, welche Quarantänebestimmungen gelten“.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101443-Notstandshilfe-bleibt-erhoeht.html
29. https://www.heute.at/s/diese-personen-verlieren-anspruch-auf-arbeitslosengeld-100138858
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101318-Umweltministerin-GewesslerKlimaschutz-ist-der-Weg-aus-der-Krise.html
31. https://www.diepresse.com/5969231/hohere-zinsen-fur-kredite-zeichnen-sich-ab
32. https://www.diepresse.com/5969776/ezb-halt-an-ihrer-geldpolitik-fest
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101396-EZB-Sitzung-tagt-zu-Zinsen-undAnleihen.html
34. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/bundesnotbremse-faq-101.html Deutschland …Durch die
Änderung des Infektionsschutzgesetzes werden auch arbeitsrechtliche Regeln zu Homeoffice und Schnelltests
verbindlicher. Richtig zwingend sind sie allerdings immer noch nicht
35. https://www.deutschlandfunk.de/corona-bundes-notbremse-beginnt-am-samstag.1939.de.html?drn:news_id=1251298
36. https://www.welt.de/vermischtes/article230580691/Corona-Notbremse-In-diesen-Staedten-und-Landkreisen-greiftsie-schon-jetzt.html Inzidenz über 100
37. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-impfreihenfolge-aufhebung-101.html
38. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-astrazeneca-freigabe-hauzsaerzte-1.5272462
39. https://www.tagesschau.de/inland/modellprojekt-tuebingen-corona-101.html Aus für Tübinger-Modellversuch
40. https://www.welt.de/vermischtes/article230581173/Hassbriefe-an-Moderator-Impfgegner-attackieren-GuentherJauch-wegen-Engagement-fuer-Corona-Impfungen.html

41. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-arbeitsplatz-101.html Grundsätzlich haben Beschäftigte in
Unternehmen keinen Anspruch auf höherwertige FFP2-Masken. Die Arbeitsschutzverordnung von Minister Hubertus
Heil sieht in Betrieben unter bestimmten Voraussetzungen eine Maskenpflicht vor - zur Erfüllung dieser reichen
momentan auch die OP-Masken….Auf Anfrage teilt eine Sprecherin mit, das Arbeitsministerium sehe aktuell keinen
Grund für eine generelle FFP2-Pflicht am Arbeitsplatz.
42. https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2021/Amazon-verbietet-Mitarbeitern-FFP2-Masken,masken248.html
Amazon verwehrt seinen Mitarbeitenden am niedersächsischen Standort Winsen (Luhe), sich am Arbeitsplatz mit FFP2Masken zu schützen. Rechtlich gesehen reichen momentan medizinische Einwegmasken zur Erfüllung der
Maskenpflicht. FFP2-Masken gelten aber als sicherer. Sie dienen nicht nur dem Schutz Dritter, sondern schützen richtig getragen - auch den Träger der Maske, indem sie Partikel, Tröpfchen und Aeresole abhalten….. Hintergrund des
Verbots sind offenbar zusätzlich anfallende Erholungszeiten. Das legen etwa Aussagen einer Amazon-Mitarbeiterin
nahe. Sie habe ihren Vorgesetzten auf FFP2-Masken angesprochen. Dieser habe gesagt, FFP2-Masken seien verboten,
damit den Beschäftigten keine zusätzliche Pause gewährt werden müsse. Tatsächlich sollen nach einer Empfehlung der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung FFP2-Masken je nach körperlicher Schwere der Arbeit maximal 75 Minuten
bis zwei Stunden am Stück getragen und anschließend eine halbe Stunde maskenfreie Zeit eingelegt werden….
Arbeitssoziologe Dörre hält Amazon aber nur für die Spitze des Eisbergs. "Wir haben insgesamt eine große
Sorglosigkeit in den Unternehmen."
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-fuehrt-gruenen-pass-fuer-binnenreisen-ein;art17,3387863
44. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-corona-einschraenkungen-103.html Italiens Regierung hat
beschlossen, die Anti-Covid-Beschränkungen schrittweise zu lockern. An der im Land gültigen Ausgangssperre aber hält
Ministerpräsident Draghi fest.
45. https://kurier.at/chronik/welt/corona-griechenland-oeffnet-aussengastronomie-ab-anfang-mai/401358944
46. https://www.welt.de/reise/nah/article230574111/Italien-Griechenland-Spanien-Wettkampf-der-Inseln-umUrlauber.html
47. https://kurier.at/chronik/welt/corona-tuerkei-verlaengert-ausgangsbeschraenkungen/401358965 Menschen in der Türkei
dürfen derzeit am Wochenende tagsüber nur für Einkäufe in direkter Nähe zum Wohnort oder mit einer
Sondergenehmigung vor die Tür. Touristen und Reisende sind von den Regeln ausgenommen.
48. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-neuinfektionen-105.html ....hat noch nie ein Land so viele
Infektionen an einem Tag erfasst wie Indien - fast 315.000 innerhalb von 24 Stunden, 2000 Menschen sind gestorben.
49. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/22/covid-19-india-response-to-second-wave-is-warning-to-othercountries mit VerlaufsDIAGRAMM >>

21. April 2021
a)

https://snanews.de/20210421/weniger-asyl-bescheide-eu-1804979.html 281.000 Personen wurde im vergangenen Jahr
in der EU ein Schutzstatus gewährt. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Statistikagentur Eurostat vom Mittwoch
hervor. Damit wurden fünf Prozent weniger Schutzsuchende aufgenommen, als noch 2019. Mit 98.000 stellte
Deutschland die meisten positiven Bescheide aus – das sind 35 % der Gesamtmenge. Dahinter liegen Spanien (51.200),
Griechenland (35.800), Frankreich (29.400) und Italien (21.300). Damit stellten diese fünf Staaten 80 % der positiven
Bescheide aus

b) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-menschenschmuggel-101.html mit türkischen Dienstpässen die
durch Bestechung erlangt wurden….
c) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6319652/mutmasslicher-menschenschmuggelturkisches-parlament-lehnt-antrag-ab ...der eine Untersuchung forderte
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/tuerken-abgetaucht-anklage-schein-einlader-35735112
e) https://snanews.de/20210420/shitstorm-twitter-new-skills-frontex-1788951.html Medienhetze ?
f)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230561817/Bundesregierung-bereitet-moegliche-Abschiebungennach-Syrien-vor.html Nach WELT-Informationen gibt es in der Regierung die Überlegung, syrischen Staatsangehörigen
hohe Haftstrafen zu erlassen, wenn diese zu einer Ausreise in ihren Herkunftsstaat bereit sind…. Das bayerische
Innenministerium teilte auf Anfrage mit: „Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und aus
ausländerpolitischen Gründen“ müsse von den ausländerrechtlichen Möglichkeiten zur „Beendigung des Aufenthalts“
bei ausländischen Straftätern „konsequent Gebrauch“ gemacht werden. Eine Zustimmung komme so „erst nach
Verbüßen“ eines erheblichen Teils der Freiheitsstrafe in Betracht…. Es gehe um die kleine Gruppe von

Schwerkriminellen und Gefährdern. Deren Aufenthalt sei der Bevölkerung nicht zuzumuten. „Da muss im Einzelfall in
Zukunft wieder geprüft werden können, sie auch in ihre Heimat zurückzuführen.“
g) https://news.feed-reader.net/ots/4895208/innenministerium-erwaegt-abschiebungen/ aus Deutschland
h) https://noe.orf.at/stories/3100301/ Demonstration gegen Abschiebung nach Pakistan …. N. kam während der
Flüchtlingsbewegung im Sommer 2015 nach Österreich. 2018 wurde sein Asylantrag abgewiesen und der Mann und
seine Anwältin schöpften sämtliche Instanzenzüge – unter anderem vor dem VfGH und VwGH – aus. Vergangene
Woche wurde er nach einem Termin beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) festgenommen und wenig
später abgeschoben.
i)
j)

k)

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_89885670/fluechtlinge-hannover-letzter-flug-aus-griechischenfluechtlingslagern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article230549851/Letzter-Flug-aus-griechischen-Fluechtlingslagern-kommtin-Hannover-an.html Deutschland nahm den weitaus größten Teil der von den griechischen Inseln geholten Menschen
auf…fast 3.000..) >>> s.u. dazu bei 20.4. >>
https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/politik/2021/04/21/israel-kritisiert-franzoesischegerichtsentscheidung/ Halimi war am 4. April 2017 von einem Migranten aus Mali unter „Allahu Akbar“-Rufen aus ihrer
Pariser Wohnung im dritten Stock in den Tod gestürzt worden. Bereits im Dezember 2019 entschied ein Gericht, dass der
Täter aufgrund seines Marihuana-Konsums und daraus folgender Wahnvorstellungen schuldunfähig sei und ihm deswegen
nicht der Prozess gemacht werden könne. Das oberste ordentliche Gericht lehnte eine Beschwerde dagegen am Mittwoch
vergangener Woche ab.
GEOPOLITIK
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-saudiarabien-101.html heikle Annäherung am Golf

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 21. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-pandemie-fuehrte-vorerst-zu-geburtenknick-daenen-duerfenmit-auflagen-wieder-ins/401357774 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2523-neuinfektionen-in-oesterreich/401357897 ...Zahl der Neuinfektionen
stieg hingegen leicht. ... scheint die Entspannung bei der Zahl der Neuinfektionen auch auf den Intensivstationen
angekommen zu sein >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> +
KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/beinahe-10000-tote-und-mehr-als-600000-infektionen;art58,3387530
….2.523 neue Corona-Fälle wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen
ist Wien (+ 521), gefolgt von Oberösterreich (+ 487) und Steiermark (+ 384) …. 1.818.853 Menschen zumindest eine
Teilimpfung erhalten: Das sind 20,4 Prozent der Bevölkerung. 738.950 und somit 8,3 Prozent der Österreicher sind
bereits voll immunisiert.>>> + Daten >
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101256-Bereits-knapp-10.000-Corona-Tote-inOesterreich.html mit GRAPHIK >> 7-Tageinzidenz und Lockdowns…
https://www.derstandard.at/story/2000126034282/warum-steht-wien-bei-corona-jetzt-schlechter-da ?

6.

https://www.diepresse.com/5968970/faktencheck-auf-covid-intensivstationen-vorrangig-osterreicher

4.

7.
8.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/long-covid-die-lunge-und-die-psyche-sind-im-mittelpunkt/401357864
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-imfpungen-286-spitalsaufenthalte-nach-vermutetennebenwirkungen/401358308 der Nebenwirkungen bis 16. April ausgewertet hat, 2.403.624 Impfungen wurden bis dahin
im E-Impfpass eingetragen. Die Zahl der Thrombosen mit gleichzeitiger Thrombozytopenie nach AstraZenecaImpfungen liegt weiterhin bei 8.
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101134-Kaum-Antraege-wegen-Impfschaeden.html
10. https://orf.at/stories/3209983/ In Niederösterreich Impfungen für 60 Jährige gestartet
https://noe.orf.at/stories/3100181/
11. https://orf.at/stories/3210013/ Nachdem das österreichisch-französische Unternehmen Valneva mit der EU noch
keinen Vertragsabschluss über die Lieferung seines geplanten CoV-Impfstoffs erzielt hat, sollen nun Verhandlungen mit
Einzelstaaten geführt werden. Die zentralisierten Gespräche mit der Europäischen Kommission erhielten nun weniger
Priorität, teilte Valneva Austria heute mit. Die britische Regierung hat bereits 100 Millionen Dosen bestellt mit Option
auf fast doppelt so viele weitere….Bei inaktivierten Impfstoffen wird der Körper mit unschädlich gemachten Viren
konfrontiert
12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/biontech-impfstoffe-mrna-corona-101.html In
Deutschland laufen die Impfungen gegen SARS-CoV-2 seit knapp vier Monaten. Dabei scheint immer klarer zu werden, dass
die Impfstoffe der Hersteller BioNTech/Pfizer sowie Moderna mit dem neuen mRNA-Prinzip am besten wirken. Das
Präparat von AstraZeneca mit seinem genbasierten Vektorimpfstoff wird nach einigen Thrombosefällen nur noch älteren

Patienten verabreicht. Auch für den Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson gab es lange Bedenken, bevor er jetzt doch
freigegeben wurde. Wird die mRNA-Technik künftig den Markt beherrschen? … Derzeit könnten mRNA-Impfstoffe die
globale Nachfrage bei einer Weltbevölkerung von knapp 7,8 Milliarden Menschen aber bei weitem nicht abdecken,
urteilt Pfeiffer. "Vektorimpfstoffe können sie in der ganzen Welt kostengünstig produzieren, lagern und verabreichen.
Die Präparate sind sehr robust. Das mRNA-Verfahren ist dagegen teuer, und die Inhaltsstoffe sind etwa bei
Schwankungen in der Kühlkette sehr anfällig. Auch auf längere Sicht können wir auf die Vektorimpfstoffe nicht
verzichten." …. "In der Corona-Krise hat von den Pharma-Riesen GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck und Pfizer nur ein Konzern
auf das richtige Pferd gesetzt - nämlich Pfizer mit BioNTech", bilanziert Kromayer. Auch zuvor sei in Sachen Forschung
seit Jahren nicht mehr viel passiert. Die HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs sei die letzte echte Innovation gewesen.
Man habe Impfstoffe nur noch kombiniert - mehr nicht. "Die medizinische Forschung hat sich im vergangenen Jahr durch
mRNA völlig verändert. Die Welt der Impfstoffe wird nie mehr sein wie zuvor"
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/fujifilm-avigan-favipiravir-covid-19-corona-medikament101.html

14. https://www.diepresse.com/5969183/nationalrat-beschliesst-steuerfreiheit-fur-freiwillige-impfhelfer
15. https://kurier.at/wissen/schwangerschaft-in-zeiten-von-corona-pandemie-fuehrte-vorerst-zu-geburtenknick/401357768
In keinem einzigen untersuchten Staat stieg Geburtenrate. Spanien mit Rückgang von 20 Prozent - Österreich mit
durchschnittlichem Minus von rund 5 Prozent. … Auffällig auch die Situation in Ungarn: Dort wuchsen die Geburtenzahlen
bis ca. neun Monate nach Beginn der Pandemie an - im November 2020 stagnierten sie dann, um im Dezember (minus acht
Prozent) und Jänner (minus zehn Prozent) abzustürzen. In Österreich entsprach die Entwicklung ziemlich genau dem
durchschnittlichen Trend aller analysierter Staaten: Vor Beginn der Auswirkungen der Pandemie gab es leicht rückläufige
Geburten, ab November 2020 dann einen stärkeren Abfall (zunächst minus vier, dann minus 5,5, Prozent) >>> vgl. dazu
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html
16. https://orf.at/stories/3209999/ Geburtenknick … >>> mit DIAGRAMMEN >>

17. https://kurier.at/politik/inland/gruener-pass-so-koennte-die-oeffnung-des-landes-funktionieren/401357633
18. https://www.diepresse.com/5968986/familienbericht-kann-keiner-sagen-dass-man-es-nur-den-reichen-hineinschiebt
Familien hätten in der Coronakrise "unglaublich viel geschultert", merkte Raab an. Vonseiten der Politik habe man
versucht, bestmöglich zu helfen,…. dass die bestehenden Hilfen noch bis Ende Juni laufen. So wurden beispielsweise aus
dem Familienhärtefonds bisher fast 130 Millionen Euro an 97.000 Antragsteller ausbezahlt…. So wurden etwa im Jahr
2019 mehr als sieben Milliarden Euro an Familienleistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) ausbezahlt,
davon rund 3,5 Milliarden Euro für Familienbeihilfe und rund 1,2 Milliarden Euro für Kinderbetreuungsgeld. Rund 1,1
Millionen Anspruchsberechtigte beziehen für rund 1,8 Millionen Kinder die Familienbeihilfe. Der Mix aus Geld-, Sachund Steuerleistungen sei letztlich treffsicher, betonte Wolfgang Mazal, Leiter des Österreichischen Instituts für
Familienforschung. So machten die Familienleistungen 2015 über 40 % des Einkommens von Familien im untersten
Einkommenszehntel aus, im obersten unter 5 %, heißt es im Familienbericht
19. https://www.diepresse.com/5968722/wie-versicherer-die-krise-spuren
20.
21.
22.
23.

https://www.diepresse.com/5968526/436350-menschen-in-osterreich-ohne-job >> s.u. 20.4. >>
https://www.diepresse.com/5968908/man-macht-tempo-bei-werksschliessung-in-steyr
https://www.diepresse.com/5968447/bmw-steyr-beschaftigung-wird-stabil-bleiben
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/bmw-in-steyr-investiert-in-elektroantriebe-102712177

24. https://kurier.at/wirtschaft/corona-beschleunigt-trend-finanzgeschaefte-werden-immer-digitaler/401358383
25. https://www.diepresse.com/5968982/corona-boom-dauert-bei-online-modehandler-zalando-an
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101228-Oesterreicher-kaufen-Lebensmitteloefter-online.html
27. https://kurier.at/wirtschaft/sprunghafter-anstieg-bei-weinverkauf-im-internet/401359322
28. https://www.oe24.at/cooking/mjam-kunden-sauer-das-ist-betrug/474828940
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/corona-ifo-innenstaedte-sterben-konsum-online-handel-101.html
Jeder Lockdown und jede Infektionswelle der Pandemie verhilft dem Online-Handel zu weiteren Umsatzsprüngen. Das
werde dauerhafte Folgen für die Innenstädte haben, so eine Studie des Ifo-Instituts.
30. https://www.derstandard.at/story/2000126000728/gastronomie-wehrt-sich-gegen-zutrittstests-fuerterassenbesucher
31. https://www.heute.at/s/sperrstunde-schon-20-uhr-ringen-um-gastro-oeffnung-100138747

32. https://kurier.at/wirtschaft/eine-milliarde-schulden-sozialversicherung-will-geld-sehen/401358452 Betriebe sind ÖGK 1,1
Milliarden Euro schuldig. …Man wolle die Rückstände abbauen, ohne die Betriebe in ihrer Existenz zu

gefährden, so die ÖGK. Die Ratenzahlungen seien in einem ersten Schritt bis 30. September 2022 möglich.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101239-Beschaeftigungsquote-in-EU-undOesterreich-gesunken.html Die Beschäftigungsquote von Menschen zwischen 20 und 64 Jahren ging in der Union um
0,7 Prozentpunkte auf 72,4 Prozent zurück, berichtete Eurostat am Mittwoch. Die Beschäftigungsquote für Männer fiel
von 2019 auf 2020 von 79 auf 78,1 Prozent. Die Beschäftigungsquote bei Frauen sank von 67,3 auf 66,8 Prozent. >>>
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/index.html >
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101306-Kein-Job-in-Aussicht.html Die Zahl der
Langzeitarbeitslosen vervierfachte sich in zehn Jahren. Ist dieser Trend noch zu stoppen? WU-Studie: Roboter und 3DDruck kosten Jobs für Geringqualifizierte. …. Ein Mensch, der länger als ein Jahr auf Jobsuche war, gilt als
langzeitarbeitslos. Im Mai 2009 waren 34.207 Menschen in Österreich davon betroffen. Seither stieg ihre Anzahl in
großen Schritten: 50.000 im Dezember 2012, 100.000 zwei Jahre später. Nach einem kurzen Rückgang beförderte die
Corona-Krise die Zahlen wieder nach oben. Heute sind 146.471 Menschen langzeitarbeitslos, viermal so viel als noch im
Mai 2009….. Die AMS-Auswertung zeigt zudem, dass 30 Prozent der Langzeitarbeitslosen gesundheitlich eingeschränkt
sind, knapp 42 Prozent sind über 50 Jahre alt. Am stärksten betroffen sind also ältere Personen mit geringer Ausbildung
und gesundheitlichen Einschränkungen. ….. Durch die Automatisierung können nun sogar die billigen Arbeitskräfte
aus Asien eingespart werden. Die Unternehmen kommen zurück, jedoch ohne Arbeitsplätze - im niedrigqualifizierten
Bereich - in Europa aufzubauen. Für gut qualifizierte Menschen entstehen dadurch sehr wohl Jobs, zum Beispiel auf der
Managementebene…… Prettner nennt etwa die Adidas Speedfactory. Nachdem der deutsche Sportartikelriese seine
Fertigung viele Jahre nach Asien verlagerte, kam er 2016 wieder zurück ins fränkische Ansbach in Deutschland. Doch statt
Tausender Mitarbeiter arbeitete nur noch eine Handvoll Menschen in der Fabrikshalle. Die Stoffe schnitten Maschinen zu,
Teile der Schuhe produzierte ein 3D-Drucker. Von Hand genäht wurde nichts mehr. Nur wenige Arbeitsschritte, wie das
Einfädeln von Schuhbändern, erledigten noch Menschen. ….. Mit GRAPHIK >
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101475-Langzeitarbeitslose-vorrangig-zuPrivatfirmen.html
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101252-Badelt-Hilfen-erst-zurueckfahren-wennWirtschaft-voll-laeuft.html In den Augen von Wifo-Chef Christoph Badelt gibt es für das Rekorddefizit beim
Staatsbudget ( >> s.u. >> ) keine Alternative. "Wir müssen uns das leisten. Alles andere wäre eine wirtschaftliche und
soziale Katastrophe", sagte Badelt im "Ö1-Morgenjournal". Die Corona-Hilfen müssten so lange ausbezahlt werden,
solange die Wirtschaft durch die Pandemie gehemmt sei. Erst wenn die Wirtschaft wieder voll im Laufen sei, könnten
die Programme zurückgefahren werden…. "Man soll nicht vergessen, wir haben viel zu viele Arbeitslose, viel zu viele
Langzeitarbeitslose. Ein Teil dieser Arbeitslosen wird durch die wieder öffnende Wirtschaft von selbst in den Job
kommen. Aber die, die das nicht können, die werden diese Programme brauchen", sagte Badelt…. Trotz kritischer
Stimmen zur Aufstockung der Investitionsprämie auf 5 Mrd. an Unternehmen, die dann - laut Kritikern - nur
Investitionen vorziehen würden, erachtet der Wifo-Chef auch diese Maßnahme als sinnvoll. >>> vgl. dazu Diagramm Hier
https://www.diepresse.com/5966448/staatsschulden-wie-nach-einem-weltkrieg >>>
37. https://kurier.at/politik/ausland/deutsches-parlament-ermoeglicht-einheitliche-corona-massnahmen/401358629 Mit der
entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes rücken Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr und weitere
Schritte zur Vermeidung von Kontakten näher…. Die Maßnahmen sind bis 30. Juni befristet.
38. https://www.diepresse.com/5969136/deutschland-hatjetzt-eine-corona-notbremse
39. https://www.zeit.de/politik/deutschland/202104/infektionsschutzgesetz-coronavirus-notbremseausgangssperre-bundestag-faq
40. https://www.zeit.de/politik/deutschland/202104/bundes-notbremse-infektionsschutzgesetz-coronaangela-merkel-pandemiebekaempfung ...aus der
41.
„Notbremse“ wurde ein Tempolimit….
42. https://www.diepresse.com/5969176/deutschland-setzt-impfstoff-von-johnson-johnson-ab-mai-ein
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2101321-Venetien-will-Quarantaene-fuergeimpfte-Touristen-abschaffen.html
44. https://kurier.at/chronik/welt/tschechen-vergeht-in-der-corona-krise-der-bierdurst/401357681 >> vgl. VerlaufsDIAGRAMM
bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien >>
45. https://kurier.at/chronik/welt/corona-daenen-duerfen-mit-auflagen-wieder-ins-cafe/401357780

46. https://www.tagesspiegel.de/kultur/ein-drittel-der-buerger-ist-geimpft-fast-schon-ein-impfparadies-in-europa-wassteckt-hinter-serbiens-erfolg/27114176.html? Sie dürfen zwischen Sinopharm, Biontech-Pfizer, Sputnik V und Astrazeneca
wählen. Das größte Kontingent kommt aus China. Dank Millionen von Impfstoffdosen, die Peking an Belgrad lieferte, konnte
Serbien Mitte Januar mit der Massenimpfung richtig durchstarten. Westliche und russische Impfstoffe machen zusammen
weniger als ein Drittel aller Impfdosen aus, die bis April in Serbien verbraucht wurden.

47. https://kurier.at/politik/ausland/corona-gefahr-usa-warnen-nun-auch-vor-reisen-nach-oesterreich/401358761
48. https://www.derstandard.at/story/2000125986264/patentstreit-afrika-will-selbst-impfungen-herstellen-duerfen

20. April 2021
a)

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230527703/Fluechtlinge-in-Daenemark-Verhindert-dieAbschiebungen-nach-Syrien.html Dänemark will als erstes EU-Mitglied syrische Flüchtlinge in als „sicher“ bezeichnete
Landesteile zurückschicken. Im Gastbeitrag rufen mehrere Experten und NGOs zu einem Umdenken auf
b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/jugendaemter-bekommen-322-millionen-euro-fuerminderjaehrige-migranten/ Laut einer Studie des Instituts für Rechtsmedizin in Münster von 2019 lügt ein großer Teil
von minderjährigen Einwanderern bei den Altersangaben. Die Rechtsmediziner der Universitätsklink begutachteten
damals im Auftrag von Gerichten etwa 600 sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, deren Alter
angezweifelt wurde. Dabei kam heraus, daß rund 40 % von ihnen nachweislich 18 Jahre oder älter waren.
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/tuerken-abgetaucht-anklage-schein-einlader-35735112
d) (https://www.diepresse.com/5968140/wie-erdogans-akp-menschen-nach-deutschland-schmuggelte? Funktionäre
sollen „Sonderpässe“ besorgt und unter dem Deckmantel von Delegationsreisen Türken illegal außer Land gebracht
haben Die AKP-Vertreter sind sich keiner Schuld bewusst. Es seien nur Leute nach Deutschland geschickt worden, die
der Türkei zur Last gefallen wären, sagt Bürgermeister Sabahattin Kaya aus dem ostanatolischen Akcakiraz. Er hatte
vor zwei Jahren ein Projekt mit dem Namen „Lasst uns unsere Zukunft nicht in den Müll werfen“ auf den Weg
gebracht. Auch dabei war Menschenschmuggel nach Deutschland der eigentliche Zweck, wie Kaya gegenüber „Sözcü“
einräumte. Akcakiraz sei eine arme Gegend. Die Leute seien nach Bremen geschickt worden, damit sie Geld verdienen
und ihre Familien in der Heimat unterstützen: „Alles, bei dem der Nutzen größer ist als der Schaden, ist gottgefällig.“
Von 20 Delegationsmitgliedern blieben 17 in Bremen. …Funktionäre der AKP von Präsident Recep Erdoğan schleusten
laut Opposition in den vergangenen zwei Jahren … bis zu tausend Menschen nach Deutschland. In Hannover ermittelt
die Staatsanwaltschaft. AKP-Politiker besorgten Sonderpässe, um die Teilnehmer ohne Visum nach Deutschland zu
schicken. Da die AKP viele Rathäuser beherrscht und gute Verbindungen hat, mussten sie keine Kontrollen befürchten.
Teilnehmer zahlten zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Per Bus oder Flugzeug in Deutschland angekommen, gaben die
angeblichen Delegationsmitglieder die „Sonderpässe“ an die Organisatoren zurück….
e)

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-zuwanderung-afrika-asyl-1.5270250 Obwohl Afrika der ärmste
Nachbar Europas ist und in manchen Regionen des Kontinents heftige Konflikte toben, stammt bisher nur ein sehr
geringer Teil der Zuwanderer, die nach Deutschland kommen, von jenseits des Mittelmeers. Allerdings ist die Zahl
der afrikanischen Flüchtlinge im Land nach aktuellen Zahlen der Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren
stark gestiegen. Demnach lebten Ende 2020 etwa 123 000 Afrikaner in Deutschland,…. 2016 waren es erst 50 000.
Zum Vergleich: Insgesamt sind im deutschen Ausländerzentralregister etwa 1,9 Millionen Flüchtlinge mit
unterschiedlichem Schutzstatus registriert… Auffällig dabei ist, dass der Großteil dieser afrikanischen Flüchtlinge aus
nur zwei Staaten kommt: 54 000 von ihnen, das sind etwa 44 Prozent, flohen vor dem brutalen Regime im
nordostafrikanischen Eritrea nach Deutschland. 24 000 Menschen haben aus dem von Terror und Bürgerkrieg
zerrissenen Somalia am Horn von Afrika… "Im Moment liegen den Menschen oft unüberwindbare Steine im Weg",
kritisiert die Abgeordnete Polat (Grüne) und fordert: "Es braucht tatsächlich gangbare und faire Migrationswege
nach Deutschland." >>> vgl 12.5.18 https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim

f)

https://de.rt.com/europa/116174-wunsch-nach-mehr-asylbewerbern-schwedisches/ Radio erntet Kritik für
arabischsprachiges Programm… Seit dem Jahr 2016 erhielten 163.000 Menschen Asyl in Schweden. Davon wurden für
84.000 Personen dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen erteilt. Das Bleiberecht wurde allerdings angesichts des
großen Zustroms angepasst. Statt dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen werden zunächst nur befristete
Genehmigungen erteilt. Die Hürden, diese in einen dauerhaften Aufenthaltstitel umzuwandeln, sind höher geworden.

g)

https://www.derstandard.at/story/2000125970619/vergewaltigungsprozess-vater-zwei-soehne-und-die-familienehre

die in ihrem Land Verfolgung ausgesetzt sind, in Nachbarh) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderländer fliehen, die internationale Staatengemeinschaft sollte
wallasch-heute/aus-afghanistan-koennten-bald-nochmehr-zuwanderer-kommen/ Innerdeutsche Debatten über ihnen genau dort Unterstützung zusagen. Deutschland darf als
einen Abschiebestopp sind zwangsläufig immer auch solche exotischer Daueraufenthaltsort keine erste und auch keine
zweite Option mehr sein. Die Hoffnung, welche ein Abschieüber eine Zunahme der illegalen Einreisen aus diesen Länbestopp in Deutschland auch bei ausreisewilligen Afghanen,
dern. Denn wird ein Abschiebestopp beispielsweise nach
bei Schleppern oder bei Afghanen weckt, die sich bereits in
Afghanistan verfügt, dann ist das ein wichtiger Hinweis für
anderen Ländern mit geringerer sozialer Unterstützung als in
ausreisewillige Afghanen, sich Richtung Deutschland in
Marsch zu setzen. Die sozialen Netzwerke funktionieren hier Deutschland, quasi in der Warteschleife aufhalten, darf unter
keinen Umständen geweckt werden. ….Eine ganz schlechte
bis in den hintersten Winkel der Welt … innerdeutsche
Nachricht ist in diesem Zusammenhang sicher, dass nach
Debatten über einen Abschiebestopp sind zwangsläufig
immer auch solche über eine Zunahme der illegalen Einreisen Nordrhein-Westfalen nun auch Niedersachsen (die Länder
aus diesen Ländern. Denn wird ein Abschiebestopp beispiels- sind für Abschiebungen zuständig) Abschiebungen nach
Griechenland untersagt. Mitten in der EU also jetzt keine
weise nach Afghanistan verfügt, dann ist das ein wichtiger
Hinweis für ausreisewillige Afghanen, sich Richtung Deutsch- sicheren Herkunftsländer mehr. Und tausende Afghanen
land in Marsch zu setzen. Die sozialen Netzwerke funktionier- mehr, die über Griechenland kommend nun vor Rücküberen hier bis in den hintersten Winkel der Welt…dabei darf eine stellungen geschützt sind….der Hebel müsste schon viel früher
übergeordnetere Debatte nicht unter den Tisch fallen, jene angesetzt werden. Nämlich bei der rigerosen Verhinderung
der Einreisen und einer klaren Ansage, dass Deutschland
nämlich, die sich damit beschäftigt, warum überhaupt
Afghanen aus einem mehr als 6500 Kilometer entfernten Ort bereit ist zu helfen, solange die Mittel es zulassen, aber eben
auf der Welt ausgerechnet in Deutschland Asyl beantragen nicht indem man Afghanen hier mit Unterstützung diverser
NGOs in großer Zahl ansiedelt, sondern ihnen stattdessen in
sollten. Dafür gibt es keine Rechtfertigung außer vielleicht,
man würde die Einwanderung in die vergleichsweise üppigen einem der Heimat nahen Fluchtort eine Grundversorgungsdeutschen Sozialsysteme als so einen Grund angeben. Aber lage ermöglicht, beispielsweise mit Hilfe des UNHCR und
anderer internationaler Organisationen
der wäre als nicht vom Gesetz gedeckt abzulehnen, die
Menschen daher illegal. Wohin auch immer solche Afghanen,
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2101164-Abzug-aus-Afghanistan-Fuer-viele-wirkt-es-wieeine-Niederlage.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-kauft-im-eu-auftrag-corona-impfstoff-fuer-westbalkanlaender-17prozent-der-schueler/401356607 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-2026-neuinfektionen-in-oesterreich/401356703 Keine Entspannung in den
Spitälern … >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2026-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3386975 Lage in Spitälern
weiter angespannt… + Daten >
https://www.derstandard.at/story/2000125719398/warum-die-dritte-welle-haltmachte-laesst-auch-experten-raetseln
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ausfahrtstests-fuer-strasswalchen-nahe-oberoesterreichsgrenze;art58,3386743 Das Bundesland Salzburg hat gestern die Gangart im Kampf gegen das Coronavirus verschärft und
am späten Nachmittag Ausreisebeschränkungen für die nahe der oberösterreichischen Grenze liegenden Gemeinde
Straßwalchen (ab Donnerstag) und das Großarltal (ab Mittwoch) verhängt. Straßwalchen zählte gestern 75 aktive
Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 645. Im Großarltal liegt die Inzidenz sogar bei 700. Das Land Salzburg hat einen
Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert. Die Soldaten sollen zusammen mit der Polizei bis 2. Mai die Kontrollen
durchführen >> https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus >>
https://www.sn.at/salzburg/chronik/zu-viele-neue-coronainfektionen-verpflichtende-ausfahrtstests-fuerstrasswalchen-und-grossarltal-102666019 mit Statistik für Salzburg >
(https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-engpass-im-westen-werden-impfwillige-knapp/401356319 )
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ema-gibt-gruenes-licht-fuer-impfstoff-von-johnsonjohnson;art391,3387153
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2101105-Nach-einem-Jahr-deutlich-weniger-Antikoerper.html

10. https://kurier.at/politik/inland/kurz-keine-testpflicht-fuer-handel-aber-fuer-gastro-und-kultur/401356646
11. https://kurier.at/chronik/wien/geplante-oeffnungen-wien-bereitet-sich-auf-starke-nachfrage-von-gurgeltestsvor/401357111
12. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-industrie-ist-dabei-corona-hinter-sich-zu-lassen/401357153 Impffortschritt
macht optimistisch. Das Vor-Corona-Produktionsniveau ist überschritten, problematisch bleibt der Fachkräftemangel….

der Indikator für den Beschäftigtenstand sei im Quartalsabstand sprunghaft von -3 auf +27 Punkte angestiegen. Das
führe zur widersprüchlichen Entwicklung eines Nebeneinanders von hoher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit einerseits
und eines sich rasch verschärfenden Fachkräftemangels andererseits. Letzterer, so befürchtet die IV, könnte den
Aufschwung bremsen. Die Industriellenvereinigung schlägt daher eine in einem Ministerium angesiedelte
Fachkräfteagentur vor, die Aus-, Weiter- und Umbildung steuert. ….
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101102-Industrie-sieht-sich-alsKonjunkturmotor-auf-Weg-aus-Krise.html ... Aber selbst innerhalb der Industrie ist die Entwicklung höchst
unterschiedlich. So seien Industriebetriebe, die dem Dienstleistungssektor zuliefern, etwa die Brauereien, die an die
Gastronomie liefern, oder die Luftfahrtbranche, die eng mit dem Tourismus verzahnt ist, von der Pandemie nach wie
vor stark betroffen. 70.000 bis 80.000 Mitarbeiter des Produktionssektors seien weiter in Kurzarbeit. Für die besonders
betroffenen Branchen werde es diese auch noch länger brauchen. Abseits davon müsse die Kurzarbeit aber reduziert
werden. Zwischen den Sozialpartnern und der Regierung laufen Gespräche….. Mit Sorge blickt Neumayer nach China
und Amerika. In den USA und China sei das Wachstum etwa doppelt so stark. "Umso mehr müssen wir jetzt dafür Sorge
tragen, nicht vollends abgehängt zu werden… + DIAGRAMM
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2101104-Zahl-der-Arbeitslosen-weiterruecklaeufig-mehr-Schulungen.html Zuletzt waren bundesweit rund 436.350 Menschen ohne Job. Das wöchentliche
Bruttoinlandsprodukt lag im April um 6 Prozent unter dem Niveau von 2019.
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ams-chef-hofft-mehr-als-500000-menschen-in-beschaeftigung-zubringen;art15,3386927 bis 2023…
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101138-In-Schulen-und-bei-Corona-Tests-stattarbeitslos.html als Administrativhilfskräfte und in Teststraßen…
17. (https://www.diepresse.com/5968137/altere-kommen-besser-durch-die-krise ) Unternehmen bauen in der Krise zuerst
die „Randbelegschaft“ ab. Das trifft vor allem jüngere Beschäftigte. Die Altersgruppe 55 plus schlägt sich in der Krise
vergleichsweise gut…. Die mit Abstand stärksten Zuwächse gab es heuer auf dem Bau, für den aktuell keine
Einschränkungen gelten, während im ersten Lockdown voriges Jahr alle Tätigkeiten, die nicht systemrelevant waren,
eingestellt werden mussten. Der Tourismus hingegen ist wegen der anhaltenden Einschränkungen am weitesten vom
Vorkrisenniveau entfernt. Die Wifo-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein plädiert allerdings dafür, den Fokus in der
Debatte über die Arbeitsmarktkrise nicht nur auf den Tourismus zu richten. „Man muss sich bewusst machen, das es
auch andere Bereiche gibt, wo es hakt“, sagt sie zur „Presse“. Wie die Kunst- und Kulturbranche, die Unterhaltung, den
Verkehrssektor mit dem Land- und Flugverkehr. Und die gut bekannten Friseure und Kosmetiker…. „Es werden eher die
jungen Menschen entlassen, weil sie über geringeres betriebsspezifisches Wissen verfügen“, sagt Bock-Schappelwein.
Sie würden eher noch zur „Randbelegschaft“ gehören. Andererseits tun sich Junge aktuell schwer bei der Jobsuche, weil
Unternehmen generell zurückhaltend mit Neueinstellungen sind. Dazu komme, dass Jüngere verstärkt in
krisengeschüttelten Branchen wie im Tourismus, auf dem Bau und im Handel tätig waren. gegenläufige Entwicklung
zeigt sich bei den über 55-Jährigen. Sie sind die einzige Altersgruppe, die sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum
März 2019 Beschäftigung aufbauen konnte. Das liegt laut Bock-Schappelwein mitunter daran, dass es immer mehr
Ältere gibt, die arbeiten. Sie seien aber auch stärker in Branchen beschäftigt, die von der Krise eher verschont blieben:
Ein Viertel der unselbstständig Beschäftigten in der Altersgruppe arbeitet in der öffentlichen Verwaltung, 15 Prozent in
der Industrie und 12 Prozent im Handel
18. https://kurier.at/politik/inland/arbeitsmarkt-50000-langzeitarbeitslose-sollen-reintegriert-werden/401357300
19. https://www.diepresse.com/5968702/hilfe-fur-50000-langzeitarbeitslose
20. https://www.wifo.ac.at/news/arbeit_in_zeiten_der_pandemie_und_danach
21. https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&contentid=1528640199418&publikation_id=67074&detail-view=yes Regionalwirtschaftliche Verflechtungen der KfzProduktion im Bezirk Steyr (Regional Economic Linkages of Motor Vehicle Production in the Steyr District)
22. https://www.diepresse.com/5968410/regierung-beschliesst-rekorddefizit-2021 ... Der Bund erwartet heuer
Ausgaben von 103,2 Milliarden Euro und Einnahmen von 72,5 Milliarden Euro….Für den Bund bringt 2021 ein neues
Rekorddefizit von 30,7 Milliarden Euro. Gesamtstaatlich erwartet das Finanzministerium mit 7,7 Prozent der
Wirtschaftsleistung das zweitgrößte Minus seit 1954. Der höchste Wert waren die 8,9 Prozent 2020….. Das
Bundesdefizit steigt damit von 22,5 auf 30,7 Milliarden Euro. Finanziert wird damit unter anderem die von drei auf fünf
Milliarden Euro aufgestockte Investitionsförderung für Unternehmen. Hier dürfte allerdings noch mehr Geld nötig sein:
so verweist der Budgetdienst des Parlaments auf Prognosen von Wirtschaftsforschern, die 6,5 Milliarden Euro an
Fördervolumen erwarten. … Im Vorjahr hat der Bund 20,2 Milliarden Euro für die Bekämpfung der Coronakrise
ausgegeben (davon 8,5 Milliarden Euro für den Krisenbewältigungsfonds, 5,5 Milliarden Euro für Kurzarbeit und 5,6
Milliarden Euro für Steuersenkungen und Zahlungserleichterungen). Heuer wurden bis 15. März weitere 3,4 Milliarden
Euro an Krisenhilfen ausgezahlt, >>> mit GRAPHIK

23. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/viele-deutsche-wollen-heuer-nicht-verreisen-102598741
24. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/betriebsarzte-impfungen-corona-juni-103.html 20 % in Deutschland
geimpft
25. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-corona-115.html von der dritten Coronawelle überrollt…. >>> vgl.
Diagramm u Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Polen >>

26. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-kauft-im-eu-auftrag-pfizer-impfstoff-fuer-westbalkan-laender/401356616
27. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-179.html Doppelmutante verantwortlich für explodierende
Infektionszahlen ? + s.o. >>
28. https://www.derstandard.at/story/2000125963316/nee-variante-b1-617-infektionstsunami-ueberrollt-indien

19. April 2021
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-fluechtlinge-auf-hauptrouten-im-ersten-quartal-2021gesunken;art17,3386746 Auf der Route über das östliche Mittelmeer - also über die Türkei und Griechenland - sank die
Zahl der illegalen Grenzübertritte auf 3322, ein Rückgang um 71 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2020.
Über das westliche Mittelmeer nach Spanien ging die Zahl im Jahresvergleich um 12 Prozent zurück, hier waren es
2615. Einen Anstieg auf mehr als das Doppelte der Vorjahreswerte gab es auf der Route über das zentrale Mittelmeer
nach Malta und Italien. Hier wurden 8845 illegale Grenzübertritte verbucht. >>> siehe bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> ad Italien :https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86131 >
bzw https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85999

b) https://www.handelsblatt.com/politik/international/migrationspolitik-fluechtlinge-als-touristen-nach-deutschlandwie-griechenland-druck-auf-die-asylpolitik-der-eu-macht/27109628.html?
c) https://www.24matins.de/topnews/eins/weiteres-oberverwaltungsgericht-untersagt-abschiebungen-nachgriechenland-251653? >>> s.u. zur Sekundärmigration bei 16- April >>
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/abschiebung-griechenland-schutzberechtigte-35734504 Für sie
bestehe die ernsthafte Gefahr, dass sie dort ihre elementarsten Bedürfnisse ("Bett, Brot, Seife") nicht befriedigen
können (Az.: 10 LB 244/20 und 10 LB 245/20), urteilte der 10. Senat des OVG am Montag. Er ließ gegen die Urteile
keine Revision zu. Dagegen kann innerhalb eines Monats Beschwerde erhoben werden, über die das
Bundesverwaltungsgericht entscheidet.
e) https://www.welt.de/wirtschaft/article230477309/Integration-am-Arbeitsmarkt-Die-ernuechternde-Bilanz-beigefluechteten-Frauen.html
f) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verteidigungsministerin-will-afghanische-ortskraefte-nachdeutschland-holen-a3495164.html Vor dem Abzug am 1. Mai aus Afghanistan will Verteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer gefährdete einheimische Mitarbeiter der Bundeswehr vereinfacht und schnell nach Deutschland
holen.
g) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/karlsruhe-leistungskuerzungen-asylbewerbern-thema35733948 Die Frage, ob alleinstehenden Flüchtlingen die Sozialleistungen gekürzt werden dürfen, wenn sie in einer
Sammelunterkunft leben, wird zum Fall fürs Bundesverfassungsgericht.
h) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/resolution-zum-bleiberecht-von-kindern;art67,3385640 Antrag der
Grünen
i)
j)

https://www.vienna.at/messer-attacke-nach-wohnungsbesichtigung-in-wien-hernals-drei-verletzte/6963025
https://www.stern.de/panorama/prozess-in-hamburg-schwangere-17-jaehrige-angegriffen---angeklagte-schweigen30486966.html?

k)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/syrien-kuendigt-fuer-26-mai-praesidentenwahl-an-a3495356.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-startet-mit-phase-3-im-impfplan-burgenland-beendet-heutelockdown/401355407 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2117-neuinfektionen-in-oesterreich/401355554 >> 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/2076-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3386144 + Daten

4.

https://www.diepresse.com/5967913/2117-neue-corona-falle-und-zuwachs-in-krankenhausern

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2100951-Lage-auf-Intensivstationen-entspannt-sichnur-langsam.html
https://www.diepresse.com/5968113/nur-mehr-jeder-zehnte-neuinfizierte-alter-als-65
https://kurier.at/chronik/oesterreich/30-prozent-der-corona-neuinfizierten-derzeit-unter-25-jahre/401356304
https://kurier.at/chronik/oesterreich/17-prozent-der-schueler-schwaenzten-corona-tests/401356619 Insgesamt nahmen
an Volksschulen und AHS-Unterstufen/Mittelschulen jeweils 2 Prozent nicht an den Tests teil - für Kinder unter 14
Jahren braucht es dazu eine Einverständniserklärung der Eltern. An den Oberstufen verweigerten dagegen nur 1,1
Prozent den Test, die Schüler dort dürfen selbst über dessen Absolvierung entscheiden.
https://www.zeit.de/arbeit/2021-04/kai-uwe-eckardt-corona-intensivstation-patienten-gefahr? Jeder dritte CovidPatient auf einer Intensivstation stirbt…und warum auch unter 30Jährige sterben…

6.
7.
8.

9.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100896-Das-Burgenland-sperrt-wieder-auf.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000125947080/das-burgenland-sperrt-wieder-auf
12. https://www.derstandard.at/story/2000125966177/regierung-will-einheitliche-oeffnung-in-ganz-oesterreich
13. https://www.heute.at/s/der-geheimplan-so-soll-oesterreich-wieder-aufsperren-100138293
14. vgl. https://www.diepresse.com/5956495/zu-hause-bleiben-in-wien-essen-gehen-in-bregenz-der-regionale-regeldschungel
15. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/party-im-lockdown-polizei-als-hochzeits-crasher-im-bezirkmoedling/401355650 wurde am Wochenende von einer Gruppe großteils aus Rumänien stammender Gäste eine Hochzeit
gefeiert.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100930-Ab-Mittwoch-Ausreisetestpflicht-aus-demBregenzerwald.html Landeshauptmann Wallner hofft, dass sich mit der Ausreisetestpflicht die hohe Infektionsrate in
der Region verringert und Vorarlberg den Status als Modellregion behalten kann….. Im mittleren Bregenzerwald lag die
Sieben-Tages-Inzidenz, also der Durchschnitt der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben
Tagen, nach Angaben von Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher bei mittlerweile 575 (Vorarlberg: 172),
17. https://www.heute.at/s/weitere-abriegelungen-inzidenz-714-heer-angefordert-100138352
18. https://www.derstandard.at/story/2000125935303/lockdown-lockdown-light-modellregion-was-wo-im-coronafleckerlteppich-gilt
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100966-Effektive-Infektionsbremse.html In
Österreich wird in allen Bezirken, die eine Woche lang eine Fall-Inzidenz über 400 aufweisen (Anzahl der Infektionen in
sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) eine Ausreisetestpflicht verhängt. Und zwar so lange, bis die Inzidenz zehn Tage
lang unter 200 liegt. Das war bisher in 14 Bezirken der Fall, und überall ist es nach 5Tagen zu einer Abnahme der
Inzidenz gekommen, teilweise deutlich und auch in benachbarten Bezirken . Auffällig ist die Streuung. In Reutte, Bregenz
(Leiblachtal) und in Tamsweg war der Rückgang massiv, in Wiener Neustadt war er geringer ausgeprägt. Um die genauen
Wirkmechanismen zu verstehen, braucht es weitere Berechnungen. Gibt es einen Unterschied zwischen Aus- und
Einpendelregionen? Stadt und Land? Die Forscher beobachteten auch eine Mobilitätsreduktion der Einwohner, was generell
günstig auf das Infektionsgeschehen wirkt. Einige Länder und Regionen in Europa haben in ihrem Corona-Management auch
kurzfristig den Bewegungsradius reglementiert, zuletzt Portugal, das erfolgreich eine Welle in wenigen Wochen fast zum
Verschwinden brachte. Österreichs Politik hat bisher davon weitgehend abgesehen, durch den Erlass für Ausreisetests ist es
indirekt dazu gekommen - offenbar mit Erfolg…. In Regionen, in denen es zu Infektionsherden kommt, könnten auch bei
geringer Inzidenz Ausreisetests wichtig werden. Sie mögen für die Behörden aufwendig in der Organisation und für die
Bewohner mühsam sein, stellen aber im Vergleich zu Betriebsschließungen und Kontaktverboten geringere Einschränkungen
dar. "Ausreisetests sind eine realistische Option, den nächsten Herbst mit einer regionalisierten Niedriginzidenz-Strategie zu
meistern", sagt Klimek.
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-laeutet-diese-woche-phase-3-im-impfplan-ein/401355404 Drei
Bundesländer impfen unter 65jährige
21. https://www.derstandard.at/story/2000125956387/impfstart-in-wiener-arztpraxen-verzoegert-sich-wegenimpfstoffmangel
22. https://www.diepresse.com/5967693/ungereimtheiten-bei-impfaktion-im-bezirk-schwaz? So ließen sich ein hoher
Landesbediensteter sowie eine nahe Familienangehörige impfen, obwohl beide nicht im Bezirk Schwaz wohnen und
arbeiten
23. (https://www.diepresse.com/5967705/thrombosen-nach-erkrankung-acht-mal-haufiger-als-nach-impfung-mitastrazeneca ) Eine Sinusvenenthrombose als gefährliche Komplikation bildet sich im Schnitt in 39 Fällen pro einer
Million Covid-19-Patienten – aber nur in fünf Fällen pro einer Million mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpfter
Menschen. Noch seltener kommt sie nach mRNA-Impfungen vor…. Bei Personen, die die erste Dosis eines mRNA-

24.
25.
26.
27.

Impfstoffs von Biontech-Pfizer oder Moderna erhielten, tritt diese Form der Thrombose innerhalb der ersten beiden
Wochen in 4,1 Fällen pro einer Million geimpfter Menschen auf. Kommt ein Vektorimpfstoff von AstraZeneca zum
Einsatz, erkranken 5 pro einer Million Personen daran…. Aus diesen Studienergebnissen lassen sich zwei relevante
Erkenntnisse ableiten: Erstens: Die Gefahr einer Sinusvenenthrombose ist bei einer Covid-19-Erkrankung acht Mal
größer als nach einer Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca, möglicherweise auch mit jenem von Janssen (Johnson
& Johnson), weil es sich dabei ebenfalls um einen Vektorimpfstoff handelt. …. Aus diesem Grund wurden Impfungen mit
diesem Serum in den USZweitens: Zwischen mRNA- und Vektorimpfstoffen gibt es hinsichtlich des Risikos für diese
Nebenwirkung offensichtlich nur einen sehr geringen Unterschied…. Weil also mehr Jüngere geimpft wurden, fiel diese
Nebenwirkung früher und stärker auf. Bekanntlich haben das Serum beispielsweise Deutschland und Österreich anfangs gar
nicht an ältere Menschen abgegeben, bis AstraZeneca weitere Informationen nachreichte und die Impfgremien ihre Meinung
änderten…. Die Ursache für die Entstehung einer Sinusvenenthrombose dürfte im Übrigen endgültig geklärt sein,… Typische
Symptome (sie treten frühestens ab dem 4. und spätestens bis zum 16. Tag nach der Impfung auf) für Sinusvenenthrombosen
sind starke und plötzlich auftretende Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schwindel, Erbrechen, Sehstörungen,
Lähmungserscheinungen und Kurzatmigkeit…. Entscheidend für die vollständige Genesung ist eine frühzeitige Diagnose und
Therapie.
https://www.diepresse.com/5967879/schweden-hunderte-dosen-astrazeneca-landen-taglich-im-mull
https://www.diepresse.com/5967737/eu-und-astrazeneca-das-vertrauen-ist-dahin
https://kurier.at/wissen/gesundheit/was-es-mit-der-neuen-virus-mutation-aus-indien-auf-sich-hat/401355779
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/19/indian-expansion-of-covid-vaccine-drive-may-further-strainsupplies

28. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100878-Vergebene-Chance-und-oder-Bauchfleck.html ?
Österreichs Beitrag zum EU-Wiederaufbaufonds hätte zum Kernstück und Anlassfall eines Zukunftsplans werden
können. Laut Momentum Institut sind nur 4 Prozent der angeführten Projekte neu,
29. https://www.heute.at/s/jobs-fuer-500000-menschen-das-ist-der-comeback-plan-100138305
30. https://www.diepresse.com/5967731/deutsche-autokonzerne-steckten-coronakrise-am-besten-weg
31. https://www.diepresse.com/5968031/angst-vor-regulierung-druckt-bitcoin-kurs
32. https://www.tagesschau.de/betriebsarzte-impfungen-corona-juni-101.html in Deutschland
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230511943/Schulschliessungen-Inzidenz-Eindruck-von-Wuerfeln-aufhohem-Niveau.html
34. https://www.heute.at/s/deutsche-staunen-ueber-das-corona-oesi-wunder-100138319
35. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/staedte-corona-ifo-studie-leiden-101.html Städte leiden besonders
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-zehn-millionen-briten-vollstaendigimmunisiert;art17,3386740
37. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/19/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today KARTE
38. https://www.diepresse.com/5968160/madeira-lockt-touristen-mit-grunem-korridor
39. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mallorca-urlaub-105.html Konstate Infektionswerte
40. https://www.diepresse.com/5967918/griechenland-hebt-quarantane-fur-geimpfte-besucher-auf
41. https://www.sn.at/wirtschaft/welt/griechenland-hebt-quarantaene-fuer-geimpfte-besucher-auf-102650680
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechststand-an-taeglichen-todesfaellen-in-dertuerkei;art17,3386813
43. https://kurier.at/chronik/welt/alaska-lockt-touristen-mit-gratis-impfung/401355455
44. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state
45. https://www.diepresse.com/5967724/quarantanefreies-reisen-zwischen-neuseeland-und-australien
46. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/indien-kaempft-mit-250-000-corona-neuinfektionen-pro-tag17301269.html

18. April 2021
a)

https://www.stern.de/news/afghanistan-akk-will-afghanische-ortskraefte-in-sicherheit-bringen-30485980.html?
Nach Deutschland

b) https://taz.de/Unbegleitete-Fluechtlinge-in-Europa/!5766912/
c) https://www.tagesschau.de/investigativ/rbb/fluechtlinge-kinder-verschwunden-101.html
d) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-04/corona-infektion-migranten-soziale-ungleichheit-arbeit-homeoffice
Tatsächlich sind die Corona-Zahlen in Stadtvierteln mit einem hohen Migrantenanteil häufig hoch. Im Dortmunder
Stadtteil, in dem Hussain lebt und ich als Lehrer unterrichte, sind die Corona-Infektionen jedenfalls höher als im Rest
der Stadt. Mitte März lagen sie bei bald 3.000 im Vergleich zu deutlich unter 2.000 im Rest der Stadt.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-startet-mit-phase-3-im-impfplan-burgenland-beendet-heutelockdown/401355407 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinku
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2076-neuinfektionen-in-oesterreich/401354933 Die Infektionszahlen bleiben stabil.
>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.
4.

5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2048-neuinfektionen-rueckgang-bei-intensivpatienten-nurgering;art58,3386003 + Daten >>
https://www.heute.at/s/zero-covid-diese-bezirke-haben-die-niedrigste-inzidenz-100138129 Von der ominösen 400erMarke, welche ganze Regionen wochenlang unter Quarantäne setzt, sind fast alle Bezirke weit entfernt. Einzig Lienz
(Osttirol) mit einer 7-Tages-Inzidenz von 396 (Stand 18. April) kommt dieser Marke österreichweit noch am nächsten.
In Rust im Burgenland liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern
sogar bei null (!),Besonders fällt die vergleichsweise positive Entwicklung in der Steiermark in den vergangenen
Wochen auf. Hier liegt die Inzidenz mittlerweile bei 165,1 – nur im Burgenland und in Vorarlberg ist sie derzeit noch
niedriger. Regionale Lockerungen, wie sie beispielsweise Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil angekündigt hat,
sind daher durchaus auch in der grünen Mark möglich. …mit KARTE
https://burgenland.orf.at/stories/3099818 Harter Lockdown im Burgenland zu Ende…Kontrollen zu Niederösterreich
wegen Einkaufstouristen

6.

https://www.diepresse.com/5967608/muckstein-vor-angelobung-vorschnelles-urteilen-tut-selten-gut

7.

https://www.heute.at/s/aus-diesen-laendern-gelangen-am-meisten-cov-faelle-nach-oesterreich-100138110 Die
meisten Ansteckungen passieren aktuell im privaten Bereich. Doch wie viele davon gehen zurück auf eine Reise ins
Ausland? gab es nach insgesamt 413 erfassten Corona-Fällen mit Auslandsbezug in den Kalenderwochen 12/13 einen
minimalen Anstieg auf 423 Fälle in der Kalenderwoche 13/14….. Dabei ist Ungarn als Ursprungsland der Spitzenreiter.
Aus dem Österreich-Nachbar wurden 92 Fälle in den letzten beiden Wochen "eingeführt"…Mit etwas Abstand folgen
Bosnien (52) und Deutschland (50). Auch aus dem Kosovo wurden 39 Fälle "importiert" ebenso Rumänien. Hier gab es
im Wochen-Vergleich einen deutlichen Anstieg von 18 Fällen. Aus Polen waren es 36 Corona-Fälle

8.

https://www.heute.at/s/wiener-teenies-fliehen-nach-corona-party-vor-polizei-100138085

9.
10.
11.
12.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfung-apotheken-stehen-sofort-parat/401354876
https://www.derstandard.at/story/2000125930517/apotheken-erklaeren-sich-bereit-impfungen-durchzufuehren
https://www.diepresse.com/5967593/fauci-rechnet-anfang-2022-mit-covid-impfungen-fur-jungere-kinder
https://kurier.at/wissen/gesundheit/fauci-spaetestens-anfang-2022-covid-impfungen-fuer-juengere-kinder/401355245

13. https://www.diepresse.com/5967616/corona-befeuert-den-wunsch-nach-umzug vor allem in den Städten
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eine-typische-wohnung-kostet-im-land-erstmals-mehr-als-200000euro;art15,3384722 Oö
15.
16.
17.
18.

https://kurier.at/wirtschaft/urlaub-in-kroatien-die-leute-werden-trotzdem-zu-uns-kommen/401354774
https://kurier.at/wirtschaft/lust-auf-meer-aber-soll-man-derzeit-buchen/401354561 ???
https://www.heute.at/s/koestinger-empfiehlt-sommerurlaub-jetzt-zu-buchen-100138169
https://www.diepresse.com/5967455/campingplatzbetreiber-hoffen-auf-gute-saison

19. https://kurier.at/wirtschaft/langes-warten-auf-waschmaschine-und-geschirrspueler/401355023 Auf Haushaltsgeräte
muss man mitunter monatelang warten. Schuld ist unter anderem Corona…. Lieferketten
20. https://www.heute.at/s/budget-loch-waechst-um-weitere-acht-milliarden-euro-100138077

21. https://www.diepresse.com/5967611/mehr-geld-furs-comeback >>> https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >
22. https://www.derstandard.at/story/2000125930394/corona-hilfen-budgetdefizit-steigt-um-weitere-acht-milliardeneuro auf fast 31 Milliarden Euro steigen. Das Finanzministerium rechnet heuer mit 5,5 Milliarden Euro an
Mehrausgeben und 2,6 Milliarden an Mindereinnahmen. Die Budgetzahlen werden entsprechend angepasst….
Rückgang der prognostizierten Einzahlungen auf insgesamt 72,5 Milliarden Euro … Das erwartete Defizit des Bundes
wird auf 30,7 Milliarden (plus 8,1 Milliarden ) steigen, die gesamtstaatliche Schuldenquote auf 89,6 % des BIP (plus 1,7
Prozentpunkte).
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100912-Strenge-Rechnung-bei-Corona-Kosten.html
24. https://www.diepresse.com/5967654/innovation-und-die-krise-vor-uns-die-goldenen-20er-jahre ?
25. https://www.diepresse.com/5967609/allzeithoch-fur-deutsches-finanzvermogen
26.
27.
28.
29.

https://kurier.at/wirtschaft/bitcoin-und-andere-kryptowaehrungen-eingebrochen/401355089
https://www.diepresse.com/5967508/bitcoin-und-andere-kryptowahrungen-eingebrochen
https://www.diepresse.com/5966784/turkei-verbietet-zahlungen-mit-bitcoin-co
https://orf.at/stories/3209683/ Bitcoin in Visier von Europol

30. https://www.tagesschau.de/inland/querdenken-demos-verbot-polizei-101.html in Deutschland
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230488507/Corona-Massnahmen-Beratungen-ueber-NotbremseLaender-verschaerfen-Regeln.html
32. https://www.heute.at/s/hochzeit-mit-100-gaesten-aber-polizei-kommt-zu-spaet-100138151 in Bayern
33. https://www.heute.at/s/in-deutschland-gibt-es-trotz-corona-untersterblichkeit-100138185
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2100821-Zahlreiche-Demos-in-Deutschland-gegen-CoronaPolitik.html
35. https://orf.at/stories/3209671/ In Italien sind wegen verbesserter Coronavirus-Zahlen heute an nur noch drei Regionen
als rote Zonen ausgewiesen. Das süditalienische Kampanien mit der Hafenstadt Neapel dagegen wechselt nach einem
Erlass von Gesundheitsminister Roberto Speranza zum Wochenstart in die mittlere Risikozone (orange Zone). Rote
Zonen mit strengen Sperren bleiben Apulien, Sardinien und das Aostatal.
36. https://www.heute.at/s/so-feiern-die-briten-am-ersten-wochenende-nach-lockdown-100138139
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/westbalkan-impfungen-101.html
38. Während im Kosovo die Triage bevorstehen könnte, lädt Serbien werbewirksam alle zum Impfen ein - wegen großer
Ungleichheit im Anti-Corona-Kampf wächst auf dem Westbalkan vielerorts die Wut. Ein Überblick.
39. https://www.diepresse.com/5967699/jeder-zweite-erwachsene-in-usa-mindestens-einmal-geimpft

17. April 2021
a) https://www.diepresse.com/5966665/drohnen-wachbootegegen-illegale-migration 2020 wurden laut Angaben des britischen
Innenministeriums etwa 8.400 illegale Migranten mit Ziel
Großbritannien an der englischen Küste aufgegriffen, von ihren
Booten geholt und an Land gebracht oder auf Fähren entdeckt.
Das ist eine gewaltige Steigerung gegenüber 2019, als es nur 1.844
Personen waren, ebenfalls ohne Kenntnis der Dunkelziffer. Das
Phänomen hatte überhaupt erst im Herbst 2018 begonnen, in
dem Jahr schafften es wohl etwa 430 Personen; zuvor war das
praktisch nicht existent. Tausende weitere Migranten wurden von
französischen Sicherheitskräften aus Booten geholt oder noch an
der Küste daran gehindert, loszufahren. Speziell im Raum Calais lagern schon seit Jahren viele Menschen meist aus
Afrika, Zentralasien und arabischen Ländern, die illegal über den Kanal fahren und in Großbritannien einreisen
wollen…Im November 2020 unterzeichneten die Innenminister beider Länder einen neuen Vertrag zum Grenzschutz
im Ärmelkanal…… Militär, Küstenwache und Polizei setzen seit längerem auch Flugdrohnen zur Seeüberwachung ein,
zum Beispiel die große „Watchkeeper" von Thales, die auf einem israelischen Modell beruht und 14 bis 20 Stunden in
der Luft bleiben kann. Vgl. vom August 20 https://www.bbc.com/news/uk-53704809 Home Office seeks military help over
migrant crossings …bzw mit DIAGRAMM https://www.bbc.com/news/uk-53699511 Why they are crossing the English channel bzw
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/28/channel-migrant-crossings-who-is-coming-and-why

b) https://www.suedtirolnews.it/italien/mindestens-41-fluechtlinge-vor-der-kueste-tunesiens-ertrunken
c) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/tunesien-tote-bootsfluechtlinge-101.html Die Zahl der Flüchtlingsboote,
die in Tunesien in See stechen, verdreifachte sich im vergangenen Jahr nach Angaben von UNHCR und IOM im
Vergleich zum Vorjahr.
d) https://www.diepresse.com/5967282/anti-migrationspolitik-prozess-gegen-italiens-lega-chef-salvini-beschlossen
e) https://www.krone.at/2392237 Konkreter Anlass für den Prozess ist laut Staatsanwälten, dass der Lega-Vorsitzende
im August 2019 während seiner Zeit als Innenminister das Rettungsschiff „Open Arms“ mit 163 Migranten an Bord 21
Tage lang auf dem Meer blockiert hatte, davon sieben Tage vor der Küste Lampedusas. Damit wollte er die EU-Länder
zwingen, sich an der Umverteilung der aus Seenot Geretteten aktiv zu beteiligen.
f)

https://www.diepresse.com/5967152/asyl-zahl-der-antrage-schnellt-nach-oben? Österreich : Im ersten Quartal

diesen Jahres gab es den höchsten Wert seit 2017…nämlich 5.024 Ansuchen, was einem Plus von gut 42 %
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befanden sich 554 unbegleitete Minderjährige (davon 516 1418j.). Im März betrug der Anstieg insgesamt im Vergleich zum selben Monat 2020 sogar 89,5 %. Der
überwiegende Teil der Asylwerber (82 %) ist männlich. >>> https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >> bzw.
auch https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-proJahr und https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als unbegleiteter
minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich….

g)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/zahl-der-asylantraege-mit-starkem-anstieg/401354360 Die Zahl der Asylanträge ist
trotz anhaltender Corona-Pandemie heuer stark nach oben geschnellt. Im ersten Quartal gab es den höchsten Wert
seit 2017, nämlich 5.024 Ansuchen, was einem Plus von gut 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Was die
Herkunftsländer angeht, sind Syrer mit 2.267 Ansuchen klar an der Spitze. Dahinter folgen Afghanen und Marokkaner.
Unter den Top-Ten-Nationen finden sich unter anderen noch Iraker, Somalis und Türken.
h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-asyl-antraege-schnellt-nach-oben;art385,3385940
i) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-80000-migranten-auf-der-balkanroute/401354060 >>> vgl. Schon 25. Feb21
https://www.krone.at/2351733 ... Zahl der Asylanträge in Österreich im Vorjahr zum ersten Mal seit der Flüchtlingskrise wieder
gestiegen, bzw vgl. https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meisten-fluechtlingeaufgenommen-haben GRAPHIK

j)
k)
l)
m)
n)

https://www.rtl.de/cms/biden-behaelt-trumps-limit-zur-aufnahme-von-fluechtlingen-bei-4742853.html
https://www.deutschlandfunk.de/usa-praesident-biden-legt-plaene-fuer-hoehere.1939.de.html?drn:news_id=1249250
https://parstoday.com/de/news/world-i57650-usa_nehmen_nur_15.000_fl%C3%BCchtlinge_auf
https://www.dw.com/de/biden-will-15000-fl%C3%BCchtlinge-ins-land-holen/a-57235346?
https://www.tagesschau.de/ausland/biden-fluechtlingspolitik-103.html

o) https://www.derstandard.at/story/2000125925553/pakistans-premier-mohammed-beschimpfung-soll-wie-holocaustleugnung-bestraft-werden
p) https://www.krone.at/2392386 Beleidigungen des Propheten Mohammed sollen ähnlich strafrechtlich geahndet
werden wie die Leugnung des Holocaust. So lautet eine Forderung des pakistanischen Premierministers Imran Khan an
westliche Regierungen
q) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-04/afghanistan-abzug-us-truppen-taliban-thomas-ruttig Taliban regieren
große Teile des Landes
r) https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-us-truppenabzug-ist-eine-fehlentscheidung.720.de.html?dram:article_id=495851
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mit-impfturbo-zu-oeffnungen-mitte-mai-tote-polizisten-nun-rascher-impfstart/401354342 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2048-neuinfektionen-in-oesterreich/401354396 etwas weniger als vor einer
Woche… bisher in Österreich fast 600.000 positive Testergebnisse… >> 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/2048-neuinfektionen-rueckgang-bei-intensivpatienten-nurgering;art58,3386003

4.

https://www.derstandard.at/story/2000125920767/wieso-oesterreich-eine-million-impfdosen-schon-frueherbekommt-als-gedacht
https://www.heute.at/s/platz-4-in-der-eu-oesterreich-holt-bei-impfungen-auf-100138014 mit KARTE
https://www.krone.at/2392045 Österreich holt beim Impfen auf und liegt im EU-weiten Ranking schon auf Platz 4,
was die verabreichten Dosen bei der Corona-Schutzimpfung angeht. Das geht aus Angaben hervor, die das Datenportal
„Our World in Data“ gesammelt hat. Mit knapp 26 verimpften Dosen (Stand: 15. April) pro 100 Einwohner liegt
Österreich knapp hinter Litauen. Auf Platz 1 und 2 liegen Malta, der kleinste Mitgliedstaat und Ungarn, das als bisher

5.
6.

einziges EU-Land auch den russischen Impfstoff „Sputnik V“ zugelassen hat. Der Durchschnitt in der Europäischen
Union liegt dabei bei knapp 24 verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohner.
7. https://kurier.at/politik/inland/impfturbo-macht-oeffnungen-mitte-mai-moeglich/401354336
8. https://www.diepresse.com/5967226/wien-ludwig-legt-sich-nicht-auf-offnungen-fur-mai-fest
9. https://kurier.at/politik/inland/rot-gegen-rot-ludwig-kritisiert-doskozil-und-bremst-bei-oeffnungen/401354549
10. https://orf.at/stories/3209556/ SPÖ uneins bei Öffnungsschritten
11. https://www.heute.at/s/popper-kanzler-prognose-vielleicht-zu-optimistisch-100137738 ?
12. https://www.heute.at/s/outlet-co-doskozil-verhaengt-outdoor-maskenpflicht-100138012 im Burgenland
13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-will-grenzwert-fuer-ende-der-ausreisetests-verdoppeln/401353373
14. https://www.heute.at/s/thrombosegefahr-bei-corona-wohl-groesser-als-bei-impfung-100137765
15. https://kaernten.orf.at/stories/3099688/ Seit Samstagfrüh wird in Kärnten wieder gegen das Coronavirus geimpft. Ein
neues Sicherheits- und Leitkonzept soll vermeiden, dass sich dort – wie am vergangenen Wochenende in Klagenfurt –
Menschen mit gefälschten Impftickets oder ohne konkreten Termin Zugang verschaffen.
16. https://www.deutschlandfunk.de/addo-zu-kombination-von-corona-impfstoffeninfektiologin.676.de.html?dram:article_id=495822 Wer unter 60 ist und erst einmal den Corona-Impfstoff von Astrazeneca
bekommen hat, soll als zweite Dosis ein anderes Präparat erhalten. Die Infektiologin Marylyn Addo hält das für sinnvoll
17. https://www.krone.at/2391726 Wissenschaftler des im US-Bundesstaat Texas ansässigen BioengineeringUnternehmens EnLiSense haben eine Smartwatch entwickelt, die anhand eines Schweißtests eine Infektion mit Covid19 erkennen kann. Die Uhr misst dazu die Konzentration von bestimmten Proteinen, den sogenannten Zytokinen, die
bei Coronavirus-Patienten erhöht ist.
18.
19.
20.
21.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100767-Oeffnungsplan-mit-vielen-Fragezeichen.html
https://www.heute.at/s/buergermeister-sagt-was-in-wien-zuerst-oeffnen-soll-100137977
https://www.heute.at/s/einem-oeffnen-steht-nichts-im-weg-100137969 sagt WKO Chef Mahrer
https://www.heute.at/s/zusatzbonus-von-100-euro-1500-euro-extra-pro-person-100137818 Der Ausfallsbonus wird für
März und April erhöht. Neu dabei ist ein "Zusatzbonus" von 100 Euro, dabei geht es um 1.500 Euro extra pro Person.

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100796-Erste-Details-zu-Umsetzung-des-EUWiederaufbaufonds-in-Oesterreich.html
23. https://orf.at/stories/3209588/ Die Regierung hat heute einige Projekte aus dem EU-Wiederaufbaufonds genannt.
172 Mio. Euro sollen in die Digitalisierung der Schulen fließen, 130 Mio. in einen Reparaturbonus, 100 Mio. im Bereich
Wasserstoff und 256 Mio. in emissionsfreie Busse in allen Gemeinden und Städten. Insgesamt 750 Mrd. Euro sollen bis
2026 in den EU-Staaten investiert werden. Mindestens 37 Prozent dieses Geldes müssen in Klimaschutzmaßnahmen
fließen, 20 Prozent in die Digitalisierung…. Österreich bekommt aus der Recovery Resilience Facility (RRF) nach
aktuellem Stand rund 3,5 Mrd. Euro.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100723-Was-den-Markt-fuer-Staatsanleihenbewegt.html Die EZB ruft wegen der Corona-Krise zu weiterem Schuldenmachen auf. In Europa und den USA klaffen
die Bond-Renditen indes weit auseinander.
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100752-Ein-Standort-Comeback-mit-Hindernissen.html
Österreichs Wirtschaft schlägt sich teilweise immer noch deutlich unter Wert .
26. https://www.derstandard.at/story/2000125913269/kuenftiger-wifo-chef-felbermayr-verstaatlichungen-helfen-nicht
27. https://wien.orf.at/stories/3099292/ In ganz Österreich könnten etwa 17.000 Mieterinnen und Mieter von
Delogierungen betroffen sein, davon etwa ein Drittel in Wien. Der Grund sind laut Volkshilfe auch Zahlungen von
Mietrückständen, die jetzt fällig werden. Mieten aus dem zweiten Quartal des Vorjahrs konnten laut Gesetz gestundet
werden, mit Ende März ist diese Frist ausgelaufen. Jetzt sind also diese Mieten fällig, zusätzlich zu den laufenden
Kosten, und das bei weiterhin andauernder Pandemie mit vielen Arbeitslosen…. „Das reicht schon bis in die
Mittelschicht, bedingt durch die hohe Arbeitslosigkeit und die hohe Kurzarbeitsrate“
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eine-typische-wohnung-kostet-im-land-erstmals-mehr-als-200000euro;art15,3384722
29. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/sommerpraktika-wo-auch-jetzt-noch-etwas-geht/401353142
30. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/24-stunden-betreuung-die-arbeitsbedingungen-sind-oft-prekaer/401352200
31. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/der-herausfordernde-alltag-der-rettungssanitaeter/401352347
32. https://www.zeit.de/kultur/2021-04/soziale-ungleichheit-corona-krise-jens-beckert-soziologie
33. https://www.derstandard.at/story/2000125911806/die-sehnsucht-steigt-wird-sommerurlaub-heuer-moeglich-sein ?

34. https://www.welt.de/reise/nah/article230425161/Urlaub-2021-Diese-Kreuzfahrten-planen-Reedereien-in-Europa.html
35. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-studie-corona-kranke-101.html In Deutschland sind binnen eines Tages
rund 23.800 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 160,7. Studien des
RKI zeigen einen Zusammenhang zwischen sozialem Status und dem Risiko, an Covid-19 zu erkranken. …Besonders in
den jüngeren Altersgruppen seien die Zahlen gestiegen. … regionale Unterschiede >> KARTE >
36. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-polizei-geht-gegen-verbotene-anti-corona.1939.de.html?drn:news_id=1249522
37. https://www.tagesschau.de/inland/querdenken-demos-verbot-103.html in Stuttgart
38. https://orf.at/stories/3209581/ In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ist es erneut zu Straßenprotesten wegen der
schleppenden Beschaffung von Impfstoff gegen das Coronavirus gekommen.
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-usa-schon-mehr-als-200-millionen-dosenverabreicht;art17,3385774
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2100791-Suedafrika-steht-relativ-gut-da-aber-keiner-magsglauben.html Der 19. Februar war ein großer Tag für die Mediclinic in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt: "Zero
Covid Patients today" hieß es auf großen Transparenten - Heute null Covid-Patienten". Seit Monaten rutschen in
Südafrika die Infektionszahlen auf neue Tiefststände - und der Trend hält an. Nur 1.372 Neuinfektionen und 73
Todesfälle gab es diesen Donnerstag, bei einer Bevölkerung von rund 60 Millionen Menschen.

16. April 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/griechenland-deutschland-fluechtlinge-101.html Mehr als 11.000 in
Griechenland anerkannte Flüchtlinge sind seit Ende 2019 nach Deutschland weitergereist, um erneut um Asyl zu
bitten. Dürfen sie bleiben? Das müssen die Behörden nun entscheiden…. liehen sich Geld und kamen mit 200 Euro in
der Tasche in der Bundesrepublik an. In ihrer Maschine waren etwa 40 anerkannte Schutzsuchende, die alle
Griechenland hinter sich lassen wollten, um dorthin zu fliegen, wo es viele hinzieht - alle mit Reisepass und
Anerkennung in der Tasche. Wer von Griechenland anerkannt ist und einen Reisepass hat, darf - wie Familie Rezaie mit dem Pass ganz legal nach Deutschland einreisen und 90 bis 180 Tage zu Besuch bleiben … Diese sogenannte
Sekundärmigration verstößt gegen die Grundidee der Dublin-Abkommen. Vgl. dazu früher
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-erwartbare-sekundaermigration-aus-griechenland/ bzw auch bei
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundesregierung-weiss-nicht-wieviele-asyltouristen-sich-in-deutschlandaufhalten/

b) https://www.focus.de/politik/architekt-des-tuerkei-deals-im-interview-deutschland-koennte-jaehrlich-30-000fluechtlinge-aufnehmen_id_13183730.html Gerald Knaus: Wenn man irreguläre Migration reduzieren will, gibt es
zwei Möglichkeiten. Man kann es so machen, wie es die AfD vorschlägt: das Asylrecht aussetzen und jeden, der dann
kommt, mit Gewalt zurückstoßen. Oder man kooperiert mit Transitländern wie der Türkei, die 3,6 Millionen syrische
Flüchtlinge aufgenommen hat, ohne das Asylrecht auszuhebeln…. Die derzeitige Politik der EU ist die von Donald
Trump, von den Grenzen Ungarns und Kroatiens bis Griechenland. Ja, das führte zu niedrigen Ankunftszahlen, im
letzten Jahr weniger als 300 im Monat auf den griechischen Inseln. Nach dem März 2016 ist die Zahl jener, die
kamen, sofort stark zurückgegangen. Was trotzdem nicht klappte, waren – trotz geringer Ankunftszahlen von weniger
als 2500 im Monat - schnelle, faire Verfahren und Rückführungen. An der Frage, ob dies gelingen kann, entscheidet
sich, ob die EU humane Grenzen haben wird… Man muss schnell feststellen, wer in der Türkei sicher ist, dann gäbe es
auch keine Lage wie in Moria mehr. Man könnte mit dem UNHCR vereinbaren, dass jene, die die Inseln erreichen,
nach einem neuen Stichtag in die Türkei zurückgeschickt würden, wenn der UNHCR dort, wie er es seit Jahrzehnten
weltweit macht, ihre Schutzbedürftigkeit prüfen würde. Man könnte der Türkei dafür mehr Flüchtlinge durch
Resettlement abnehmen >> + vgl. GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-

tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
c) https://news.feed-reader.net/ots/4890423/bpol-nrw-zwei-schleusungen-innerhalb/ von 24 Stunden … in der Nähe
der Ausfahrt Aachen-Brand,… sind bereits schon als Asylbewerber in Griechenland oder Frankreich
bekannt…
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/vaterschaftsanerkennung/ ….dass im Gefolge der
Massenzuwanderung insbesondere auf der Mittelmeerroute afrikanische Mafia-Organisationen Frauen nach Europa
schleusen (nicht selten auch mit Hilfe der „Seenotrettung“durch NGOs), die dafür dann als Prostituierte über viele
Jahre die „Schulden“ bei den Schleusern abarbeiten müssen. In Bremen ist nun eine besondere Variante der
vermutlich von mafiösen Gruppen organisierten Geschäftemacherei mit afrikanischen Einwanderinnen bekannt
geworden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete darüber („Perfides Geschäft mit schwangeren Frauen?“, 15.

April 2021). Die Rede ist von bis zu eintausend afrikanischen Frauen alleine in der Hansestadt, die dort nicht Asyl
beantragten, sondern als Schwangere oder Mütter beim Jobcenter Unterstützung beantragten mit einer notariell
beglaubigten Urkunde, dass ihre ungeborenen Kinder von deutschen Männern stammen. Als Mütter von Kindern
deutscher Väter haben sie automatisch einen Aufenthaltsstatus und die Kinder haben ein Anrecht auf die deutsche
Staatsbürgerschaft. … Die FAZ schreibt: „(D)ie Väter zahlen weder für die alleinerziehenden Mütter noch für die
Kinder, da sie selbst in den allermeisten Fällen von staatlicher Hilfe leben.“…. Mittlerweile stammen laut FAZ in
Bremen schon über 12 % der von Sozialleistungen abhängigen alleinerziehenden Frauen aus Ghana bzw. Nigeria.
e) https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/corona-leichtbauhallen-ankommende-fluechtlinge-35727512
f) https://news.feed-reader.net/ots/4891066/bpol-nrw-richtiges-ein--und-aussteigen/ …Messerstiche
g)

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100589-Beruf-Quoten-Farbiger.html Der durchaus
einflussreiche Verein, ein Netzwerk von etwa 2.000 deutschen Medienschaffenden, das sich als Interessenvertretung von
"Journalist:innen of Color und Medienschaffenden mit Einwanderungsgeschichte" versteht, fordert nicht etwa, was man ja
durchaus verstehen und unterstützen könnte, mehr Qualitätsjournalismus, bessere Arbeitsbedingungen oder dergleichen,
sondern "eine 30-Prozent-Quote für Journalist:innen aus Einwandererfamilien, für schwarze Journalist:innen und
Medienschaffende of Color"…. (in Österreich gibt es bereits eine ganze Reihe toller Journalistinnen mit
Migrationshintergrund, ganz ohne Quote). Eine 30-Prozent-Quote für Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder einer
bestimmten Familiengeschichte in Redaktionen und Medienhäusern erzwingen zu wollen, ist freilich töricht, sinnwidrig - und
letztlich durch und durch rassistisch. Denn wir haben es über Jahrzehnte als gesellschaftlichen Fortschritt verstanden, dass
Menschen und vor allem ihre Qualifikationen eben genau nicht anhand der Hautfarbe vermessen und beurteilt werden,
sondern allein nach ihrer Leistung. >> vgl dazu auch https://www.tichyseinblick.de/meinungen/umfrage-diskriminierungfilmbranche/

GEOPOLITIK
h) https://www.diepresse.com/5966995/atomgesprache-in-wien-an-seidenem-faden … Iran
i) https://amerika21.de/2021/04/249692/militaer-gegen-migration-richtung-norden Abkommen USA u.
lateinamerikanischer Staaten zur Eindämmung der Migration

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 16. April 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/biontech-wohl-dritte-immunisierung-notwendig-gratis-selbsttests-bald-ohneecard/401352896 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2416-corona-infektionen-in-oesterreich/401352998 Damit sank die Sieben-TagesInzidenz erstmals seit Wochen wieder unter 200 und betrug am Freitag 198,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/69-prozent-der-infektionen-betreffen-20-bis-64-jaehrige;art58,3385499
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mobilitaetsdaten-zeigen-lockdowns-etwas-abgenuetzt;art391,3385634
auf Basis von Information darüber erstellt, welche Mobiltelefone sich über die SIM-Karte über den Tag verteilt an welchen
Handymasten einwählen. Waren im langjährigen Schnitt in etwa 73 Prozent derart mobil, sank der Anteil Mitte März 2020
auf rund 45 Prozent und darunter. Die dann folgende erneute Mobilisierung fand im Sommer ihren Höhepunkt und reichte
knapp an den Vorkrisen-Normalwert heran. Während die "soften" Lockdowns im November und Dezember im Schnitt kaum
Reduktionen brachten, sank der Anteil der Menschen mit einem Bewegungsradius von über einem Kilometer in den "harten"
Lockdowns auf jeweils durchschnittlich knapp unter 60 Prozent.

5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-hotspots-in-oesterreich-nur-noch-vereinzelt-regionale-ausreisser/401353187
https://www.heute.at/s/drei-bezirke-bereiten-sorgen-die-wiener-corona-karte-100137863 Sorgen bereiten nach wie vor
die großen Bezirke Favoriten, Meidlingund Ottakring– die 7-Tages-Inzidenz dort liegt beständig zwischen 300 und 400,
….Die 7-Tages-Inzidenz für ganz Wien liegt bei 255, das ist niedriger als in der Vorwoche. 4.872 steckten sich in der
Hauptstadt in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus an. Erstmals seit vielen Wochen erreicht kein Bezirk
mehr den sogenannten "Abriegelungswert" (eine Inzidenz über 400). Aktuell ist dies bundeweit nur noch in Lienz
(Osttirol) der Fall; Zwettl (NÖ) ist nahe dran.
https://www.diepresse.com/5966650/lockerung-bei-ausreisetests-geplant Bisher konnten Maßnahmen nur
aufgehoben werden, wenn die Inzidenz zehn Tage unter 200 liegt. Diese Marke soll angehoben werden, nachdem sie
vor allem in Niederösterreich kritisiert wurde… Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wurde vom
Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag erneut dem Bezirk Zwettl (340,6)
bescheinigt. Über 300 rangierte einmal mehr auch der Bezirk Scheibbs (328,4). Der Bezirk Wiener Neustadt (219,6) lag zwar
über 200, wies jedoch eine leicht rückläufige Tendenz auf.

7.

8.

https://www.diepresse.com/5966639/kurz-kundigt-gleichzeitige-offnungsschritte-im-mai-an ....jetzt könne gesagt
werden, dass diese Schritte in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus gleichzeitig gesetzt
werden sollen. Und: Bei allen Öffnungsschritten werde man „behutsam" vorgehen, betonte Kurz. „Jetzt nicht
übermütig werden“, mahnte er. Und fügte hinzu: Das Tragen von Masken, das Testen auf Infektionen und der „Grüne
Pass" würden bei der Öffnung eine große Rolle spielen.
9. https://www.diepresse.com/5966808/rendi-wagner-vorsichtige-schritte-setzen-um-lockdown-spirale-zu-vermeiden?
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100767-Oeffnungsplan-mit-vielen-Fragezeichen.html
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100708-Kurz-stellt-Oeffnungsschritte-fuer-Mai-inAussicht.html mit GRAPHIK Intensivbesttenauslastung
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2100711-Spezialfall-Covid-19-Intensivpatient.html
Dafür, dass auch der Intensivbereich dem Sparstift zum Opfer gefallen ist, bekommen wir jetzt die Rechnung präsentiert"
Auch das Pflegepersonal könne man nicht so rasch aufstocken, weil die Ausbildung mit drei Jahren schon generell lang sei
und die Zusatzausbildung für die Intensivmedizin weitere drei Jahre dauere. Geeignetes Personal sei also - genauso wie die
Intensivbetten - ebenfalls rar. >> mit GRAPHIK
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/haelfte-aller-intensivpatienten-in-wien-unter-59-jahren/401350562
14. https://www.diepresse.com/5966664/mehr-als-die-halfte-der-covid-toten-der-dritten-welle-im-osten Österreichs
meiste in der Steiermark
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/medizinerin-herdenimmunitaet-durch-impfung-heuer-sehr-schwererreichbar/401353472
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/medizinerin-herdenimmunitaet-heuer-sehr-schwererreichbar;art58,3385431

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-chef-haelt-dritte-und-jaehrliche-impfdosis-fuer-wahrscheinlich/401352977
18. https://www.diepresse.com/5966718/biontechpfizer-vermutlich-dritte-dosis-binnen-zwolf-monaten-notig Die EUKommission hat nicht öffentlich gemacht, welche Preise sie für die Corona-Impfstoffe ausgehandelt hat. Der bulgarische
Regierungschef Boiko Borissow sagte diese Woche allerdings, wegen wachsender Nachfrage sei der Preis für eine Dosis
Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer von 12 auf bis zu 19,50 Euro gestiegen. Eine Dosis des Corona-Vakzins von Astrazeneca
kostet die EU hingegen unter 2 Euro.
19. https://www.diepresse.com/5967047/10000-dosen-moderna-nachste-woche-fur-die-polizei-5000-fur-das-bundesheer
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfung-fuer-polizisten-nun-werden-10000-dosen-bereitgestellt/401353871
Konkret werde es dieser zusätzliche Impfstoff gegen das Coronavirus ermöglichen, dass Ende April „Polizisten und
Lehrer geimpft sein werden“, sagte Kurz. Diese beiden Berufsgruppen seien besonders schützenswert, da sie oftmals
mit Personen zu tun hätten, die in Sachen Coronaschutzmaßnahmen leichtsinnig seien.
21. https://www.diepresse.com/5966638/urban-legend-anstellen-fur-ubrige-impfdosen-in-wien-nutzlos
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/sputnik-v-in-illertissen-101.html bald made in Germany ?
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sinovac-vakzin-80-prozent-schutz-vor-toedlichemverlauf;art17,3385725
24. https://www.diepresse.com/5966610/bildungsminister-fassmann-mit-astrazeneca-geimpft
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-koennte-liefervertrag-mit-astrazeneca-nichtverlaengern;art391,3385588
26. https://www.diepresse.com/5966525/us-experte-anthony-fauci-rechnet-bald-wieder-mit-einsatz-des-jj-impfstoffes
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ema-legt-am-dienstag-gutachten-zu-johnson-johnsonvor;art17,3385624
28. https://www.diepresse.com/5966449/impfung-vermutete-nebenwirkungen-fuhrten-zu-256-spitalsaufenthalten? Das
geht bei bis zum 10. April erfassten 2.024.984 Immunisierungen aus einem Bericht des Bundesamts für Sicherheit im
Gesundheitswesen (BASG) von Donnerstag hervor. Bisher traten acht Thrombosen mit gleichzeitiger Thrombozytopenie nach
AstraZeneca-Impfungen auf, das BASG stuft nun auch den Tod einer 49-Jährigen darunter ein…. Insgesamt sind dem BASG
bisher 67 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gegen Covid-19 bekannt, 60 nach einer Immunisierung mit
BioNTech/Pfizer, drei bei Moderna und vier bei AstraZeneca. Bei vier Patienten wurde aufgrund des Obduktionsberichts ein
Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen. Bei 16 Personen fiel die Impfung in die Inkubationszeit einer schlussendlich
tödlichen Covid-19-Erkrankung. Bei 23 weiteren bestanden schwerwiegende Vorerkrankungen, die vermutlich
todesursächlich waren. 24 Fälle sind noch in Abklärung oder ohne ausreichende Informationen. Die meisten der bisher 19.019
gemeldeten vermuteten Nebenwirkungen bei mehr als zwei Millionen Impfungen waren laut BASG überwiegend "mild bis
moderat".
29. https://www.diepresse.com/5966691/grazer-mediziner-stellen-behandlungskonzept-fur-impf-thrombose-vor
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/covid-19-medikamente-forschung-101.html >> s.o. 19.4. >>

31. https://www.diepresse.com/5966910/1700-betriebe-wollen-impfstrassen-errichten Etwa 15 Unternehmen dürften also
zu Beginn der Phase drei, in der die Gesamtbevölkerung unter 65 Jahren geimpft werden soll, mit Impfstoff versorgt werden.
Bei den Unternehmen handelt es sich um die sogenannte kritische Infrastruktur. Dazu zählen neben den großen
Handelsketten Spar, Rewe, Hofer und Lidl auch staatliche und teilstaatliche Konzerne wie ÖBB, Post, OMV oder die Telekom
Austria…. „Mehr als 1.700 Betriebe wollen Impfstraßen errichten.“ Diese „betriebsärztlichen Strukturen“ stünden nicht nur
den Mitarbeitern zur Verfügung. Auf diesem Weg könnten 530.000 Personen geimpft werden. In erster Linie würden dort
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, aber „theoretisch auch Angehörige“….. Mahrer setzte sich zuletzt gemeinsam mit
IV-Präsident Georg Knill dafür ein, dass auf die logistische Expertise der Unternehmen zurückgegriffen wird. Wenn genügend
Impfstoff da ist, müsse dieser so schnell wie möglich verimpft werden. Darüber hinaus gehe es ja nicht mehr nur darum, die
Infrastruktur einmalig zu nutzen. „Ich gehe davon aus, dass es bereits im Winter zu den ersten Auffrischungsimpfungen
kommen wird“, sagt Mahrer. Dann werde es noch wichtiger sein, „die Last von den öffentlichen Strukturen auf viele Schultern
zu verteilen“. Dass manche Konzerne wie etwa Palfinger diese wenigen Schlüsselkräfte bereits im Ausland impfen ließen,
versteht Mahrer „zu 100 Prozent“. Er verweist auf Skandinavien, wo Schlüsselkräfte längst geimpft sind. „Das ist ein
Wettbewerbsfaktor“, sagt Mahrer.
32. https://www.diepresse.com/5966448/staatsschulden-wie-nach-einem-weltkrieg Noch nie seit Beginn der
Industrialisierung waren die Staatsschulden der Industrieländer so hoch wie heute. Konzepte, wie man diese
Schuldenlast ohne gewaltige finanzielle Repression wieder tragfähig machen könnte, gibt es nicht….. Wie tief wir schon
im Schlamassel stecken, illustriert am besten der europäische Problemfall Griechenland: Vor neun Jahren war das Land
in eine Staatsschuldenkrise geschlittert, die beinahe den Euro zerrissen hätte. Und die nur mit drastischen Maßnahmen
– etwa einem Staatsschuldenschnitt – halbwegs gemeistert werden konnte. Die viel zu hohe Staatsschuldenquote
damals: etwas über 160 % Heuer wird die Quote in Griechenland die 200-Prozent-Marke deutlich überschreiten. Wenn
160 % nicht tragbar waren, was sind dann 200 % ? Eine Frage, über die sich derzeit niemand sonderlich den Kopf
zerbricht. Geld kostet ja nichts, und die EZB kauft Staatsschulden ohnehin ohne Ende auf. Mit Geld, das sie eigens dafür
„schöpfen“ muss. Das ist überhaupt das Faszinierende an der derzeitigen Situation: Niemand redet mehr darüber, wie
man die Schuldenquote mittelfristig etwa durch Ausgabendurchforstung – nicht jede staatliche Zahlung ist sinnvoll und
produktiv – wieder herunterbringen könnte. Alle hängen der trügerischen Hoffnung nach, dass die Zinsen ewig bei null
bleiben werden und Geld damit zumindest für den Staat keine Rolle spielt. Eine Hoffnung, die sehr bald an der Realität
zerschellen könnte. Etwa an der Inflation, deren zartes Wiedererwachen wir gerade erleben. >> mit GRAPHIK
Staatsschulden u. Zinsenquote 1880 bis heute >
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100762-Fitch-Italien-erreicht-VorkrisenSchuldenquote-erst-in-zehn-Jahren.html
34. https://www.diepresse.com/5966546/inflation-zog-im-marz-auf-zwei-prozent-an Die Verbraucherpreise sind im
März um 2 Prozent spürbar nach oben gegangen, nach einem Plus von nur 1,2 Prozent im Februar.
Hauptverantwortlich für diesen starken Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat waren Energieprodukte wie
Treibstoffe und Heizöl >> mit GRAPHIK >
35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-stieg-im-maerz-auf-zwei-prozent;art15,3385349 + GRAPHIKEN >>
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100637-Inflation-zog-im-Maerz-auf-2-Prozentan.html mit GRAPHIK u. KARTOGRAMM Inflation in der EU >>

37. https://www.diepresse.com/5966994/kurzarbeiter-bilden-sich-kaum-weiter Ende März waren 486.000 Personen zur
Corona-Kurzarbeit angemeldet. Im vorigen Jahr bezogen 1,2 Millionen Menschen Kurzarbeitsbeihilfe. Die Kurzarbeit,
ein Erfolgsmodell, wie Regierung und Sozialpartner verlauten. Mit Oktober wurde die Corona-Kurzarbeit leicht
adaptiert. Die Sozialpartner verankerten eine verpflichtende Bereitschaft zur Weiterbildung. Wer in Kurzarbeit ist, soll
die frei gewordene Zeit möglichst nützen, um sich für die Zeit nach der Krise zu qualifizieren. 60 Prozent der
Weiterbildungskosten übernimmt das Arbeitsmarktservice. Zusätzlich zur Kurzarbeitsbeihilfe… Trotzdem stößt das
Angebot auf bescheidenes Interesse. Lediglich 1,6 Prozent der Betriebe nahmen in der dritten Phase der Kurzarbeit
(Oktober bis März) das Weiterbildungsangebot in Anspruch
38. https://www.heute.at/s/ab-sofort-ams-fuehrt-diese-neuerung-fuer-arbeitslose-ein-100137894
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100701-Hesoun-will-temporaereStaatsgarantien-fuer-angeschlagene-Betriebe.html Mit einer staatlichen Garantie gegenüber den Banken könnte man
Unternehmen, die die Eigenkapitalquote von 8 Prozent unterschreiten, helfen, sagte Hesoun Freitagvormittag im Ö1Wirtschaftsmagazin "Saldo" des ORF-Radios. Siemens selber sei in Österreich ohne Kurzarbeit durch die Krise
gekommen, Probleme sehe er aber bei den Zulieferern und Kunden des Konzerns….. Am besten wäre eine
Durchimpfung der Bevölkerung, aber beim Krisenmanagement der EU bei der Impfstoffbeschaffung gebe es
Verbesserungsmöglichkeiten. Rückblickend betrachtet hätte man wohl höhere Preise bieten können, um schneller zu
mehr Impfstoff zu gelangen, denn "die paar hundert Millionen wären im Vergleich zum Schaden, der hier entsteht,
verschmerzbar gewesen". Eine bevorzugte Impfstofflieferung wie in Israel im Abtausch mit der Lieferung von Daten
wäre in Österreich aber politisch und technisch nicht möglich gewesen.

40. https://www.diepresse.com/5967011/ein-drittel-der-arbeitslosen-aus-dem-tourismus ...300.000.... >> vgl.
25Feb21...https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2094328-Touristiker-koennen-Wintersaisonabschreiben.html mit GRAPHIK !!!! >>

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100722-Tourismusbranche-will-raschPlanungssicherheit.html
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100746-Urlaub-2021-Mehr-als-ein-Drittel-istnoch-unentschlossen.html
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100736-Aufbauplan-Gelder-fliessen-grossteils-inBahn-und-Breitbandausbau.html
44. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100715-EU-Minister-eroertern-CoronaAufbauhilfen-und-Wirtschaftsthemen.html
45. https://www.derstandard.at/story/2000125893320/widerstand-gegen-merkels-bundesnotbremse
46. https://www.tagesschau.de/inland/modellregionen-101.html Tübingen und das Saarland wollten als Modellregionen
zeigen, wie kontrollierte Öffnungen möglich sind. Nun stehen die Projekte vor dem Lockdown. Wie konnte das
passieren?
47. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/grossbritannien-kein-risikogebiet-101.html
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schotten-duerfen-sich-draussen-wieder-treffen;art17,3385488
49. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-lockerungen-107.html
50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-will-gruenen-pass-auch-fuer-binnenreiseneinfuehren;art391,3385731
51. https://www.derstandard.at/story/2000125878704/ein-impftrip-ins-nachbarland-serbien
52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-usa-schon-mehr-als-200-millionen-dosenverabreicht;art17,3385774
53. (https://www.diepresse.com/5966427/auf-argentinien-rast-ein-corona-tsunami-zu ) Das südamerikanische 45 Mio
Ew. Land befindet sich in der Klemme: Die Armut steigt genauso an wie die Inflation. Gleichzeitig breiten sich die
Mutationen des Virus aus. Auch bei den Impfstoffen sitzen die Argentinier auf dem Trockenen. … (…insbesondere in den)
den „conurbano bonaerense“, den enormen Armutsgürtel um die Hauptstadt, mit etwa 1600 Elendsquartieren…. Diese sind
im Vorjahr weiter gewachsen, nachdem acht Monate Quarantäne die ohnehin schon schwer angeschlagene
Wirtschaftsleistung um noch einmal zehn Prozent fallen ließen. Ende 2020 waren 42 Prozent der Bevölkerung unter die
Armutsgrenze gerutscht…. Am Mittwoch registrierten die Behörden mehr als 25.000 Neuinfektionen. Wegen der niedrigen
Testquote kalkulieren Epidemiologen, dass die reale Ziffer das Vierfache betragen dürfte. Schon die offiziell ermittelten Werte
erreichen dramatische Dimensionen: In den Vierteln der Hauptstadtzone liegen die Inzidenzwerte bei über 900 Fällen auf
100.000 Einwohner. Spitzenwerte in einigen Kommunen erreichen bis zu 4.500 Fälle …. Sowohl die britische als auch die
Manaus-Mutation wurden von Reisenden importiert und konnten sich leicht ausbreiten, weil das Land praktisch alle
Schutzmechanismen des Vorjahres hat schleifen lassen, um die sieche Wirtschaft wiederzubeleben. Im südlichen Spätsommer
sind Straßen, Busse und Züge voll von Pendlern – darunter jenes informelle Heer aus Tagelöhnern, Putzfrauen und Gärtnern,
die ihre Familien von Tag zu Tag durchbringen müssen…. Es gibt kaum Impfstoffe. Erst 1,7 Prozent der Bevölkerung haben
beide Dosen erhalten. Weil russische und chinesische Produzenten nicht liefern wie vereinbart und weil eine im August
gestartete argentinisch-mexikanische Co-Produktion des AstraZeneca-Vakzins immer noch kein einziges Fläschchen
hervorbringen konnte, sitzt das Land fast auf dem Trockenen. Nun rächt sich, dass Fernández, aus nie erklärten Gründen,
keine Verträge mit US-Herstellern abschließen wollte
54. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pakistan-impfung-101.html wer zahlt kommt schneller dran

55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100633-Chinas-Wirtschaft-legte-um-183Prozent-zu.html
56. https://kurier.at/wirtschaft/rekordwachstum-die-welt-kauft-gross-in-china-ein/401353955
57. https://www.derstandard.at/story/2000125908080/mit-megalockdown-durch-die-krise-chinas-wirtschaft-boomt

15. April 2021
a) https://www.derstandard.at/story/2000125840968/libyens-schlepperkoenig-ist-wieder-frei Und die Uno warnt vor
einem Anstieg der Ankünfte in Europa…

b) https://www.theguardian.com/world/2021/apr/14/denmark-revokes-syrian-refugee-permits-under-newpolicy At least 189 Syrians have had applications for renewal of temporary residency status denied since last
summer, a move the Danish authorities said was justified because of a report that found the security situation in some
parts of Syria had “improved significantly”. >> + vgl. 13.4.21 https://www.dw.com/de/d%C3%A4nemark-weistfl%C3%BCchtlinge-nach-syrien-aus/a-57172310?

c)

https://news.feed-reader.net/ots/4890082/bundespolizeidirektion-muenchen/ Zwei Afghanen haben am

Mittwoch (14. April) am Autobahnrastplatz Irschenberg (A8) in einem Lkw-Auflieger mit Klopfgeräuschen auf sich
aufmerksam gemacht. Der bulgarische Lkw-Fahrer versicherte den verständigten Bundespolizisten, nichts von den
Menschen auf der Ladefläche gewusst zu haben…. Während der Minderjährige der Obhut des Miesbacher
Jugendamtes anvertraut werden konnte, wird sein volljähriger Begleiter das Land voraussichtlich wieder verlassen
müssen. Wie sich herausstellte, war er bereits von rumänischen Behörden registriert worden.
d) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5966229/Wien_LkwLenker-fand-Fluechtlinge-in-seinem-Sattelschlepper?
Der Lkw-Lenker sagte, er habe eine längere Pause in Rumänien gemacht. Nur dort könnten die Flüchtlinge sich im
Lastwagen versteckt haben
e) https://www.derstandard.at/story/2000125876829/eugh-gutachten-bestaetigt-verfahren-in-oesterreich-zufolgeantraegen Wenn ein Asylwerber einen Fluchtgrund im ersten Verfahren nicht geltend macht, können
Folgeanträge für unzulässig erklärt werden… Hintergrund ist ein irakischer Staatsbürger, der vor dem österreichischen
Verwaltungsgerichtshof beanstandete, dass sein zweiter Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig
zurückgewiesen wurde. Dies war ein sogenannter Folgeantrag, nachdem sein erster Antrag bestandskräftig abgelehnt
worden war.
f)
g)
h)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-erschwert-die-integrationsarbeit-oesterreicher-machen-sichsorgen/401352221
https://www.derstandard.at/story/2000125881593/ruf-von-fluechtlingen-und-migranten-hat-unter-corona-gelitten?
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100553-Cancel-Culture-bedrohtWissenschaftsfreiheit.html Ein vergifteter Kulturkampf im Namen von Political Correctness und Antirassismus schafft
an westlichen Unis ein Klima der Einschüchterung . >>< vgl. früher
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2088750-Ende-gut-alles-Wut.html bzw.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2099699-Shakespeare-gecancelt.html bzw
http://www.deutschlandfunk.de/achtsamer-sprachgebrauch-philosophin-es-haben-sich-ganz.694.de.html?dram:article_id=495215
und http://www.deutschlandfunk.de/wolfgang-thierse-spd-uber-identitatspolitik-ziemlich.694.de.html?dram:article_id=493111
und https://www.diepresse.com/5962334/Replik_Wo-die-Gefahren-der-Political-Correctness-liegen?

i)

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2100618-Eklat-bei-tuerkisch-griechischem-Treffen.html

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2100561-Perspektivlosigkeit-im-Hort-der-Stabilitaet-desNahen-Ostens.html in Jordanien... lastet der Krieg im Nachbarland Syrien auf dem 12-Millionen-Staat, in dem Anfang des
Jahres fast jeder Vierte arbeitslos war. Laut UN beherbergt Jordanien mehr als 660.000 Flüchtlinge, von 1,3 Millionen
Personen spricht die Regierung in Amman. Da Jordanien die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet hat,
besitzen die Flüchtlinge offiziell keinen formellen Schutz, sondern einen "Gast-Status". Aufgrund einer Absichtserklärung
zwischen dem Land und der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR erhalten Syrer erleichterten Zugang zu Bildung und
Gesundheitsversorgung. "Im Vergleich zum Libanon ist die Lage für Syrer weniger schlecht", analysiert André Bank. "200.000
Personen wurde sogar legaler Zugang auf dem Arbeitsmarkt gewährt. Allerdings kommt es nun zu Verdrängungseffekten: Im
Norden arbeiten Syrer in Bau- und Landwirtschaft statt Ägyptern und Sudanesen, in der Textilindustrie kämpfen sie mit
Personen aus Südostasien um Jobs und im Osten Ammans treten sie in Konkurrenz zu den Palästinensern." …. Um dem
jordanischen Königshaus das Überleben zu sichern, schießen der Westen und Golfstaaten daher 20 bis 40 Prozent des
Budgets zu, erläutert André Bank. Genaue Zahlen würden jedoch nicht ausgewiesen.
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2100609-Iran-faehrt-bei-Atomgespraechen-harte-Line.html
l) https://www.derstandard.at/story/2000125855995/schallenberg-ueber-iran-atomdeal-vielleicht-letzterrettungsversuch
m) https://www.derstandard.at/story/2000125845689/us-truppenabzug-aus-afghanistan-zum-jahrestag-des-terrors
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2100596-Die-USA-sind-am-Hindukusch-endgueltiggescheitert.html Abzug aus Afghanistan bis November 2021
o) https://www.deutschlandfunk.de/abzug-aus-afghanistan-mehr-unsicherheit-fuer-den-westen.720.de.html?dram:article_id=495710
j)

CORONAKRISE

Do 15. April 2021

:

1.

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektiologe-lockdownsstumpf-geworden-england-will-long-covid-zentrenschaffen/401351618 Tagesübersicht mit weiteren
Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/2678-corona-infektionen-inoesterreich/401351687 Bisher gab es in Österreich 586.883 positive
Testergebnisse. Mit heute sind österreichweit 9.813 Personen an
den Folgen des Corona-Virus verstorben… Die höchst angespannte
Situation in den österreichischen Spitälern, und da vor allem in den
ostösterreichischen, entspannt sich nur langsam. >> 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/2678-neue-coronafaelle-in-oesterreich;art58,3384754 mit Daten >>

4.
5.
6.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-prognose-dritte-welle-laut-experten-gerade-am-hoehepunkt/401351942
https://www.derstandard.at/story/2000125844573/der-westen-will-den-weg-der-oeffnungsschritte-weitergehen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2100520-Lage-auf-Intensivstationen-bleibtangespannt.html mit VerlaufsGRAPHIK Intensivpatienten >>

7.

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampelso-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229 +
Karten
https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-steigencorona-zahlen-jetzt-stark-an-100137761

9.

https://kurier.at/wissen/infektiologe-weiss-lockdowns-stumpf-geworden/401351621 Der Lockdown habe zu Beginn der
Pandemie im vergangenen Jahr noch gut funktioniert, weil damals in der Bevölkerung eine "Schockstarre"
vorgeherrscht habe. Auch beim zweiten Lockdown im November habe er noch eine Wirkung gezeitigt. Beim dritten
Lockdown nach Weihnachten sei die Wirkung dann schon bescheiden gewesen: "Da hat sich beim Infektionsgeschehen
schon nicht mehr viel bewegt, sondern ist fast gleich geblieben". Es habe sich ganz einfach das Verhalten der
Menschen geändert, sowie der Wille, diese Lockdowns einzuhalten, erklärte der renommierte Mediziner …Das zeigen
auch die Bewegungsdaten, die beim ersten Lockdown noch ein total reduziertes Bewegungsverhalten offenbarten.
Beim zweiten war es schon nur mehr gering und beim dritten hat man fast überhaupt nicht gesehen, dass sich die
Leute anders verhalten". Daher werde auch die weitere Verlängerung des Lockdowns in Wien und Niederösterreich
"leider nicht mehr viel bringen". …. Es werde wohl "jährliche Adaptionen des Impfstoffes geben - wie bei der Grippe".
Wesentlich werde sein, ein gute Impfstrategie für den Herbst auf die Füße zu stellen - mit einer vielleicht einmaligen
"Follow Up-Impfung" bzw. adaptierten Impfstoffen über den Winter. Er halte es für "durchaus realistisch" dass Masken
- bei entsprechender Planung - im Herbst nur mehr in gewissen vulnerablen Bereichen vorgeschrieben werden müssen
10. https://www.diepresse.com/5966158/gewagter-schritt-lockdown-ende-im-burgenland-als-thema-im-landtag
11. https://kurier.at/chronik/wien/lockdown-einkauf-im-burgenland-kann-wiener-1450-euro-kosten/401352020
12. https://www.heute.at/s/1450-corona-strafe-droht-fuers-shopping-in-parndorf-100137518 weil Lockdown in Nö
13. https://t3n.de/news/augen-scan-diese-app-coronatest-1371934/? Testen wir bald über die Augen auf Corona? Eine
Firma aus München hat eine entsprechende App entwickelt, die sogar genauer als der klassische PCR-Test sein soll
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100410-Einsames-Lernen-im-Corona-Alltag.html Schule...
Vier von zehn Eltern haben den Eindruck, dass sich die schulische Leistung ihrer Sprösslinge seit Beginn der CoronaPandemie verschlechtert hat. Das zeigte kürzlich eine gemeinsame Umfrage von LernQuadrat und dem Verband der
Elternvereine auf.

15. https://kurier.at/wissen/covid-19-erhoeht-risiko-seltener-thrombosen-deutlich/401352602 Die Gefahr seltener
Thrombosen ist einer Studie zufolge bei einer Corona-Infektion deutlich höher als nach einer Impfung gegen das Virus.
Covid-19 führe zu einem acht bis zehn Mal höheren Risiko für Sinusvenenthrombosen (SVT) als die aktuellen Impfstoffe,
hieß es am Donnerstag in einer Studie der Universität Oxford. Das Risiko eines solchen Blutgerinnsels sei nach einer
Infektion etwa 100 Mal höher als normal. 30 Prozent der Fälle träten bei Personen unter 30 Jahren auf.
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/steiermark-reiht-impf-taktiker-nun-hinten-an;art58,3384318
17. https://www.diepresse.com/5966323/impfstoff-wer-bekommt-die-vorgezogene-million-dosen ? Dank der
vorgezogenen Biontech/Pfizer-Lieferung können sich Junge, Gesunde voraussichtlich im Juni statt ab Juli impfen
lassen…. Wer wann womit geimpft wird, da hat bekanntlich jedes Bundesland einen eigenen Plan. In Wien erwartet
man die vorgezogenen Mengen Biontech/Pfizer eher erst im Juni. Damit werden Impfungen aus dem Juli vorgezogen,
der Juni soll der große Impf-Monat werden – in dem keine Priorisierung nach Alter oder Risikofaktoren mehr notwendig
sein soll. Schon im Mai sollen Gesunde vermehrt geimpft werden: Etwa hochexponierte Mitarbeiter großer Betriebe,…
Zum Vorhalt der Opposition, diese Dosen würden lediglich früher geliefert, weil Biontech/Pfizer schneller produzieren kann,
was mit Kurz wenig zu tun habe, sagte der, dies sei eine „akademische Diskussion“: „Ich spreche gern von zusätzlichen
Dosen.“
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2100579-Wien-impft-anders.html
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-bis-mitte-juli-sechs-millionen-menschen-erstgeimpft;art385,3384808
20. https://www.derstandard.at/story/2000125882682/impfkampagne-in-oesterreich-nimmt-langsam-fahrt-auf Die
kommenden Monate bringen mehr Vakzinangebot als bisher. Als Unsicherheitsfaktor rückt zunehmend die Frage der
Impfbereitschaft ins Zentrum
21. https://www.diepresse.com/5966368/streit-um-verantwortung-fur-fehler-bei-impfstoff-beschaffung
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neuer-impfstoff-curevac-zulassungsantrag-im-zweiten-quartal/401352401
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2100521-Keine-Notfallzulassung-von-Curevac-inDeutschland.html
24. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2100522-Sinovac-schuetzt-gegen-brasilianische-P.1-Mutation.html
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/vier-toedliche-thrombosefaelle-in-italien-nach-astrazeneca-impfung/401352188
26. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astra-zeneca-wie-eine-thrombose-patientin-in-graz-erfolgreich-behandeltwurde/401353199
27. https://www.heute.at/s/kein-alkohol-nach-corona-impfung-100137441 mit DIAGRAMM Impfungen
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international
/2100373-Warum-sich-Impfstofflieferungen-verzoegern.html Die
Beschaffung der Vakzine läuft über mehrere Ebenen. Die
Europäische Union schließt mit den Herstellern Lieferverträge. Die
EU-Mitgliedsstaaten kaufen dann direkt bei den Produzenten. Die
Menge, die jedes einzelne Mitgliedsland bekommt, richtet sich nach
der Bevölkerungsgröße. Die EU hat sich bisher 2,6 Milliarden Dosen
bei sechs Herstellern gesichert. Mit Valneva und Novavax gibt es
abgeschlossene Sondierungsgespräche, aber noch keine fertigen
Verträge. Das ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wie EU-Kommissions-präsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch
bekanntgab, will die EU mit BioNTech/Pfizer über die Lieferung von
weiteren 1,8 Milliarden Impfdosen für die Zeit von 2021 bis 2023
verhandeln. Diese sollen für Auffrischungen sowie für Impfungen von
Kindern verwendet werden. Von der Leyen will nicht nur die
Herstellung der Impfstoffe, sondern auch die Produktion aller
wesentlichen Bestandteile in der EU ansiedeln. …. Laut dem in
London ansässigen Analyseunternehmen Airfinity, das Daten über
die Pharmabranche analysiert, wurden bis Anfang März weltweit 29.
30. + interaktive KARTE >
rund 413 Millionen Impfdosen produziert.
Für heuer rechnet Airfinity mit rund 9,5 Milliarden produzierten Dosen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie wurden
weltweit rund fünf Milliarden Dosen von allen anderen Impfstoffen zusammen hergestellt .>>> mit Verlaufsdiagramm der
Firmenlieferungen nach Ö….
31. https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
32. https://kurier.at/wirtschaft/corona-wie-hoteliers-gaeste-testen-wollen/401352635

33. https://www.diepresse.com/5966171/corona-hilfen-bisher-346-milliardeneuro-zugesagt-oder-ausbezahlt
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100519Bisher-346-Milliarden-Euro-an-Wirtschaftshilfen.html
35. https://kurier.at/wirtschaft/jetzt-30-prozent-bluemel-erhoeht-ausfallsbonusfuer-maerz-und-april/401351966
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/staat-stockt-ausfallbonusauf;art15,3384753

37. https://www.diepresse.com/5966225/edtstadler-will-aus-euwiederaufbaufonds-jeden-euro-holen
38.
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100611-Alte-Vorhaben-fuer-den-neuenAufbauplan.html Digitalisierung, Klima, Infrastruktur - unter diesen Schlagworten hat die Bundesregierung den rund
600 Seiten langen österreichischen Corona-Aufbauplan an die Europäische Kommission (EK) in Brüssel geschickt. Das
nicht öffentliche Papier liegt der "Wiener Zeitung" vor. Zur Erinnerung: Die EU-Staaten haben sich auf einen 750
Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds, den Corona-Resilienzfonds, geeinigt. Daraus kann Österreich rund 3,5
Milliarden Euro für eigene Aufbauprojekte abschöpfen >>> mit Verteilungsgraphik der Gelder/Investitionen >
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100480-Die-Gefahr-einer-Pleitewelle-kann-mannicht-leugnen.html
41. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftsstandort-oesterreich-am-scheideweg/401351999 Insgesamte wirke die Pandemie
"wie eine Lupe", die Stärken und Schwächen verstärkt sichtbar machen, so Breit. "Dringenden Handlungsbedarf"
verortet Deloitte auch bei der Senkung von Kosten und Steuern. Insbesondere die im internationalen Vergleich hohen
Lohnnebenkosten sind laut neun von zehn Befragten ein Hindernis für den Wirtschaftsstandort. Steuersenkungen für
Unternehmen hält hingegen nur etwa die Hälfte der für wichtig. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen wünschen
sich die Befragten vermehrte Weiterbildungsmöglichkeiten und eine höhere Flexibilität am Arbeitsmarkt. Insbesondere
die inner-österreichische Mobilität von Arbeitnehmern sollte demnach attraktiver werden. Defizite verortet Deloitte
auch bei der Verfügbarkeit von Risikokapital und der Start-up-Kultur in Österreich. Stärken attestiert die Befragung
dem österreichischen Wirtschaftsstandort bei der hohen Lebensqualität, dem sozialen Zusammenhalt und der Qualität
des Gesundheitssystems. Auch mit der Infrastruktur sind die Führungskräfte weitgehend zufrieden, beim
Breitbandausbau sehen sie aber noch Luft nach oben. Bei der Forschungsförderung punktet Österreich ebenfalls
42. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2100752-Ein-Standort-Comeback-mit-Hindernissen.html
Österreichs Wirtschaft schlägt sich teilweise immer noch deutlich unter Wert. Österreich ist aber bei vielen
Standortfaktoren international weiterhin sehr wettbewerbsfähig: Die starke Infrastruktur, gut ausgebildete
Arbeitskräfte, hohe Produktivität, politische Stabilität sowie eine herausragend hohe Lebensqualität zählen eindeutig
zu Österreichs Stärken. Als Schwächen gelten seit langem hohe Arbeitskosten, drückende Steuerbelastung,
bürokratische Hürden und die im Vergleich zu anderen Ländern immer noch schleppende Digitalisierung.
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2100563-Optimismus-der-Fuehrungskraefte-istverflogen.html Beim Homeschooling seien die unzureichende technische Infrastruktur an den Schulen und die teilweise
mangelhaften Kenntnisse des Lehrpersonals im Umgang mit digitalen Inhalten und die digitale Vermittlung derselben zutage
getreten. Durch die plötzliche Mehrbelastung von arbeitenden Elternteilen durch Kinderbetreuung werde die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich erschwert. Das habe wiederum negative Folgen
für die zeitliche Verfügbarkeit von Arbeitskräften und wirke sich im Extremfall auch negativ auf deren Gesundheitszustand
aus.
44. https://kurier.at/chronik/oesterreich/spargelernte-hunderte-erntehelfer-fehlen/401351855
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100493-Osteuropa-hat-Pandemie-im-Jahr2020-relativ-gut-ueberstanden.html Der wirtschaftliche Einbruch in 23 Ländern Osteuropas betrug lediglich ein Drittel
jenes im Euroraum….. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien im Winter nicht so streng wie während
der ersten Welle gewesen, es seien auch mehr Menschen zur Arbeit gegangen - ob aus eigenen Stücken oder weil sie
mussten, sei dahingestellt, so Grieveson. Andererseits hätten etliche der Länder bereits zu Beginn der Pandemie vor einem
Jahr rasch mit starken Maßnahmen reagiert und die Pandemie damit relativ gut unter Kontrolle gebracht. Allerdings gebe es
auch innerhalb der Region Unterschiede: Sowohl die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten als auch der Westbalkan erlitten im
vergangenen Jahr stärkere Wirtschaftseinbrüche als 2009. Im Gegensatz dazu war die Rezession in den GUS-Staaten und der
Ukraine im vergangenen Jahr weit weniger stark als 2009. …. Stärker von der Krise betroffen waren generell Länder mit
einem größeren Dienstleistungs- bzw. Tourismussektor. In den alten EU-Ländern waren das etwa Italien oder Spanien,
am Westbalkan Kroatien und Montenegro. "Nur Montenegro und Kroatien sind stärker eingebrochen als der
Euroraum", >>> mit GRAPHIK

46. https://kurier.at/politik/ausland/das-rennen-um-die-durchimpfung-wer-schnell-ist-wo-getroedelt-wird/401150010 mit
DIAGRAMMen … Europa – Welt – Ablauf Österreich
47. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rki-chef-dramatische-lage-in-deutschen-spitaelern;art17,3384749
48. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-zahlen-125.html Siebentage-Inzidenz steigt auf 160 …
49. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
50. https://www.derstandard.at/story/2000125860383/institute-senken-wegen-corona-deutsche-wachstumsprognosefuer-2021
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2100494-Sabotierter-Pandemieplan-bringt-Speranza-unter-

Druck.html Italien …Guerra, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und
Sonderberater des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus, soll einen kritischen Bericht über die
Pandemiebekämpfung in seinem Heimatland sabotiert haben , >> vgl. KARTE u.a. bei
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-271555892/?ref=RHTP-BHI271613063-P1-S1-T1 bzw. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T

52. https://www.derstandard.at/story/2000125859093/warum-die-madrilenen-nun-den-touristen-beim-feiern-zusehen
Obwohl die spanische Hauptstadt Fachleuten zufolge auf eine vierte Corona-Welle zusteuert und die Einheimischen im
Lockdown sind, kommen tausende Franzosen zum Ausgehen
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ansturm-auf-die-pubs-in-england;art17,3384671
54. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-variante-p1-in-whistler-die-mutantenhochburg-a-4dbc22cec931-49a1-b41d-0d86cf3c549a? Rund um den kanadischen Skiort Whistler hat sich die aggressive Coronavirus-Variante P1
ausgebreitet. Behörden versuchen vergeblich, den Ausbruch einzudämmen, er wird so zur Gefahr fürs ganze Land.
55. https://www.diepresse.com/5965896/erstmals-uber-60000-neuinfektionen-an-einem-tag-in-der-turkei In dem Land
mit rund 84 Millionen Einwohnern ist vor allem die Metropole Istanbul stark betroffen. Dort wurden in der
vergangenen Woche rund 800 Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet,
56. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-indien-143.html über 200.000 Neuinfektionen pro tag
<< 135 März 2.H. 2021 < 136 April 1 .H. 2021 <

____________________________________________________________

+ 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-denuberblick >>> 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-a1d8318db6892347?
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 >>>
1.

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

2.
3.

>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
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 >>>

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

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

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?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
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-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-inOesterreich-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-imueberblick-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-maphow-covid-19-is-spreading-across-the-world
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-internationalenvergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nachoben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reportingstory LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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>>früher :

https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/
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-widersprichtdem-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/ !!!!

EINSTIEGE generell:
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuchenimmt-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-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
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/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
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-waffe15662509.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-AsyllandGermany.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-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 35. Folge
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-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-frueherals-gedacht.html?

28. April 2021
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/28/speed-at-which-worlds-glaciers-are-melting-has-doubled-in20-years mit WELTKARTE Gletscherverluste….
25.April
https://www.diepresse.com/5970945/klimaschutzgesetz-sieht-steuererhohungen-vor
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101680-Automatische-Steuererhoehungen-beimKlimaschutz.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/nil-staudamm-117.html Konflikt
24. April
https://futurezone.at/science/bisher-staerkstes-gezeitenkraftwerk-kurz-vor-aktivierung/401361968
https://kurier.at/chronik/oesterreich/35-jahre-tschernobyl-pilze-und-wildfleisch-noch-radioaktiv-belastet/401361947
Werden bei einer Mahlzeit 200g Wildpilze oder Wildfleisch mit einer vergleichsweise hohen Belastung von 1.000 Bq/kg
verzehrt, ergibt sich daraus eine Dosis von etwa 0,0028 Millisievert (mSv). Dies entspricht einem Tausendstel der
mittleren jährlichen natürlichen Strahlenbelastung, die in Österreich etwa 2,8 mSv beträgt. Ein weiterer Vergleich dazu:
Die Strahlenbelastung bei einem Flug in 10.000 m Höhe beträgt etwa 0,008 mSv pro Stunde. Dies ist deutlich mehr als
die Dosis, die sich aus der oben angeführten Mahlzeit ergibt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2101589-Im-atomaren-Gruselkabinett.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/vom-tschernobyl-unglueck-bis-heute-eine-chronologie;art17,3388535
Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl die bisher größte nukleare Katastrophe
https://www.dw.com/de/mythen-%C3%BCber-tschernobyl-im-faktencheck/a-57292695?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

22. April 2021
https://kurier.at/politik/ausland/usa-ziehen-mit-eu-gleich-biden-will-co2-ausstoss-bis-2030-halbieren/401359403
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2101509-Bidens-Klima-Dominoeffekt.html
https://www.deutschlandfunk.de/biden-will-co2-emissionen-senken-die-neueklimadiplomatie.2897.de.html?dram:article_id=496136 Nachdem die USA unter Donald Trump das Pariser Klimaabkommen
verlassen haben, will US-Präsident Joe Biden die Vereinigten Staaten zurück auf das Parkett der Klimadiplomatie führen.
Dazu gibt er neue Klimaziele aus und beraumt einen internationalen Klimagipfel ein. Ein Überblick.
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-klimaziele-103.html

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/china-klima-101.html China ist von der Kohle abhängig … will bis
2060 Klimaneutral werden
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2101619-Chinas-Klimaschutz-Ja-aber-mit-Abstrichen.html

21. April 2021
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fff-ist-fuer-perpetuierte-armut-und-gegen-migration-wissen-die-das/ Die

Weltbevölkerung wird binnen 30 Jahren von 7.6 Milliarden auf 9.8 Milliarden Menschen anwachsen. Der
Zuwachs ist so groß wie die heutige Bevölkerung von Europa, Nord- und Südamerika und Afrika
zusammengenommen (und noch einmal Europa zum drüber streuen). Alle diese Menschen brauchen Nahrung,
Wasser, Energie und ein Dach überm Kopf. Und sie werden überwiegend in Städten leben.

20. April
https://www.sn.at/panorama/klimawandel/eu-einigt-sich-auf-klimaziel-von-minus-55-prozent-fuer-2030-102731995

https://orf.at/stories/3209983/ detto
https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-04/thomas-puls-elektromobilitaet-elektro-autos-kaufpraemiemilliardenfoerderung-klimaneutralitaet? … Wenn wir nur das Verhältnis von Kosten und Nutzen betrachten, ist die
Elektroautoförderung wenig sinnvoll. Für sieben Milliarden Euro könnten beispielsweise Solaranlagen mit einer
Gesamtleistung von 6,9 Gigawatt gebaut werden. Die CO2-Einsparung wäre dabei deutlich höher. Trotzdem haben wir
aktuell gar keine andere Wahl, als auch in die Elektromobilität zu investieren…..Die Europäische Union hat das Ziel, bis
2050 klimaneutral zu sein. Um auch nur in die Nähe dessen zu kommen, müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Das
können wir nur schaffen, wenn wir zunächst den Personenverkehr und später auch den Güterverkehr elektrifizieren.
Auch für andere Sektoren wie die Industrie und die Energieerzeugung gibt es separate Zielvorgaben. Diese Aufteilung ist
nachvollziehbar, bringt aber zwangsweise Ineffizienzen mit sich. ….Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den
Sektoren werden nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn sich in Deutschland der Anteil erneuerbarer Energien am
Strommix erhöht, werden auch die Elektroautos klimafreundlicher. In der Berechnung für den Verkehrssektor wird aber
nur das CO2 berücksichtigt, das aus dem Auspuff kommt. Jedes Elektroauto gilt als Nullemissionsfahrzeug. In der
Realität hängt die Klimafreundlichkeit sehr stark davon ab, wie der Strom produziert wird. Beim aktuellen deutschen
Strommix und einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden hat ein Elektroauto einen CO2-Ausstoß von etwa zehn
Kilogramm pro 100 Kilometer Fahrleistung….. Wie groß die Abhängigkeiten zwischen den Sektoren sind, zeigt ein
einfaches Beispiel: Um die Klimaziele im Bausektor zu erreichen, muss der Umfang der Gebäudesanierungen
verdreifacht werden. Das bedeutet, dass viel mehr Lkw auf den Straßen unterwegs sein werden. Baustoffe wie Beton,
Glas und Gips machen schon heute etwa 40 Prozent der transportierten Gesamtlast im Straßenverkehr aus. Und
energetisch betrachtetet gibt es nichts Schlimmeres als einen vollbeladenen Lkw im städtischen Stop-and-go.
16. April 2021
https://www.diepresse.com/5966518/china-plant-mega-staudamm-in-tibet Kontrolle des Wassers von SO Asien
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2100729-Merkel-und-Macron-begruessen-chinesischesKlimaziel-bis-2060.html
10.4. 2021
https://www.diepresse.com/5963674/der-bitcoin-boomwird-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 BitcoinSystems. 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 BitcoinÜberweisungen 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:
8.April

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 BitcoinMiner vorzugehen. Auf die digitale Währung selbst mögen
die Nationalstaaten wenig Zugriff haben. Bei der
Infrastruktur sieht das schon anders aus.

https://www.derstandard.at/story/2000125656575/in-einer-kenianischen-region-zeigt-sich-was-der-klimawandelanrichtet
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
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-BeinaheBlackout-kam.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2097812-Autolobby-an-Kurz-Kein-Aus-fuerVerbrennungsmotor.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.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
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-usapanne/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-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-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
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